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ist,

der

ie der scliliclite Wegweiser des Wanderers Führer
so will auch
_
„Erfurter Kultur -Wegweiser “ dem Gartenfreunde als Berater dienen. Es
soll die Aufgabe des „Wegweisers“ sein, das Gesamtgebiet des Gartenbaues gleichmassig zu behandeln , um bei grösster Vielseitigkeit für jeden etwas zu bringen.
Durch seine vielen hervorragenden Mitarbeiter aus der Wissenschaft und
Praxis des In - und Auslandes, ist der „Wegweiser “ in der Lage, mit dem Nützlichen
das Lehrreiche und Interessante zu vereinigen.
Im Bestreben, das allgemeine Interesse für den Gartenbau mit heben zu helfen,
werden sämtliche Abhandlungen des „Wegweisers “ nur sachgemäss und in einfacher,
leicht verständlicher Weise gehalten sein.
Da dem „Wegweiser “ in Erfurt das reichhaltigste Material zur Verfügung
steht , so kann er auch das Neueste aus eigenster Anschauung prüfen und zuerst
bringen . Die erforderlichen Arbeiten , sowie die verschiedenen Kulturmethoden
sollen im „Wegweiser“ zeitgemäss eine ausführliche Erklärung finden.
Der „AVegweiser“ wird nur beste und bewährte Sorten empfehlen und die
einzelnen Artikel durch bildliche Darstellungen zu veranschaulichen suchen. Auch
sollen bei Besprechungen von Gartenanlagen und sonstigen Arrangements die¬
selben von Zeichnungen begleitet sein.
Es ist endlich des „AVegweisers“ Bemühen mit seinen geehrten Lesern in
nähere Verbindung zu treten und werden dieserlialb alle den Gartenbau betreffen¬
den Anfragen in dem jedesmaligen „Briefkasten “ beantwortet.
Der „Erfurter Kultur -AVegweiser“ erscheint vom 1. Januar 1887 ab vor¬
läufig 2mal monatlich, er ist durch jede Buchhandlung oder Postanstalt sowie auch
direkt durch die Expedition zu beziehen und sind wir für gütige AVrbreitung
und gefälliges baldiges Abonnement sehr dankbar.
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Die Frühlingsblumen.
B . Billerbeek.

Hat die rauhe Hand des "Winters
aller Blumenherrlichkeit ein jähes Ende
bereitet , sind die Bäume ihres Blätter¬
schmuckes beraubt , wird der schöne blaue
Himmel oft von grauen dicken Hebeln
verschleiert , dann kommt uns der früher
so geliebte Garten recht einsam und öde
vor. "Wir sollten ihn aber dennoch nicht
meiden und bedenken, dass es noch Zeit
ist durch Anpfianzen von allerlei Zwiebel-,
Knollen- und Staudengewächsen für den
künftigen Frühlingsflor zu sorgen.
Ist doch der wonnige Frühling ohne
Blumen kein rechter Frühling , denn beide
gehören zusammen, und wenn in der
freien Natur alles sprosst, grünt und
Blüten treibt , dann müsste doch der Blu¬
mengarten erst recht im schönsten Blü¬
tenflore prangen . Ohne Frühlingsblumen
ist hier vor Juni auf einen Blütenschmuck
nicht zu rechnen, da die Sommerblumen
imd Topfgewächse ja gewöhnlich erst
gegen Mitte Mai ins Freie gepflanzt
werden. Durch Anpflanzen von Früh¬
lingsblumen kann man, wenn eine rich¬
tige Auswahl derselben getroffen wird,
vom Schmelzen des Schnees bis zum Er¬
blühen der Sommergewächse einen fort¬
währenden Blumenflor unterhalten , sich
somit der Blumen im Freien gerade
noch einmal so lange erfreuen, als wenn
nur im Sommer blühende Sorten ange¬
pflanzt werden.
Zu den allgemein bekannten Früh¬
lingsblumen zählen : „Schneeglöckchen,
Tulpen , Hyazinthen , Krokus , Narzissen,
Ranunkeln, Kaiserkronen , Primeln , Aurikeln, Myosotis("Vergissmeinnicht), Sile¬
nen , Pensees (Stiefmütterchen ) , Bellis
(Gänseblümchen)“ u . s. w.
Viele der holden Frühlingskinder
sind aber noch zu wenig bekannt , ob¬

gleich sie eine grössere Verbreitung ver¬
dient hätten . Zu diesen gehört das
Frühlingsadonis , mit seinen grossen,
gelben , seidenartig schimmernden Blu¬
men, die Frühlingszeitlose (Bulbocodium
vernum) mit ihren fleischroten, prächtigen
Blumen . Ferner die goldgelbe gefüllte
Bachranunkel oder Schmelzblume (Cal¬
tha palustris fl . pl.) , verschiedene hübsche
Corydalis- oder Hahnespomarten ; die
Bischofsmütze (Epimedium) , der effekt¬
volle blaublühende Enzian (Gentiana

Gentiana

acanlis.

acanlis); das anmutige Leberblümchen,
(Anemone hepatica) sowie die eigentüm¬
lichen Arten von Christblumen (Hellehonus) ; die so verschiedenen, äusserst
dankbar blühenden Frühlingsfloxe , wie
Phlox amoena, Nelsoni, subulata, verna;
die reizenden gefüllten Arten der stiel¬
losen Primel (Primula acanlis) , die schön¬
belaubte Pfingstrose (Paeonia tenuifolia
fl. pl.) mit ihren grossen , rotgefüllten
Blumen ; das Silberknöpfchen oder schöne
Französin (Ranuncuhis aconitifalias jl .pl.) ,
welches eines der allerfeinsten unter den
ausdauernden Gewächsen ist ; das Blut¬
kraut (Sanguinaria canadensis) , die Trillblume oder Dreiblatt (Trillinm), die
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Helleborus.

Dottei'blume (Trollius) in verschiedenartig gelben Farben und viele andere
mebr.
Einige der herrlichsten Frühlings¬
stauden stammen noch ans einer alten
Zeit, und wie manche schöne Sorte mag
verloren und untergegangen sein, wie
z. B. das weissgefüllte Leberblümchen,
welches noch za Anfang dieses Jahr¬
hunderts , wenn auch nur selten, in den
Gärten angetroffen wurde. Während man
sich immer mehr den neu eingeführten
Pflanzensorten zuwandte, versäumte man
das gute Alte zu erhalten , welches
schliesslich fast nur noch in den Gärten
der Landleute eine Heimstätte oder letz¬
ten Zufluchtsort fand. So trifft man
auch jetzt mancherlei herrliche Stauden
oder perennierende Pflanzen fast allein
nur noch in den alten Bauerngärten an,
wie die Scharlachprimel (Primula veris
coccinea) mit feurigroten Blumen , die
Goldflockenprimel (Primula acaulis lutea
duplex) mit
doppeltkelchigen, gelben
Blumen u. s. w. Aber auch noch man¬
cherlei andere, nicht früh -, sondern spät¬

blühende Stauden - und Kräutersorten
haben sich gegen tausend Jahre lang in
den Gärten der Landleute gehalten , so
namentlich das Balsamkraut (Tanacetum
halsamea), welches schon in den Gärten
Karls des Grossen gebaut wurde. In
der damaligen Zeit wurden die Gärten
aber weniger mit Blumen , sondern mehr
mit allerlei wohlriechenden und würzigen
Kräutern und Arzneigewächsen bepflanzt.
Man sah mehr auf Wert als auf Schön¬
heit und erst nach und nach zog man
die Blumen mehr zum Vergnügen heran.
Da aber unsern Vorfahren nur wenig
Blumensorten zur Verfügung standen,
so trachtete man danach , von diesen
wenigen recht viel Spielarten zu erzielen,
und auf diese Weise entstanden die
reichen und prächtigen Sammlungen von
Aurikeln , Nelken , Hyazinthen , Tulpen
u. s. w. Die meisten der damaligen
Blumen waren frühblühende , und darf
wohl angenommen werden, dass die Gär¬
ten jener Zeit im Frühjahr ihren schön¬
sten Schmuck besassen, im Sommer aber
eine viel geringere Farbenpracht ent¬
wickelten. In der Neuzeit ist unser
Hauptaugenmerk mehr auf Blumensorten
gerichtet , deren Hauptflor im Sommer
ist . Diese Florverschiebung ist durch
die Einführung der vielen neuen aus¬
ländischen und überseeischen Pflanzen
entstanden . Die sogenannten Florblu¬
men wie: Astern , Phlox, Petunien , Zin¬
nien u. s. w., beherrschen heutzutage
vornehmlich den Blumengarten.
So anerkennungs - und lobenswert
diese Fortschritte auch sind , so ist es
doch zu bedauern , dass die Kultur der
Frühlingsblumen dabei vernachlässigt
wird. Dieselben werden , der heutigen
Geschmacksrichtung gemäss , fast aus¬
schliesslich zu teppichartigen Arrange¬
ments verwandt , wodurch sie sehr oft
ihren schönsten Reiz verlieren.
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Auf dem Platze , wo im Sommer
eine Pflanze steht , kann in den meisten
Fällen zuvor schon eine Frühlingsblume
paradieren . Nicht nur die zwiebel- und
knollenartigen Frühlingsblumen können
nach ihrem Verblühen ausgehoben und
an anderen Stellen aufbewahrt werden,
sondern auch die krautartigen Pflanzen
kann man , wenn sie ein mehrjähriges
Alter und gehörige Stärke besitzen , an
einen provisorischen Sommerstandort
bringen . Schöner blühen jedoch die
meisten Sorten , wenn sie ungestört in
ihrem Quartiere bleiben und nicht alle

Jahre umgepflanzt werden. Man thut
dieserhalb wohl, den Stauden einen sol¬
chen Platz anzuweisen, wo sie mehrere
Jahre verbleiben können. Viele von
ihnen haben einen niedrigen Wuchs,
eignen sich deshalb gut für dauernde
Einfassungen wie auch zum Bepflanzen
der Rabatten , Stein- und Felspartien etc.
Sehr häufig kommt es vor , dass
durch unrichtige Verwendung der Pflan¬
zen nicht der beabsichtigte Zweck er¬
reicht wird , daher sollen in der Folge
spezielle Arrangements durch Wort und
Bild veranschaulicht werden.

Schutz der Gehölze
vom städtischen Garteninspektor Bergfeld in Erfurt.

Wie männiglich bekannt , sind nicht
alle aus anderen Klimaten eingeführten
Sträucher unserer Gärten ohne Schutz
gut zu überwintern . Selbst wenn dieser
gegeben ist , machen wir oft noch trau¬
rige Erfahrungen mit den, der schützen¬
den Hülle anvertrauten Lieblingen.
Diese Misserfolge haben ihre ver¬
schiedenen Ursachen . Zuerst kommt der
vorhergegangene Sommer in Betracht.
War dieser dem Ausreifen der Triebe
günstig , d. h. war der Sommer trocken
und warm , so ist dadurch ein grosser
Teil der Gehölze weniger empfindlich
und können dieselben alsdann ohne Decke
auslialten . War hingegen der Sommer
kühl und feucht, so sind die Triebe nicht
gehörig ausgereift und ist eine beson¬
dere Vorsicht geboten. Tritt aber, wie in
diesem Jahre , der Fall ein, dass nach einem
kühlen Sommer ein warmer und trockner
Herbst folgt , und die für das nächste
Jahr bestimmten Blüten und Blattknospen
noch zum Austreiben gelangen , dann
ist ein Zurückfrieren unvermeidlich.
Allen diesen Übelständen kann schon

in den meisten Fällen durch richtige
Auswahl und Placierung der Sträucher
vorgebeugt werden. Besonders wird bei
der Pflanzung der erste Fall zu wenig
berücksichtigt , indem man oft an schat¬
tige Stellen Sträucher bringt , bei denen
zur gesunden Entwickelung ein sonniger
Standort Lebensbedingung ist . Wieder¬
um kommt es häufig vor, dass man ge¬
wisse Arten , welche im Schatten und
als Unterholz verwendet werden kön¬
nen, der grellen Sonnenhitze aussetzt.
Leicht erklärlich ist es , dass die
Sträucher im Norden und Osten Deutsch¬
lands vorsichtiger behandelt werden müs¬
sen als diejenigen des Südens , wo ja
fast alle Gehölze im Freien gut aushalten . Bei nassem , mildem Winter
ist eine geschlossene Deckung nachteilig
und würden sich die Pflanzen ungedeckt
besser halten ; ein trockner , strenger
Winter bedingt jedoch einen Schutz.
Da aber mit der Zukunft nicht zu rech¬
nen ist , so sind alle empfindlichen Ge¬
hölze mit einer passenden Schutzvorrich¬
tung zu versehen.
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Eines Schutzes bedürftig sindinrauhen
Lagen Deutschlands nachstehende Arten:
Amygdalus(Prunns) chinensisgefüllte
(
Mandel ),
Ceanotkus americanusamerikanische
(
Säckelblume ),
Hibiscus syriacusEibisch
(
),
Hydrangea paniculata rispenblütige
(
Hortensie ),
Kerria japonica japan
(
. Ranunkel¬
strauch ),
Paeonia arborea (baumartige Pfingst¬
rose ),
Paiäownia imperialis (kaiserliche Paulownie ),
Weigelia amahilis(weisseWeig e1i e)etc.
Wie allbekannt , halten die nur in
Heide - oder Moorerde gedeihenden
Pflanzen, wie:
Rhododendron ponticum,
Azalea pontica und mollis,
Magnolia-Arten,
Erica -Arten,
Kalmia latifolia und angustifolia,
in den wenigsten Fällen , und dann nur
in besonders geschützten und warmen
Lagen, ohne Deckung aus.
Unter den Nadelhölzern giebt es sehr
viele empfindliche Varietäten , welche zu
schützen sind. Wenn auch einzelne
Arten im Winter sich rot färben und
scheinbar durch die Kälte leiden, so ist
es dennoch nicht ratsam , dieselben unter
eine Hülle zu bringen . Viele Nadel¬
hölzer leiden stets auch beim besten
Schutze und ist dieses nicht der Deckung
zuzuschreiben. Empfindlich sind:
Abies Pinsapo,
Biota orientalis,
Biota orientalis aurea ,
„
„
semperaurea,
„
„
elegantiss ima,
Cedrus Libani,
Cedrus atlantica,
Cryptomeria elegans,

Picea Morinda,
Pinus excelsa,
Wellingtonia gigantea.
Ich komme nun zur Hauptsache und
zwar zum Decken selbst , und beginne
mit den laubabwerfenden Sträuchern.
Diese, an sich einfache Manipulation
muss so eingerichtet sein, dass nicht,
ausser den so wie so erfrierenden unreifen.
Trieben, auch die älteren holzigen Teile
leiden. Am besten schützt man solch©
Sträucher durch Bedecken der Wurzeln
mit Laub , während man den Strauch
selbst, und zwar wenn möglich mit.
Tannenreisig , einbindet . Erstere Art,
d. h. die Bedeckung der Wurzeln mit
Laub, muss sehr vorsichtig ausgeführt
werden. Liegt das Laub zu dick, so
erregt die daraus entstehende Wärme
den Trieb der Wurzeln , und geraten
dieselben durch die Winternässe alsdann
leicht in Fäulnis und Verderben . Die
Tannenzweige haben den entschiedenen
Vorzug, dass, sobald im Frühjahr die
Nadeln dürr werden und abfallen, das
zurückbleibende Reisig die Pflanze wie¬
der an die Sonne gewöhnt und doch
noch immer Schutz gegen die Nacht¬
fröste bietet.
Die in Heide- oder Moorerde gedei¬
henden Pflanzen bedürfen fast überall
einer Deckung, doch darf dieselbe nicht
fest anschliessend sein und muss sie der
Luft einen leichten Durchzug gewähren.
Denn ohne Schutz fallen durch strenge
Kälte die Blätter - und Blütenknospen
leicht ab , und gebraucht die Pflanze
Jahre zur Erholung.
Die Nadelhölzer sind bei enger Hülle,,
sei es durch Brettkasten , umgestürzteTonnen etc., am empfindlichsten. Hier
muss die Abschliessung, abgesehen von
einer Laub decke der Wurzeln , möglichst,
luftig eingerichtet werden, und darf die¬
selbe, sie möge bestehen aus was sie
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wolle , ja nicht zu dicht anliegen , was die durch die Winterhülle geschützten
besonders bei der Spitze zu beobachten und nicht an die Sonne gewöhnten
ist . Diejenigen Nadelhölzer, welche im Zweige.
Schatten oder Halbschatten stehen, leiden
Über die Art und Einteilung der ver¬
selten. Steht die Pflanze jedoch in einer schiedenen Sträucher , immergrünen Pflan¬
sonnigen exponierten Lage , wo Kälte zen und Nadelhölzer werde ich später
und "Wind Zutritt haben, so genügt eine ausführlich Mitteilung machen; Zweck
einfache Hülle nach der Sonnenseite zu. dieser Zeilen ist, dem Gartenliebhaber in
Diese Hülle darf auch im Frühjahr erster Linie die Mittel an die Hand zu
nicht plötzlich oder doch nur bei trübem geben, wie Verluste im Garten zu ver¬
Wetter entfernt werden, sonst verbrennen meiden sind.

Ist es wahr , dass unsere Obstbäume jetzt mehr von Frost¬
schäden leiden als früher?
von Dr . Paul Sorauer , Proskau.

Obiger Gegenstand ist in privaten
Anfragen schon mehrmals an mich heran¬
getreten , so dass ich glaube , eine Er¬
örterung vom wissenschaftlichen Stand¬
punkte aus dürfte vielleicht auch weitere
Kreise interessieren.
Die Thatsache , dass unsere Kultur¬
bäume kurzlebiger werden , scheint fest¬
zustehen ; sehr alte gesunde Bäume werden
immer seltener. Man hat diesen Um¬
stand auf sehr verschiedene Ursachen
zurückgeführt . Eine ziemlich weit ver¬
breitete Ansicht ist , dass die Kultur zu
einer Ausartung (Degeneration ) führt,
eine allgemeine Schwäche in den Funk¬
tionen veranlasst , welche das Auftreten
von langsam tötenden Krankheiten
zur Folge hat . Andere behaupten , dass
unser Klima sich geändert habe und
dass die Winter jetzt mehr Schäden an
der Vegetation wie früher hervorbrächten.
Von einer dritten Seite wird behauptet,
dass das Klima wohl dasselbe geblieben
sein dürfte , dass aber die Obstbäume
verzärtelt würden lind dadurch weniger
Widerstand gegenKrankheiten und Frost¬
beschädigungen besässen.
AVenn man nach Beweisen für diese

Anschauungen sucht , so überzeugt man
sich, dass die Beispiele, welche für eine
allgemeine Degeneration sprechen, nicht
stichhaltig sind. Als Hauptbeweis wird
das in verschiedenen Ländern gleich¬
zeitig eintretende Aussterben gewisser,
früher sehr beliebter und vermehrter
Obstsorten angeführt . Es ist hierbei
vorausgesetzt , dass thatsächlich überall
die betreffende Obstsorte abstirbt und
dass dieses aus inneren Ursachen , aus
sog. allgemeiner Lebensschwäche statt¬
findet. Diese Voraussetzung ist aber
nirgends bewiesen. Dass Obstsorten, die
früher sehr verbreitet gewesen, jetzt
nur selten noch anzutreffen sind , kann
nicht geleugnet werden, ebensowenig lässt
sich in Abrede stellen, dass in einzelnen
Lokalitäten Sorten , die früher gut ge¬
diehen sind, nicht mehr kräftig wachsen
wollen und durch andere ersetzt werden
müssen. Aber diese Thatsachen lassen
auch andere , besser begründete Erklä¬
rungsweisen zu. Es ist zunächst auf
die massenhafte Anzucht von Neuheiten
hinzuweisen, wodurch ältere, nicht selten
bessere Sorten vernachlässigt werden und
dadurch aus den Gärten verschwinden.
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Es ist ferner auf den Umstand aufmerk¬
sam zu macken, dass jede Sorte nur
dort zur vollkommenen Entwickelung
kommt , wo die Vegetationsverhältnisse,
namentlich Lage, Bodenkraft und Wasser¬
zufuhr ähnlich denjenigen des Entste¬
hungsortes der Sorte sind. Je ausnahms¬
voller die Ernährungsverhältnisse am
Erzeugungsorte der Neuheit gewesen, je
wärmer beispielsweise die Lage, je lockerer
und feuchter der Untergrund , je üppiger
die Düngung gewesen u. dgl., desto be¬
schränkter wird der Kreis von Ort¬
schaften sein, in welchen eine solche
Sorte zur gewünschten Entwickelung
kommt , desto öfter werden die Klagen
laut werden, dass eine Sorte kränkelt
und schliesslich ausgeht . Bei den alten
Sorten findet dasselbe Verhalten statt;
auch sie sind unter bestimmten Vege¬
tationsverhältnissen entstanden irnd haben
bei ihrer ungeschlechtlichen Vermehrung
durch Veredeln ihre Ansprüche beibehalten . Dadurch , dass die frühere Zeit
weniger künstliche Hilfsmittel , wie z. B.
starke Düngung und Bewässerung, zur
Anwendung brachte , blieben die Er¬
nährungsbedingungen am Entstehungs¬
orte einer alten Sorte ebenso, wie sie in
den meisten zur Obstzucht verwendeten
Lokalitäten unseres Vaterlandes wieder¬
zufinden sind ; infolgedessen und infolge
der früher geringeren Menge von Neu¬
heiten fanden die alten , guten Sorten
eine weite Verbreitung.

Thatsächlich ändert sich nun unser
Kulturverfahren mit dem jedesmaligen
Vorherrschen bestimmter wissenschaft¬
licher Anschauungen . So ist jetzt z. B.,
missgeleitet durch die bedeutenden Er¬
folge der Düngungszufuhr bei unsern
Kulturen , die Anschauung in den prak¬
tischen Kreisen allgemein, dass die meisten
Übel durch gesteigerte Düngung zu heben
seien. Dass man aber auch des Outen
zuviel thun könne und dass manche
Krankheiten durch Nährstoffüberschuss
hervorgebracht werden können, wird vor¬
läufig noch wenig beherzigt . Derartige
Änderungen des Kulturverfahrens , na¬
mentlich aber die durch Entwaldung,
Flussregulierungen , Drainagen und der¬
artige Kultureingriffe tief einschneidend
veränderten
Bewässerungsverhältnisse,
sind Ursachen, dass bestimmte Sorten
nicht mehr gedeihen wollen. Man lese
in dieser Beziehung die letzten Arbeiten
von Oberdieck. Aber dieses Versagen
einzelner Sorten infolge veränderter Er¬
nährungsbedingungen ist kein wirklich
allgemeines und ferner auch kein aus
rein inneren Ursachen , aus absoluter
Funktionsschwäche hergeleitetes Leiden,
wie es die Degenerationstheorie
ver¬
langt.
Wir können daher wohl zugeben,
dass manche Sorten verschwinden oder
grösstenteils über grosse Territorien ver¬
breiteten Krankheiten erliegen ; aber dies
ist keine Degeneration . (Fortsetzg. folgt.)

Eine alte Neuheit „Mina lobata“
von Obergärtner

Wir haben es hier mit einer schon
im Jahre 1841 in England eingeführten
Schlingpflanze zu thun , die aber wieder
Valoren ging und welche wahrscheinlich
damals nie bis nach Deutschland ge¬

Uhink , Erfurt.

kommen ist . Wie eine so ausgezeich¬
nete Pflanze wieder aus den Kulturen
verschwinden konnte, ist wohl nur folgendermassen zu erklären. Die Mina
setzt nur bei recht heissem Wetter
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Samen an, und da anzunelimen ist, dass
ihr das englische Klima zum Samenansetzen nicht zusagte , ist sie auf
diese Weise wieder von der Bildfläche
verschwunden , ohne je die verdiente
Verbreitung gefunden zu haben.
Die Firma Haage & Schmidt in
Erfurt hat unter andern unbenannten
Samen, welche sie im vorigen Jahre aus
Mexiko erhielt , auch diese Perle der
Convolvulaceen
mit eingeführt . Die
Samen wurden Anfang März ausgesäet und
nachdem sie aufgegangen , alsdann die
Pflanzen in Töpfen weiter kultiviert.
Solange sie nicht blühten , widmete man
ihnen kein besonderes Interesse, weil sie
sich, dem Blatte nach zu urteilen , als
irgend eine gewöhnliche Ipomoea zu
entpuppen schienen. Wie gross aber
war das Erstaunen , als sich die erste
Blütenrispe zeigte und die Blumen sich
nach und nach entwickelten , welche eher
allem andern , nur keiner Blume irgend
einer der bekannten Ipomoeas glich. Die
Pflanze war uns eben unbekannt , auch
keiner unserer zahlreichen Geschäfts¬
freunde, welche uns im Laufe des Som¬
mers besuchten und sie alle bewunderten,
konnte sich erinnern , dieselbe jemals ge¬
sehen zu haben. So w'äre denn die
Neuheit fertig gewesen, der weiter nichts
als ein hübscher Name fehlte.
Doch sollte wirklich noch in dem
schon seit mehr als hundert Jahren
von botanischen Reisenden kreuz und
fluer durchforschten Mexiko eine so
schöne Pflanze stecken, ohne je gefunden
worden zu sein? Möglich wäre es schon,
aber es ahnte uns, dass wir hier eine
vergessene oder verlorene Schönheit
wiedergefunden , was uns veranlasste,
näher nachzuforschen, und so fanden wir
denn in einer im Botanical Register
befindlichen Abbildung , dass wir uns
nicht getäuscht hatten . Das Bild war

nach einer im Jahre 1842 im Garten der
König!. Gartenbau -Gesellschaft zur Blüte
gelangten Pflanze angefertigt und mit
Mina lobata bezeichnet.

Die Gattung Mina wurde nach dem
damaligen mexikanischen Minister Don
Francisco Xavier Mina benannt , ge¬
hört zum Ipomoe en - Geschlecht (Convolvulacea), ist einjährig und ist bis jetzt
nur .durch die eine Spezies „lobata“ ver¬
treten . In der Belaubung ist sie, wie
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schon oben erwähnt , den Spezies der
Ipomoeen sehr ähnlich, ganz verschieden
aber sind die Blüten , welche an gabel¬
förmigen , nach aufwärts strebenden
Rispen stehen. Eine eingehendere Be¬
schreibung ist durch die gelungene, nach
einer nach der Natur aufgenommenen
Photographie hergestellte Abbildung über¬
flüssig gemacht.
Die Färbung der Knospen ist hoch¬
rot , orangegelb kurz vor dem Aufblühen
und gelblich weiss beim vollständigen
Aufblühen . Eine besonders hervorzu¬
hebende Eigentümlichkeit dieser Pflanze
ist, dass die zuerst erschienenen Blüten¬
rispen während der ganzen Lebensdauer
der Pflanze bleiben und in steter Reihen¬
folge an der Spitze neue Knospen ent¬
wickeln ; wir hatten 8 Pflanzen zusam¬
men gepflanzt, welche im Laufe des
Sommers eine 6m hohe Pyramide bil¬
deten und infolge der erwähnten Eigentümlichkeit vom Boden bis in die
Spitze ganz mit Blüten überdeckt war.
Die Aussaat der Mina wird Ende
März oder Anfang April bewerkstelligt.
Man säet je 3 Samen in einen 3zölligen
Topf und nachdem dieselben aufgegan¬
gen, hält man die jungen Pflanzen nahe
am Licht und lässt ihnen bei guter Wit¬
terung viel Luft zukommen, dass sie
beim Auspflanzen, welches Mitte Mai
stattfindet , genügend abgehärtet sind.
Yor etwaigen Nachtfrösten sind die
jungen Pflanzen zu schützen. Die
Samen können auch anfangs Mai an Ort
und Stelle gesäet werden. Die Pflanzen
werden dann etwas später in Blüte kom¬
men aber die in Töpfen herangezogenen
bald einholen.
Infolge
ihres
ausserordentlichen
Wachstums eignet sich die Mina ganz
besonders zur Bekleidung von hohen

Wänden und Spalieren, jedoch auch als
freistehende hohe Pyramide ist sie von
grosser Zierde. Sie liebt zwar einen
kräftigen nahrhaften Boden , doch ist
ein Zuviel nicht wohl angebracht , wie
ich aus folgendem beweisen will.
Yon neuen und seltenen Samen wird
hier vorsichtshalber nie das ganze Quan¬
tum auf einmal ausgesäet, um bei einem
etwaigen Misslingen stets einen erneuten
Versuch machen zu können , zum Teil
auch um verschiedene Kulturmethoden
zu probieren . So hatte ich Mitte April
dieses Jahres einige Samen in ein war¬
mes Mistbeet ausgesäet. Die Samen keim¬
ten sehr rasch und die jungen Pflanzen,
welche an Ort und Stelle stehen blieben,
entwickelten ein kolossales Wachstum,
so dass bis Anfang August eine 6m hohe
Pyramide bis zur Spitze vollständig gar¬
niert war, ja die Pflanzen noch lange Triebe
darüber hinaus gebildet hatten , welche
wieder herabhingen . Aber keine einzige
Blüte zeigte sich, die Pflanzen fanden eben
in dem Miste des Kastens allzureichlich
Nahrung , so dass die Triebe zu mastig
wurden und nicht die zur Blütenent¬
wickelung nötige Reife erlangten.
Nachdem diese hübsche Schlingpflanze
nunmehr wieder eingeführt ist und dem¬
nächst auch in den Gärten des Privat¬
liebhabers prangen wird , ist sicher anzu¬
nehmen , dass sie uns auch dauernd er¬
halten bleibt , da sie sich in unsern
deutschen, bisweilen recht heissen Som¬
mern sehr behaglich fühlt und reichlich
Samen ansetzt. Oft aber findet man
gute , alte, vergessene Pflanzen noch in
den Gärten des Liebhabers, nachdem der
Handelsgärtner sie schon längst auf¬
gegeben , weil sie nicht mehr so recht
Mode waren oder infolge der Teppich¬
beet-Manie beiseite geschoben wurden.
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Unser Wintergemüse
von Rudolf Voss , Obergärtner in Schwerin.

Alles was selten ist , wird besonders
hoch geschätzt, darum achtet man beim
Gemüse die wenigen Erstlinge des Früh¬
jahrs oft viel mehr als die Fülle des
Herbstes . Und doch ist es gerade das
späte Gemüse, welches uns der Sorge um
den langen Winter enthebt.
Wie wichtig übrigens die Gemüse
für die menschliche Ernährung sind, lehrt
der Umstand , dass Seefahrer , wenn sel¬
bige längere Zeit ohne Gemüse leben
müssen, den Skorbut bekommen, eine
Krankheit , welche vornehmlich durch
reichlichen Genuss frischen Gemüses wie¬
der gehoben wird . Da auch aus dem
Gemüse sich so viele billige und wohl¬
schmeckende Mahlzeiten bereiten lassen,
so sollte es täglich auf keinem Tische
fehlen.
Die Haupterntezeit für die Winter¬
vorräte ist der Herbst . Die Dauerhaf¬
tigkeit und Widerstandsfähigkeit der
Gemüse ist besonders davon abhängig,
dass sie zur rechten Zeit, weder zu früh
noch zu spät , dass sie bei günstigem
Wetter , d. h. trocken eingeemtet und
endlich in passenden Lokalitäten und in
geeigneter Weise aufbewahrt werden.
Gerade diejenigen Faktoren , welche
das Gedeihen der Pflanzen , solange sie
im Garten stehen , so sehr fördern , för¬
dern auch ihr Verderben in geschlosse¬
nen Gruben oder Kellern •—■Feuchtig¬
keit und Wärme.
Am leichtesten und einfachsten lassen
sich die rüben - und knollenartigen Ge¬
müse, wie: Sellerie, Meerrettich, Kohlund Herbstrüben , Kohlrabi , Möhren,
Petersilienwurzeln , Rettiche u. s. w. für
den Winter aufbewahren, indem selbige
in Kellern , Gruben und anderen frostfreien Behältern aufgeschichtet werden

können. Ist der Keller feucht , so sind
die genannten Wurzelgemüse, um Fäul¬
nis und Schimmel abzuhalten , von Zeit
zu Zeit umzuwenden. Die in Gruben
und Mieten aufbewahrten müssen gut
abgetrocknet sein, zumal man während
der strengen Winterzeit nicht zu leicht
zu ihnen gelangen kann ; auch darf es
den Gruben nicht an Luftabzugsröhren
fehlen, durch welche die übermässige
Feuchtigkeit entweichen kann . Ist ein
Keller aber sehr trocken , so ist es zweck¬
mässiger , die genannten Wurzelgemüse
nicht einfach bloss auf Haufen zu schich¬
ten , sondern in Sand oder Erde einzu¬
schlagen. Es können dann die letzteren
einen gelinden Grad von Feuchtigkeit
besitzen. Bei öfterem Nachsehen und
Überwachen der Wintergemüse wird man
leicht erkennen , ob mehr für Trocken¬
heit oder Feuchtigkeit zu sorgen ist.
Gleichfalls in Kellern , nicht aber in
geschlossenen Gruben, werden auch Kraut
und Wirsing überwintert . Bei etwas
feuchtem Keller genügt es, die Köpfe
auf einem Tische oder angebrachten Bret¬
tern auszubreiten , ist selbiger aber mehr
trocken , so thut man besser, die Wur¬
zelstrünke an den Köpfen zu lassen und
die Wurzeln in Sand einzuschlagen. Sehr
gut halten sich auch die Köpfe, wenn
selbige an den Wurzelstrünken gelassen
und aufgehängt werden. Die Winter¬
kohlarten , so namentlich die niedrigen
Sorten , lässt man mit Vorteil im freien
Lande stehen , weil selbige durch den
Frost erst den richtigen Wohlgeschmack
erhalten . Um aber auch bei Kälte und
Schnee leichter zu ihnen zu gelangen,
empfiehlt es sich, an einer geschützten
Stelle im Garten einen flachen Graben
anzubringen und in diesem die Kohl-
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pflanzen schräg einzuschlagen. Dabei
ist zu beachten, dass sie noch leicht mit
Reisig oder anderem , nicht so leicht in
Fäulnis gehenden Material bedeckt wer¬
den können. Will man Winterkohl im
Keller auf bewahren , so sind die Wurzel¬
ballen der Kohlstauden nicht abzuschnei¬
den und immer nicht mehr in den Keller
zu bringen , als für die nächste Zeit zum
Küchenverbrauch nötig ist. Dasselbe
Verfahren ist auch beim Rosenkohl zu
beobachten. Der Blumenkohl lässt sich
nur für die erste Winterzeit auf bewah¬
ren ; man legt ihn in einem trocknen
Keller mitsamt den Wurzeln bis an
die Blätter in Sand oder Erde , während
in einem feuchten Keller vorzuziehen ist,
die Köpfe mit den Wurzeln aufzuhängen.
Sobald sich aber Spuren von angehender
Fäulnis zeigen, ist zum sofortigen Ver¬
brauch zu schreiten. Winterporree kann
gut im freien Lande bleiben , während
Sommerporree im Keller in Sand oder
Erde einzuschlagen, ist . Man kann die
Wintergemüse statt im Keller auch in
Mistbeetkästen aufbewahren und halten
sie sich in denselben oftmals am schönsten,
zumal dann , wenn durch Bedecken mit
Holzläden oder Fenstern , Regen und
Nässe ab gehalten werden können. Bei
mildem Wetter ist jedoch die Deckung
zu lüften , denn nur dadurch und durch häu¬
figes Säubern ist auch in den Kästen eine
lange Haltbarkeit zu erzielen. Die Win¬
ter -Endivien schlägt man am besten mit
den Wurzeln im Keller in Sand ein,

doch sind sie auch in den Kästen eine
Zeit lang gut zu halten . Sommerkopf¬
salat kann man nicht lange überwintern,
doch ist er bis Weihnachten zu konser¬
vieren. Zu diesem Zwecke pflanzt man
im Juli Salat auf ein Beet und lässt im
Herbst die schon ausgebildeten Pflanzen
darauf stehen. Das Beet wird alsdann
mit einem Bretterrahmen umgeben und
darauf später Mistbeetfenster gelegt . Noch
einfacher ist es, den Salat statt auf ein
Gartenbeet , direkt in ein Mistbeet zu
bringen . Spinat und Feldsalat sind
gegen die Kälte nicht empfindlich.
Der Zweck des Bleichens einzelner
Gemüse oder Gemüseteile ist , dieselben
zarter und wohlschmeckender zu machen,
ein Mittel , welches uns die Natur selbst
an die Hand gegeben , denn im festge¬
schlossenen Kopfsalat sind immer die
inneren, die farblosen, gebleichten Blät¬
ter die zartesten . Man erreicht diese
Bleiche nur dadurch , dass man die Pflanze
für gewisse Zeit von Luft und Licht,
welche besonders bei der Bildung der
Farbe von Einfluss sind, möglichst dicht
abschliesst und zwar durch Anhäufeln
oder Einschlagen in Erde , am besten
Sand , durch Überstülpen besonderer
Bleichtöpfe oder auch wohl durch blosses
Zusammenbinden und dergl.
Fast überall wird ja Gemüse gebaut;
doch sind in manchen Gegenden viele
gute Sorten noch zu wenig bekannt und
sollen dieselben später nach und nach
eine eingehendere Betrachtung finden.

Eine diesjährige Neuheit: die Buschbohne „blausehotige Butter“
von C. Rotter,

Obergärtner , Erfurt .g

Wie reich und unerschöpflich die
Natur ist, das erfahren wir mit jedem
Jahre mehr, ja , wenn wir glauben, dass
in Formen und Farbengebilden bei irgend

einer Pflanzengattung das kaum Geahnte
erreicht ist , da eröffnen sich uns bereits
weitere Aussichten für Neueres und In¬
teressanteres. Es ist das ganz besonders
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auf dem Gebiete der Blumenkulturen der
Fall , was ein jeder der freundlichen
Leser mir zugeben wird, der auf eine
Reihe von Jahren
zurückzublicken
vermag . Aber auch auf dem Gebiete,
wo für die Küche , oder im weiteren
Sinne für den Magen, gearbeitet wird,
hat es die Natur nicht allein bei For¬
men und qualitativer Vollendung be¬
wenden lassen, sondern sie hat es auch
hier noch weiter gebracht , so dass wir
selbst den Küchengarten mit seinen eige¬
nen Gewächsen uns zum Ziergarten ein¬
zurichten vermögen. AVer hat nicht
schon die prächtigen , rot und weiss ge¬
scheckten Plumagekohlarten in den Ge¬
müsegärten prangen sehen, wer nicht
schon die Mangoldarten , in ihrer Far¬
benverschiedenheit der Blattrippen , vom
schönsten Weiss und Goldgelb
bis
zum dunkelsten Karmoisin und Schar¬
lachrot , bewundert ? A\Ter kennt nicht
den besonders im Frühjahr so viel Effekt
machenden, drei- , ja oft vierfarbig be¬
laubten Sellerie, aus dessen Knollen ein
eben so schöner Salat bereitet wird wie
aus den besten Erfurter
oder Naumburger Riesen? Wer kennt nicht die
reizend buntblättrige Kartoffel „Harle¬
kin “, welche, hinsichtlich ihres Ertrages
und der Brauchbarkeit , mancher vielge¬
priesenen „Tafelsorte “ zur Seite gestellt
zu werden verdient . Betrachten wir
ferner die uns in metallischem Glanze
entgegen leuchtenden dunkellaubigen
Salat -Rübensorten , wachsgelbschotige
und rotblühende Erbsen - und Bohnen¬
arten , die blauschotige und rotgeschecktschotige Forellen -Stangenbohne und
dergl . mehr, und bedenken wir dabei,
welche schönen, ja oft überraschenden

Effekte sich bei zweckdienlichen und da¬
bei geschmackvollen Gruppierungen mit
den so verschiedenartigen oft zierlichsten
Belaubungen und Fruchtbildungen an¬
derer Gemüse erzielen lassen, dann
wird man mir zugeben, dass ich recht
habe, wenn ich behaupte , auch unser
Gemüsegarten kann , ohne von seiner
praktischen Bedeutung nur das mindeste
einzubüssen, zu einem recht erbaulichen
Ziergarten gestaltet werden.
Einen würdigen Platz in der Reihe
der Ziergemiise aber wird fernerhin die
in diesem Jahre zum erstenmal in den
Handel gebrachte „Blauschotige But¬
ter -Buschbohne “ einnehmen. Schwarz¬
blau belaubt , blaublühend und mit glän¬
zend violettblauen Schoten, wird diese
Sorte neben der Zierde , zu welcher sie
jedem Garten gereicht, besonders deshalb
von Bedeutung für den Haushalt werden,
weil sie, bei ihrem ausserordentlichen
Reichtum an langen fleischigen Schoten,
sich ungleich widerstandsfähiger als alle
anderen Bohnensorten, selbst gegen die
hässlichsten AVitterungsverhältnisse, er¬
wiesen hat . Diese Bohne wurde seit
Jahren in den Kulturen der Herren C.
Platz & Sohn in Erfurt beobachtet
und so fixiert , dass sie, als durchaus
konstant , jetzt dem Handel übergeben
wird. Sie ist eine Buschbohne , die
nicht im mindesten zur Rankenbildung
neigt , und zählt mit zu den frühesten
aller Sorten. Die Saatbohne ist cha¬
moisgelb lind die blaue Schote,
welche sich sehr lange zart erhält und
gleich empfehlenswert zur Gemüsewie Salatbereitung
ist , nimmt,
wenn gekocht, eine angenehm mattgelbe
Farbe an.
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Die besten Pflanzen fürs Zimmeraquarium
von Uhink, Obergärtner, Erfurt.

Die stets wachsende Nachfrage nach
passenden Wasserpflanzen ist ein sicherer
Beweis, dass sich das Zimmeraquarium
von Tag zu Tag mehr Freunde erwirbt
und zwar nicht nur bei den Männern
der Wissenschaft, welche dasselbe zu ihren
Studien bedürfen, sondern auch bei jeder¬
mann, der Freude an der Natur und
deren Kindern hat.
In der That bietet auch das Zimmer¬
aquarium eine unversiegbare Quelle der
belehrenden Unterhaltung und soll der
Zweck dieser Zeilen sein, dem Laien eine

Aponogeton

distachyon.

passende Auswahl von Pflanzen nebst
kurzer Angabe deren Kultur vorzuführen.
Ich überlasse es einer berufeneren
Feder , auch über die Tierwelt des Aqua¬
riums zu schreiben und vielleicht geben
diese Zeilen hierzu die passende Veran¬
lassung.
Für die im kleinsten Massstabe be¬
triebene Liebhaberei genügt die einfache
Fischglocke, in welche man je nach Grösse
2—4 AVasserpflanzen von massigem
Wachstum bringen kann . Für etwas
vorgeschrittene Liebhaberei ist ein soge¬
nanntes Kasten -Aquarium nötig , welches
aus starken Glastafeln und einem Sparren¬
werk aus Eisen zusammengesetzt ist und
dessen Boden am besten aus einer starken
Schieferplatte besteht. Ein solches Aqua¬
rium , welches 1 m lang , 50 cm breit
und 30 cm hoch ist, wird in den meisten
Fällen genügen. Grössere würden im
Zimmer zu viel Raum beanspruchen und

manchmal hinderlich sein, während man
bei kleineren auf die Kultur mancher
hübschen Pflanze verzichten müsste. Die
Mitte des Aquariums kann man etwas
geschmackvoll mit Tuffsteinen besetzen,
welche man durch Cement miteinander
verbindet , und ist es derart einzurichten,

uv «n. A 1

Azolla canadensis.

dass nahe der Oberfläche kleine Nischen
entstehen, in welche man die Töpfe solcher
Pflanzen stellt , die zum Teil, nur halb
und noch weniger im Wasser stehen sollen.
Besonders die Vertreter aus der Klasse
der Sumpfpflanzen verlangen einen sol¬
chen Standort , wie z. B. die Venus-

Dionaea

muscipula.

fliegenfalle (Dionaea muscipula) und die
verschiedenen Arten aus der Gattung der
Droseras, wie unsere deutschen Sonnen¬
tau , Drosera rotundifölia und Drosera
intermedia.
Auch finden die Fische und sonstiges
Getier, welche bestimmt sind, das Aqua-
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rium zu beleben, zwischen den Spalten der
Man teilt die Wasserpflanzen ein, in:
Tuffsteine einen gern gesuchten Schlupf¬ 1. solche, die im Boden des Wassers
winkel. Auf den Boden des Aquariums wurzeln und über die Wasserfläche her¬
bringe man 8 cm hohe Schlammerde, d. h. vorwachsen, z. B. das Pfeilkraut (Sagit¬
Erde , welche durch das Ausfegen von taria ) ,- 2. im Boden wurzelnde und deren
Bächen und Flüssen gewonnen wurde. Blätter auf der Oberfläche schwimmen,
Sollte diese aber durch Verunreinigung wie Aponogetan distachyon, oder im Wasser
der Flüsse mit schädlichen Stoffen nicht wachsen, wie die Wasserpest (Anaeharis
zu gebrauchen sein, oder wäre sie über¬ Alsinastrum) und Vallisneria spiralis ,- 3.
haupt nicht zu beschaffen, so verwende endlich in solche, die frei auf dem Wasser
man sandige, lehmige Gartenerde . In umherschwimmen, wie: Pistia Stratiotes
diese werden die auf dem Grund des und Trianea bogotensis. Dass auch
Sumpf¬
Wassers wurzelnden Pflanzen gesetzt, pflanzen als zum Aquarium passend be¬
wenn man nicht vorziehen sollte , die¬ rücksichtigt werden müssen, ist schon er¬
selben in Töpfchen zu kultivieren , um wähnt . Gehen wir .nun zur Aufzählung
letztere auf den Boden des Aquariums der geeignetsten Pflanzen über.
zu stellen. Die Topfkultur bietet den
Vorteil , dass die Pflanzen nicht zu üppig
wachsen, was bei dem beschränkten
Wasserraum nur wünschenswert ist. Die
Töpfe müssen, bevor sie ins Wasser ver¬
senkt , mit feinen Kieselsteinen belegt
werden, damit das Wasser die Erde nicht
verschwemmt. Ist die Auswahl der
Pflanzen beschränkt und will man ein¬
zelne in üppigster Entwickelung sehen,
so ist ein Auspflanzen vorzuziehen.
Die nächste Frage wäre die, welchem
Wasser man den Vorzug geben soll,
Saraconia purpurea.
welche sich jedoch ganz bestimmt nicht
beantworten lässt. In den meisten Fällen
Anackaris Alsinastrum (Elodea canawird klares Fluss- oder Bachwasser am densis), die Wasserpest . Diese ausser¬
besten sein; manchmal hat aber gerade ordentlich rasch wachsende und sich
diesesW asser die Eigenschaft , viele Algen schnell vermehrende Pflanze hat manche
zu bilden, welche dann alles überwuchern Flüsse derart überwuchert , dass sie bis¬
und ersticken. Wasserleitungswasser und weilen der Schiffahrt hinderlich ist und
solches aus Brunnen ist auch so ver¬ daher nicht mit Unrecht den sehr be¬
schiedenartig , dass nur die Erfahrung zeichnenden Namen „ Wasserpest “ er¬
hier den Wegweiser bilden kann . Sehr halten hat . Im Aquarium oder sonstigem
kalkhaltiges Wasser ist unter allen Um¬ Behälter kultiviert , ist sie ziemlich zahm
ständen zu vermeiden, da die Pflanzen und eine der grössten Zierden.
(Fortsetzung folgt.)
in diesem am wenigsten gedeihen.

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima
von Fr . Huck , Erfurt.

Unter den für 1887 im Handel er-

Wie schon der Name andeutet , so ist
diese neue Sorte von robustem Wüchse,
die von der Firma Chr . Lorenz in grossblumig und dichtgefüllt , somit in
Erfurt gezüchtete, oben genannte Zinnia allen ihren Teilen eine Verbesserung unden ersten Rang mit einnehmen. Auch serer seitherigen, gefüllten Zinnie. Aber

scheinenden Blumenneuheiten dürfte wohl

3« .

Ljkßlx -.

zimz
mm

■

f 35

«fj -iiU'
m !äl\

UJIi

in früheren Jahren hat genannte Firma
manche wertvolle Neuheit auf den Welt markt gebracht und ist hiermit eine der
beliebtesten Florblumen zur grössten
Vollkommenheit gelangt .

auch die bei ihr vorkommenden Färbungen sind noch lebhafter , reiner und
tiefer als bei letztgenannter , so dass man
ihre Blütenpracht nicht genug bewundern kann.
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Die nebenstehende Abbildung stellt
eine Blume von mittlerer Grösse dar.
Während bei den alten , gefüllten
ganz flach
Zinnien die Blumenblätter
aufeinander liegen , wodurch die Blume
ein mehr gedrücktes Aussehen hat , sind
bei dieser Neuheit die doppelt so grossen
Blumenblätter gewellt , und da sie sich
auch in so ungemein grosser Zahl ent¬
wickeln , dass sie oft nicht genug Platz
zur vollen Entfaltung finden , so erhält
die Blume ein so erhabenes Aussehen,
dass ihre äussere Erscheinung eine ganz
andere geworden ist.
Ihres kräftigen , gut geformten Wuch¬

ses wegen , eignet sich diese Neuheit ganz
besonders als Einzelpflanze für Rasen¬
plätze . Die Belaubung ist sehr gesättigt
und dunkel und stehen von derselben
die grossen , lebhaften und feurigen Blu¬
men vorteilhaft ab.
Um schöne Einzelpflanzen zu erzie¬
len , muss man natürlich die Pflanzen
schon in ihrer ersten Jugend so behan¬
deln , dass selbige als gesund und kräftig
auf ihre Standorte ins Freie kommen
und auf diesen eine gute , nahrhafte Erde
vorfinden . Gut verrotteter Dünger oder
Hornspäne und einige Pflege werden
hierbei noch das Ihrige thuii.

Über Zimmerkultur der Palmen
von Ahliseh , Obergärtner , Cöpenick.
Mit Recht kann man sagen , die
Palme ist die Königin des Pflanzen¬
reichs . Mancher Gärtner , der wenig mit
zu tliun gehabt
dieser Pflanzengattung
für die
derselben
hat , hält die Kultur
schwierigste , die es giebt ; auch ebenfalls
Laien , denen sie angeboten werden , sagen
kurzweg : „ Ja , sie sind ja schön und
prachtvoll , aber sie halten sich in unseren
Zimmern nicht . “ Oft mag dies auch
der Fall sein ; zumal im dunkeln Zimmer,
wie man es häufig bei Herrschaften an¬
trifft , wo die Fenster durch viele Gar¬
dinen und Portieren verhängt sind ; auch
wo viel Leuchtgas gebraucht wird , ist
die Palmenkultur nur von kurzer Dauer.
Zur Kultur in Zimmern muss sich
der Gärtner sowohl als der Liebhaber
solche Sorten wählen , die sich wirklich
dafür eignen , denn unter der grossen
Anzahl von Sorten , die man besitzt , sind
es nur wenige , die fürs Zimmer passen.
Hierzu möchte ich ein kurzes Beispiel
angeben , was für Resultate in Wohn¬
zimmern schon erzielt worden sind.

Eine reiche Wi twe besuchte vor vielen
Jahren die Gärtnerei meiner früheren
Stellung und klagte mir , dass sie so
viele Sorten Palmen schon gekauft und
niemals damit Glück gehabt habe . Zu
bemerken ist aber , dass es solche Sorten
waren , die hohe Temperatur und feuchte
Atmosphäre verlangten . Ich riet ihr zu
einigen härteren Arten und musste die¬
selben folgedessen auch gleich verschaffen.
, Cha¬
Es waren dies einige Livistonien
in a e r op s und P h ön i x ; die ersteren hatten
eine Wedelzahl von 5—6 und eine Höhe
von 60 cm , die letzteren nur 4 Wedel
und eine Höhe von 75 cm. Bevor sie
von mir schied , gab ich ihr noch die
nötigen Kulturanweisungen . Als ich
nach Verlauf von fl Jahren sie besuchte,
erstaunte ich über die kräftigen Palmen
und dachte nicht anders , als dass dieselben
erst aus dem Gewächshaus entnommen
seien , doch zu meiner Verwunderung
bemerkte sie, dass die Palmen die seinerzeit
von mir gekauften wären . Die Livis¬
hatten 12— lfl
tonien und Chamaerops
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Wedel und lm 25cm Höhe, die Phönix
besassen 10 Wedel und 2 m 60 cm Höhe,
Die Palmen bilden einen Schmuck in
Gewächshäusern, Wintergärten , in Wohnzimmern auf Blumentischen , BlumenStändern u. s. w. Zu ihrem Gedeihen
erfordern sie ein möglichst helles und
luftreines Zimmer, in dem eine Temperatur von 5—8 Grad R. sein kann ; etwas
mehr schadet ihnen nichts. Ferner hat
man aufs Giessen zu achten und müssen

Latania

da durch die Sonnenstrahlen die Wedel
leiden und ein fleckiges und gelbes Aussehen erhalten . Dies hat man auch im
Zimmer zu befürchten , sobald sie zu
nahe am Fenster stehen.
Das Umpflanzen der Palmen geschieht
im Frühjahr und zwar so oft , als die
Wurzeln die Gefässe angefüllt haben,
Zum Verpflanzen nehme man 2 Teile
Heideerde , 2 Teile verrottete Lauberde,
1 Teil alten Lehm und 1 Teil weissen

borbonica.

die Pflanzen, sobald man ihnen eine
gewisse Trockenheit anmerkt , sofort ge¬
gossen werden. Gesunde Pflanzen dürfen
nie Durst leiden , namentlich in den
Sommermonaten, und ist bei wärmeren
Tagen ein feines Überbrausen sehr zu
empfehlen; es kräftigt die Pflanzen und
reinigt dieselben vom Staub , welcher
sich häufig auf die Blätter setzt. Zug¬
luft ist den Pflanzen im Winter von
grossem Nachteil , dahingegen ist im
Sommer bei wärmeren Tagen reichliche
Luft sehr dienlich. Während des Sommers
können sie auch mit Vorteil in geschützter
Lage im Freien kultiviert werden, doch
sind sie möglichst schattig zu stellen,

Flusssand , die man gut durcheinander
mischt. Die Töpfe oder Kübel müssen
der Grösse der Pflanzen entsprechen und
mit gutem Abzug (drain ) versehen wer¬
den. Auf den Abzug des Wassers hat
man bei Zimmerkulturen grosse Auf¬
merksamkeit zu verwenden und ist es
zweckmässig, um stauende Nässe zu ver¬
hüten , den Boden des Topfes mit einer
Lage Scherben zu bedecken. Der Ballen
mit der Pflanze ist etwas tiefer zu setzen.
Kranke Wurzelteile müssen mit Vorsicht
mittelst eines scharfen Messers entfernt
werden , auch kann man bei solchen
Pflanzen der Erde etwas Holzkohle bei¬
mischen. Umgesetzte Pflanzen müssen

17
lange geschlossen stehen,bis sie wieder
angewurzelt sind ; etwaige Stelzwurzeln,
d. h. solche, wo der Stamm mit den
Wurzeln hoch wächst, bedecke man mit
Moos. Zum Giessen benutze man Teich¬
oder Flusswasser, ist solches jedoch nicht
vorhanden , so muss auch Brunnenwasser
den Zweck erfüllen. Während des Sommers
ist den Pflanzen ein Dungguss und zwar
wöchentlich einmal sehr dienlich. Hier¬
zu löse man ein Quantum nicht zu
frischen Kuhdünger auf und nehme beim
Gebrauch 1 Liter Dünger zu 5 Liter
AVasser. Peru Guano ist ebenfalls ein
so

i j/j

Cliamaerops

excelsa.

vorzügliches Düngemittel , muss aber vor¬
sichtig gebraucht werden. Von diesem
nehme man zu 5 Liter AVasser einen
halben Esslöffel voll , und es ist zweck¬
mässig, die Mischung erst eine Stunde
lang stehen zu lassen, damit sich der
Guano richtig auflöst . Vor dem Giessen
nehme man noch ein Stäbchen und rühre
das Wasser mit dem Guano gut durch¬
einander . Diese beiden Düngemittel
reizen die Pflanzen zu einem kräftigeren
Wuchs nnd erhalten auch die Wedel
eine lebhaftere Färbung.
Auswahl einiger härterer Sorten für
Zimmerkultur . Cliamaerops humilis und
excelsa. Zwerg - Fächerpalmen . Wedel
fingerartig geteilt , die Pflanzen sehr hart
und dekorativ. Erstere wächst etwas

langsam , beide können während des
Sommers zur Verzierung des Gartens
verwandt werden.
Livistona ehinensis(Latania borhonica
).
Eine sehr verbreitete Fächerpalme , die
für die Kultur im Wohnzimmer obenan
steht . Die AVedel erreichen eine riesige
Grösse und die Pflanze verlangt zu ihrem
Gedeihen etwas grosse Gefässe und viel
AVasser. Sie ist ganz besonders zu em¬
pfehlen.
Livistona australis (Corypha australis).
Diese Fächerpalme hat Ähnlichkeit mit
Cliamaerops excelsa, doch übertrifft sie
dieselbe in jeder AVeise. Sie ist eine
der dankbarsten Sorten und man hat
beim Verpflanzen darauf zu achten, dass
sie ein nicht zu grosses Gefäss erhält.
Bhapis flabelliformis ist
ebenfalls
eine sehr dekorative Fächerpalme . Bei
stärkeren Pflanzen erscheinen unten so¬
genannte Ausläufer , wodurch denselben
ein besonders schönes Aussehen verliehen
wird. Sie ist äusserst hart und sind zum
Gedeihen ein etwas grösseres Gefäss und
reichliches Wasser erforderlich. Phönix
reclinata , canariensis, tenuis, leonensis
und farinifera sind die härtesten und
dauerhaften Zimmerpalmen (auch soge¬
nannte Dattelpalmen ). Sie sind mit
ihren zart gefiederten, graziös gebogenen
Wedeln eine sehr anmutige Erscheinung,
und gedeihen bei gewöhnlicher Zimmer¬
temperatur sehr gut , auch lieben sie
nicht zu kleine Gefässe und reichlich
AVasser.
Man könnte noch mehrere Arten von
Palmen als : Areca Chamaedorea, Kentia,
Pritchardia und
Seaforthia anführen,
welche ebenfalls hart und dekorativ sind;
leider haben sich diese noch nicht dauer¬
haft genug für die Zimmerkultur er¬
wiesen und ist daher einem jeden Lieb¬
haber zu raten , sich auf die zuerst
angeführten Arten zu beschränken.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass den Blättern aufhält ; die braune Schild¬
bei allzugrosser Trockenheit der Zimmer¬ laus und die weisse Pflanzenlaus,
luft oder auch durch öfteres Unterlassen welche sich, wenn erst eingenistet
, in
schreckenerregender Weise ver¬
mehren. Sobald man dieses
Ungeziefer bemerkt , muss so¬
fort für die Vertilgung gesorgt
werden. Zu diesem Zwecke
löse man etwas Schmierseife in
lauwarmem Wasser , nehme
einen weichen Schwamm und
wasche mit dieser Lösung die
Pflanzen, welche man darnach
wieder mit reinem Wasser abspiilt.
Mögen nun , infolge dieser
Zeilen, die Palmen noch mehr
Phönix tenuis.
Aufnahme für die Zimmer¬
kultur finden, welche durch
des Giessens sein- leicht Ungeziefer ent¬ den billigen Preis wohl nicht erschwert
steht . Es sind dies: die schwarze Fliege wird ; man kann in jeder grösseren
(Trips haemorrh oidalis), ein kleines schwar¬ Gärtnerei für 2—3 Mark schon statt¬
zes Insekt , das sich in der Regel unter liche Exemplare erhalten.
—*—* 32 « - - —

Die Kakteen
von Fl . Radi , Obergärtner , Erfurt.

Da die Kakteen neuerdings mehr in
Aufnahme kommen, so dürfte es an der
Zeit sein, hauptsächlich den angehenden
Liebhabern etwas mit Kulturanleitung
und Aufzählung der empfehlenswertesten
Sorten hilfreich an die Hand zu gehen.
Im nachstehenden will ich versuchen,
diese Aufgabe nach Möglichkeit zu lösen
und da wir jetzt vor dem Winter stehen,
so gehe ich zur:
Behandlung der Kakteen im Winter
über, mir die im Sommer zur geeigne¬
ten Zeit vorbehaltend.
Kakteen verlangen , unter welchen
Verhältnissen sie auch kultiviert werden
mögen , einen sonnigen Standort und

im Winter muss man hierauf vor allem
Bedacht nehmen.
Für Ecliinoliakteen , Ecliinocereen , Eckinopsen , Mammillarien,
Malacocarpus
und Opuntien genügt
eine Temperatur von ö—10° XL, ebenso
für Cereen und Pilocereen . Unter
letzteren zwei Klassen befinden sich je¬
doch eine Anzahl Sorten , welche eine
wärmere gescldossene Temperatur (12 bis
15° B,.) verlangen , z. B. Cereus grandijloras mit seinen Hybriden , ferner unter
den säulenförmigen C. pruinosus, farino¬
sus, geonietrizans, Greggii, dann Pilorereus Försteri , Houlletiamis niger, Jloyeni
etc. überhaupt diejenigen Spezies beider
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Klassen , welche eine bläuliche , resp.
braune Färbung haben. Ebenso müssen
Melokakteen , Rhipsalis , Epiphyllen und Anhalonium im Warmen kul¬
tiviert werden.
Alle Kakteen , Rhipsalis
und
Epiphyllum
ausgenommen, welche in
der Heimat in feuchten Wäldern , also
im Schatten wachsen , verlangen , wie
erwähnt , einen sonnigen und trocknen
Standort ; werden dieselben im Ge¬
wächshaus kulti¬
viert , so sind sie
während derW interszeit , Oktober
bis März gar nicht
zu begiessen, da
hier schon eine
feuchte Tempera¬
tur vorherrscht.
Geschieht die
Überwinterung
jedoch im Zim¬
mer, so ist es rat¬
sam, die Kakteen
EEü*
im Verlauf von
Pilocereus

senilis Lern .

®

^

Tagen

et¬

was fein zu über¬

spritzen, da die Luft in Wohnräumeu
eine zu trockene ist. Man muss dann
aber darauf bedacht sein, dass das Be¬
spritzen ein ganz geringes ist , nur an
hellen , möglichst sonnigen Tagen ge¬
schieht und dann in den Vormittags¬
stunden (10—12 Uhr). Es ist dieses ge¬
boten, damit die gespendete Feuchtigkeit
noch denselben Tag genügend abtrocknet,
nm ein Anfaulen zu verhüten . Eine
wärmere Temperatur , als die angegebene,
ist nicht geraten , da sonst die Kakteen
zu stark eintrocknen , auch sehr leicht
von Ungeziefer heimgesucht werden.
Fängt im März die Sonne an stärker
zu wirken und ist beständiges Frühlings¬
wetter in Aussicht, so beginne man regel¬

mässig vormittags zu bespritzen, um die
Kakteen allmählich an Feuchtigkeit zu
gewöhnen, bis dieselben Anfang Mai so¬
weit wieder heran sind, um ein normales
Begiessen nach Bedürfnis vornehmen zu
können.
Reichliches Lüften darf nicht über¬
sehen werden , auch die wärmeren Sor¬
ten können nur unter gleichen Verhält¬
nissen wie die kalten kultiviert werden.
Von den schönsten und eigenartigen
Sorten will ich hiermit einige! )folgen
lassen:

W -t;

U
.*»

Pelecypliora

I
r.

asellii 'ermis , Klironl ).

Pilocereus senilis Lern., das Greisenhaupt , welches mit Recht jeden Kakteen¬
liebhaber veranlasst , es in seine Samm¬
lung aufzunehmen, ist eine der schönsten
und interessantesten Erscheinungen auf
dem Gebiete der Kakteenkultur . Die
dichte weisse Behaarung lässt selten den
Körper durchblicken, weshalb man die¬
selbe häufig als tote Pflanze in Museen
antrifft . Sobald das Greisenhaupt staub¬
frei gehalten wird, kommt man für den
ersten Augenblick leicht in Zweifel, ob
es ein lebendes oder totes Exemplar ist.
Es stammt aus Mexiko , wo es zwischen
Felsenspalten vegetiert , daher auch oft
der Wurzelhals vom Stamm winklig ab¬
steht.

Pelecyphora asdliformis , Ehrenb .,
Asselkaktus
oder Beilträger , in Me¬
xiko einheimisch , ist wie Abbildung
zeigt , nicht minder interessant . Seine

Ecliinocactns

Mammillaria Bocasana Porely., diese
Spezies ist in Texas zu Hause und besitzt
beide von dem Kakteenfreund geliebte,
Eigenschaften , williges Blühen und präch-

cylindraceus

violettrosa etwa 1 cm grossen Blüten er¬
scheinen an älteren Exemplaren im Au¬
gust -September.
Efhinocadus cylindrarnw Enyelm.
(Leopoldi Hort , belq .) , ebenfalls in
Mexiko heimatsberechtigt , ist überaus
reichlich mit 4—8 cm langen zurück¬
gebogenen Stacheln von rötlichweisser
bis dunkelroter Farbe bewaffnet.

Engelm.

tige Form . Der Körper ist fiachrund,
hat zahlreiche Bandstacheln , einen Zen¬
tralstachel mit Widerhaken . Ferner bil¬
det diese Sorte reichlich Seitentriebe und
ist mit Wolle ganz überzogen, wodurch
sie sich von fast allen Mammillarien
unterscheidet . Ihre blassrosa kleinen
Blütchen erscheinen im Juni —Juli.
(Fortsetzung folgt.)

Terrarien im Zimmer
von Rothe , Obergärtner , Erfurt.

Die Zimmerterrarien , zuweilen auch
„Wardsche Kästchen “ genannt , sind
im kleinen nachgebildete Gewächshäuser
für Zimmer und Salon und bilden gewissermassen das Seitenstück zu den
Zimmeraquarien.
Gehen wir in der Geschichte des

Gartenbaues und der „Pflanzenkulturen
im Zimmer“ um 50 bis 60 Jahre zurück,
so finden wir die ersten Andeutungen
solcher Terrarien , welche von Zeit zu
Zeit immer mehr vervollkommnet wurden.
Die erste Veranlassung zu der Idee,
lebende Pflanzen in geschlossenen Bäumen
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auf weite Entfernungen zu transportieren,

gab der englische Wundarzt Dr. NaWard in London dadurch,
thanael
dass er Insektenlarven in eine mit Erde
dicht verschlossene Flasche that , um
erstere in ihrer Metamorphose zu be¬
obachten. Nach einiger Zeit sah dieser
zu seiner grössten Verwunderung ein
Farnkraut , sowie eine Grasart sich ent¬
wickeln und fortleben, wie in freier Luft.
Er erhielt die Pflanzen 9—10 Monate
lang bei guter Gesundheit und liess sich
kleine Kästen mit Glasfenstern machen,
um seine Zimmerpflanzen gegen Kaucli,
Steinkohlendunst und Staub zu schützen.
Da sich auch hier die Resultate sehr
günstig zeigten , und somit die ersten
Terrarien geschallen waren , so wurden
solche sogenannte transportable Gewächs¬
häuser zum Ex- und Import , wie man
sie in jeder grösseren Handelsgärtnerei
täglich antrifft , benutzt.
Solche Wardsche Kästen erinnern
hi ihrer äusseren Gestalt an kleine Ge¬
wächshäuser mit Sattelglasdach , welches
zum Schutz der Scheiben und behufs
Beschattung der Pflanzen mit schmalen
Latten gedeckt ist , welche etwa 3—5 cm
voneinander entfernt sind.
Die zu versendenden Pflanzen werden
unten kastenförmigen Raum in
111 den
pine leichte Erde eingepflanzt , tüchtig
angegossen und dann ganz luftdicht
wuttels Schrauben verschlossen. Ratsam
ist es aber dennoch, seitwärts in den
Kästen siebartige Öffnungen anzubringen,
Fäulnis möglichst zu verUln etwaige
hiinl eru
Auf diese Weise kommen die Pflanzen,
wenn auch monatelang auf der Reise,
Bestimmungsorte meistens
au ihrem
gut am
Prinzip
Mas nun das Wardsche
betrifft , Pflanzen viele Jahre von aller
atmosphärischen Luft abgeschlossen zu

kultivieren , so hat sich dasselbe durch¬
aus nicht als praktisch erwiesen und
ist als unhaltbar zu betrachten . In
solchen Fällen hat man es nicht mehr
Kasten “ ,
mit einem „Wardschen
sondern mit Gewächshäusern im kleinen
Massstabe zu t-hun, in welchen Pflanzen
gut und schlecht gedeihen, je nach der
auf sie verwandten Sorgfalt und Geschick¬
lichkeit des Gärtners.
Ohne grossen Zufluss von Luft und
Licht kann keine Pflanze gut kultiviert
werden , und je schneller die Bewegung
der Luft bis zu einem gewissen Grade,
um so besser ist der Gesundheitszustand
der Pflanzen. Dies ist das Grundprinzip
einer jeden guten Pflanzenzucht , das
jedoch in einem Wardschen Kasten gar
nicht zu erreichen ist , wo gerade das
Entgegengesetzte stattfindet und die
Pflanzen sich in einem Zustande halber
Erstickung befinden.
Ungehinderte Kommunikation mit der
frischen Luft ist zum Gedeihen der
Pflanzen aber so notwendig , wie zum
Gedeihen der Tiere und ist in einem
Kasten unmöglich zu er¬
Wardschen
langen . Derselbe hat nur das Verdienst
ein vortreffliches Mittel zu sein, Pflanzen
zu transportieren , indem er solche unter
schwierigen Verhältnissen am Leben er¬
hält, —
Kommen wir nun auf die Terrarien
zurück, so bestehen dieselben aus einem
Blumentisch mit Glaskastenaufsatz. Man
kann dieselben je nach den Verhältnissen
der Umstände verschieden konstruieren,
auch ohne Ftisse, um den Standort beliebig
verändern zu können. Der Glaskasten
muss so gemacht sein, dass sein unterer
Rand in den eigens dazu gemachten
Tisch von beliebiger Form genau passt.
Der Boden sollte nach der einen Beite
etwas geneigt sein , damit das überflüs¬
sige AVasser hinziehen kann . (Forts, folgt.)
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Kleinere
Chrysanthemum

indicum , die

Mitteilungen.

Winteraster.

Gegenwärtig leben wir in einer Periode , wo
es im allgemeinen an Blumen , hauptsächlich
auch an Schnittblumen mangelt , wobei uns
der jetzt beginnende Chrysanthemumflor
sehr zu statten kommt , indem wir unter dem¬
selben in der , hauptsächlich in den letzten
Jahren vorgeschrittenen Kultur derselben , so
manche schöne Blume , nicht nur für Kränze,
sondern auch für die feinere Binderei , auf¬
zuweisen haben . Um nun möglichst starke
Pflanzen mit einem reichen Knospenansatz zu
erzielen , pflanzt man die Chrysanthemum
ins Freie aus , wo sich dieselben zu starken
buschigen Pflanzen entwickeln ; selbstverständ¬
lich muss man für das Entspitzen , geradeso
als wie bei der Topfkultur , Sorge tragen . Man
topft dieselben gegen Ende Oktober , je nach¬
dem sich die Nachtfröste früher oder später
einstellen , in entsprechend grosse Töpfe ein
und bringt sie in ein Kalthaus oder kalten
Kasten , wo dieselben ihre mannigfaltigen Blüten
dann freudig entfalten.
In Gärtnereien , die über eine grosse Menge
ausgepflanzter Chrysanthemum
zu verfügen
heben , mag es bei plötzlich hereinbrechenden
Frösten und bei drängender Herbstarbeit oft
Vorkommen , dass es an der nötigen Zeit , oft
auch an genügendem Platz für die grossen
starken Pflanzen fehlt . Es sei hier auf ein
einfaches Verfahren hingewiesen , das man
unter diesen Umständen stets mit Vorteil an¬
wenden kann , um wenigstens einigermassen
einen Ersatz für die dem Erfrieren nahe¬
stehenden Chrysanthemum
zu haben . Man
schneidet die Spitzen der in Knospen stehenden
Pflanzen auf 15—20 cm Länge ab und steckt
sie zu 5—6 Stengel in mit sandiger Erde ge¬
füllte 10 cm weite Töpfe . Dieselben bringt
man dann auf die Hängebrücke eines Kalt¬
hauses oder in einen kalten Kasten , wo sie,
stets feucht gehalten , nicht nur bei Sonnen¬
schein , sondern auch bei trüber Witterung
vollständig in Blüte gelangen , und die mit
noch weit Zurücks teilenden Knospen versehenen
Stengel bilden auch noch Wurzeln . Diese ge¬
drungenen Chrysanthemunitöpt
'e sind dann
sehr gut bei Dekorationen zur Einfassung von
Gruppen , sowie zur Garnierung von Blumen¬
tischen anzuwenden und entwickeln ihre Blüten
bis in die Wintermonate hinein.
Obergitrtnor Rau, Erfurt.
Verjüngen der Obstbäume . Bei allen unseren

Obstbäumen

tritt

allmählich

Briefkasten .

ein Zeitpunkt

Duret

denselHen sollen

ein , in welchem bei denselben das Holzwachs¬
tum nachlässt , ja sogar ganz auf hört , indem
sich nur noch Fruchtzweige bilden . Dieser
Zustand tritt um so früher ein , je weniger der
Baum Nahrung im Boden findet , je weniger
er gepflegt , gezüchtet und gereinigt wird und
je mehr die betreffende Sorte zur Fruchtliolzbildung geneigt ist . Wird aber kein kräf¬
tiger Holztrieb mehr gebildet , so siechen auch
die gebildeten Blätter , welche nötigen Reserveston für das kommende Jahr bereiten und
ablagern , der Baum geht von Jahr zu Jahr
retour , bis er endlich abstirbt . Diesem Um¬
stande kann jedoch durch rechtzeitiges Ein¬
greifen vorgebeugt werden , indem man den
Baum verjüngt.
Jeder einzelne Ast des zu verjüngenden
Baumes wird auf die Hälfte oder ein Drittel
seiner Länge eingekürzt , wobei immer auf
die Beibehaltung einer schönen Kronenform
gesehen werden muss und folgendes zu be¬
obachten ist.
1. Obstbäume können nur zur Zeit der
vollständigen Reife verjüngt werden , also im
ersten Frühjahr oder im Herbst ; bei Steinobst
ist der Herbst zu empfehlen.
2. In dem zu verjüngenden Baum sind je
nach der Grösse 2—3 Zweigäste und alle
unter der Abschnittsstelle befindlichen Seiten¬
zweige zu lassen , die Zugäste werden eben¬
falls in 1—2 Jahren verjüngt oder ganz ent¬
fernt.
3. Der Abschnitt jedes Astes hat in näch¬
ster Nähe eines Seitenzweiges und im rechten
Winkel zu geschehen , die Wunden sind sorg¬
fältig glatt zu schneiden und mit Baumwachs
oder Theer zu verschmieren , solche Wunden,
die mehr als 5—6 cm im Durchmesser haben,
sind möglichst zu vermeiden . Im zweiten
Jahre nach dem Verjüngen ist der Baum
sorgfältig durchzusehen , alles zu dicht ste¬
hende Holz zu entfernen und nur die kräfti¬
gen Zweige , welche die schönsten Aste bilden,
stehen zu lassen und etwa auf die Hälfte
einzukürzen . Viele unserer reichtragenden
Äpfel - und Birnensorten bedürfen von 10 zu
10 Jahren eine Verjüngung , und noch häufi¬
ger ist eine solche bei Pflaumen erforderlich.
Durch eine richtige Verjüngung wird nicht
allein die Lebensdauer , sondern auch die
Fruchtbarkeit
eines Baumes erhöht und es
kann daher diese wichtige Frage allen Obst¬
züchtern nicht genügend empfohlen werden.
Obergiirtnor

alle ilen Garlentan

betreffende

Fragen

W. Kliem, Gotha.

ihre Erledigung

Men.

Das letzte Blatt des „Wegweisers “ soll später für Annoncen jeder Art wie : geschäftliche
Anzeigen, Angebote und Gesuche von Gärtnern etc ., bestimmt sein . Die äussere Hülle kann
dadurch beim späteren Einbinden entfernt werden ohne den Inhalt zu schädigen und werden
beim Jahresschluss elegante Einbanddeckel nebst dem vollständigen Inhaltsverzeichnis zum
Selbstkostenpreis geliefert.
Verantwortlicher

Redakteur

B . Billerbeck . — Druck und Verlag

von J . Eroliberger

in Erfurt.
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Der Hausgarten
von O. Hüttig , Direktor emer. des Gartenbaues, Berlin.

Der Zweck des Gartens für den
Liebhaber ist nicht nur , dem Besitzer
und seiner Familie Genuss zu verschaffen
im Anschauen der harmonisch geordneten
Gehölze, der Bäume und blühenden
Sträucher , wie der farbigen Blumen,
sondern er soll auch zu der der Gesund¬
heit des Menschen so zuträglichen Ab¬
wechselung in den Nahrungsmitteln bei¬
tragen ; schliesslich soll er aber auch dem
Besitzer Gelegenheit geben , sich selbst
mit der Pflege der im Garten angebauten
Gewächse zu beschäftigen und ihre Ent¬
wickelung zu beobachten, was seiner
Gesundheit um so mehr zu gute kommen
und ihm gleichzeitig um so mehr Ver¬
gnügen und Genuss bereiten wird , je
mehr er Verständnis dafür hat . Dieses
Verständnis ihm zu erleichtern , ist der
Zweck der folgenden Zeilen.
Die Einteilung des Gartens von nicht
zu geringer Ausdehnung ergibt sich aus
dem Vorstehenden von selbst : Wir nennen
den Teil, welcher hauptsächlich der Ver¬
schönerung des Besitztums und dem Ver¬
gnügen seiner Bewohner gewidmet ist,
den Lustgarten
(auch Ziergarten , in
grösserer Ausdehnung Park ) mit dem
Blumengarten ; er soll von dem zweiten
Teil, dem Nutzgarten , durch eine sicht¬
bare Grenze getrennt sein, sei es auch
nur ein niedriges Gebüsch oder eine Hecke,
über welche man hinwegsehen kann —
wenn man will . Im Obstgarten bauen
wir Obst und Gemüse, die aber nur unter
gewissen Bedingungen zusammen ge¬
deihen, weshalb wir noch unterscheiden
müssen zwischen dem Obstgarten und
Gemüsegarten . Eine dritte Abteilung
könnte der Gewürzgarten sein, in wel¬
chem alles das zu bauen wäre, was zu wohl¬
riechenden Wässern, zu Apotheker- und

Drogenwaren zu benutzen wäre und die
in so ungeheuren Massen verbraucht , auch
unnötigerweise viel vom Auslande bezogen
werden , dass wir es für unsere Pflicht
halten , später einmal ausführlich von
solchem Garten zu sprechen.
Wir denken vorerst den geneigten
Leser mit den Grundregeln für die An¬
lage und Pflege des Nutzgartens bekannt
zu machen, des notwendigsten im Haus¬
garten , ohne welches der Besitzer sich
in seinem Besitztum kaum heimisch fühlen
dürfte ; über die Einrichtung des Lustund Blumengartens sprechen wir dem¬
nächst, bemerken aber vorweg, dass das
im Lustgarten stehende Wohnhaus , auch
wohl die Wirtschaftsgebäude auf mehreren
Seiten mit Obstbäumen in Spalierform
bekleidet werden können : auf der Süd¬
seite mit Weinstöcken , gegen Südwesten
und Westen mit Pfirsich- und Aprikosen¬
bäumen, auch mit Birnbäumen , auf der
Ostseite mit spätblühenden Apfelbäumen,
gegen Norden mit Sauerkirschbäumen,
besonders der Sorten Schattenmorelle und
Ostheimer Weichsel.
Jedes ländliche Besitztum , gleichviel
ob die „Sommerfrische“ des Städters,
die Schule oder der Bauerhof des Land¬
mannes, wird einen Hof haben mit wenig¬
stens einem Wirtschaftsgebäude : Stall,
Holzschuppen u. dergl. mit dem Abort
für das Dienstpersonal und die Arbeiter
im Garten . Neben diesem Abort müsste
das Notwendigste für den Garten , das,
was wir deshalb an die Spitze unserer
Abhandlung stellen , es müsste , sagen
wir, hier die Düngerstätte
sich be¬
finden. Diese legen wir auf ebener Erde
an mit einer geringen Neigung von beiden
Seiten nach der Mitte zu, nach der Rinne,
welche das Dungwasser , welches vom

Dünger nach unten sickert , in den dickt
daneben anzubringenden 'Wasserbehälter
leitet , von dem es durch eine Pumpe
oder durch Giesskannen und Eimer ge¬
hoben wird , um zu wiederholtem Be¬
feuchten des Düngers oder sofort im
Garten verwendet
zu werden .
Die
Düngerstätte mit einer etwa 25 cm hohen
Kante und der Wasserbehälter werden
gemauert und mit Zement überstrichen,
um sie, die von der Luft , der Witterung,
dem Dung und Dungwasser angegriffen
werden , möglichst dauerhaft herzustellen.
Der Dünger
selbst wird bereitet
aus allem Abfall von Haus und Garten:
Man lege auf das Pflaster der Dünger¬
stätte eine Schicht Gartenerde , darauf
täglich den Vorrat von Abort und Stall
und decke ihn mit ein wenig Gips oder
Kalk zu, um den unangenehmen Geruch
einigermassen
zu unterdrücken , lege
darauf Erde , Unkraut , Kehricht , Laub,
Kuss , Abfall aus der Küche und dem
Schlachthause (auch Blut ) , begiesse ihn
mit Wasch - (Seifen -)W asser ,welche Gegen¬
stände nach einigenWochen umgeschaufelt
und dadurch miteinander vermischt und
dann mit einer Lage Kainit , auch nur
mit Erde bedeckt werden , um die aus
dem sich auflösenden Dünger empor¬
steigenden flüchtigen Dungstoffe mög¬
lichst zurückzuhalten . Kainit ist selbst
ein wertvolles Dungmittel , denn es ent¬
hält 16,9 °/0 Kali , 18,5 °/0 Magnesia,
64,6 w/o Schwefelsäure , 12,9 °/0 Chlor und
Fluor u . s. w . Nach mehrmonatlichem
Lagern auf dem nun Kompost genannten
Düngerhaufen wird der Kainit mit dem
übrigen Gemisch in die Erde gebracht,
sich leicht in Wasser auf lösen und den
Pflanzen sofort als Nahrungsmittel dienen
können . Die Düngerstätte muss so gross
sein , dass zwei solcher Haufen auf ihr
gebildet werden können , der umgeschau¬
felte , welcher nach wenigen Monaten als

Dünger im Garten verwendet werden
kann , der andere zur Ansammlung frischer
Stoffe, die nach demVerbrauch desersteren
durch Umschaufeln dessen Platz ein¬
nehmen.
Im Hofe ist auch ein Brunnen an¬
zubringen , aus dem das Wasser durch
eine einfache Pumpe , bei grösserem Be¬
darf durch eine Halladay -Windmühle
emporgehoben und dadurch ein auf dem
Erdboden
befindlicher
Wasserbehälter
gefüllt wird , von dem es durch in der
Erde laufende Köhren in die im ganzen
Garten in der Erde angebrachten kleineren
Behälter läuft , eine Einrichtung , wodurch
das Tragen oder Fahren des Wassers auf
weite Strecken unnötig wird . Wo eine
solche Einrichtung
mit fliessendem
Wasser — von einem starkfliessenden
Wasserlauf aus — durchgeführt werden
kann , ist sie der mit Brunnenwasser
vorzuziehen , das auch wenigstens 24 Stun¬
den lang an der Luft gestanden haben
müsste , ehe es zum Giessen brauchbar
wird .— Die Ein - und Ausläufe der Köhren
müssen mit Drahtgittern
versclilossen
werden , damit Kröten u . a. nicht hinein¬
kriechen und sie verstopfen können . Im
Winter sind die Behälter zu entleeren
und durch eine Laub - o. a. Decke gegen
den Temperaturwechsel zu schützen.
Der Nutzgarten sollte eingezäunt sein.
Wegen ihrer Benützung zu Spalierbäumen
wären Mauern und Bretterzäune unbe¬
dingt allen andern Einzäunungen vor¬
zuziehen ; im andern Falle schützt auch
ein Gitter von hohen Stangen , ohne den
hier notwendigen Luftzug zu hindern.
Hecken sind schön , aber ihre Erziehung
und Erhaltung kostet viel Arbeit , auch
entziehen sie durch ihre Wurzeln dem
Gartenboden viel Nahrung . Den besten
Schutz gegen grössere Eindringlinge bil¬
den Hecken von Brombeersträuchern,
die , wenn von guten Sorten , durch ihre
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als Saft zu verwertenden Früchte einen
ganz bedeutenden Nutzen abwerfen; aber
die zweijährigen Triebe sterben nach der
Ernte im zweiten Jahre ab und müssen
herausgeschnitten werden, was nicht ohne
Mühe vor sich geht , und ihre Wurzeln,
bezw. Ausläufer gehen weit in den Garten
hinein.— Am wenigsten schädlich ist ein
Gitter von kreuzweis gestellten , in der
Erde wurzelnden Weidenstangen
von
einer schnellwüchsigen Sorte (Salix vimi¬
nalis L ., acutifolia Willd. oder caspica Hort.,

—

amygdalina pallida Hort. u . a.), deren im
Frühjahre erscheinende Triebe bald zu
flechten, oben aber kürzer zu halten
sind, damit der nach oben steigende Saft
auch in den unteren Seitentrieben ver¬
teilt werde , wodurch allein diese am
Leben zu erhalten sind ; ohne diese Ver¬
kürzung der oberen Triebe wird die Hecke
unten kahl . Auch an jeder andern Hecke
müssen die oberen Nebenzweige kürzer
als die unteren , d. h. die Hecke muss
oben schmäler als unten sein. (Forts, f.)

®i'*© '! ®

KZ.

Ist es wahr , dass unsere Obstbäume jetzt mehr von Frost¬
schäden leiden als früher?
von Dr . Faul Sorauer , Proskau.
(Fortsetzung

und Schluss .)

Der zweite Punkt , welcher den Mangel Dieser Punkt bedarf insofern einer ein¬

alter , kräftiger Bäume und die daraus gehenden Prüfung , als sich unleugbar
eine Veränderung bei manchen Kultur¬
pflanzen infolge unserer Kultureingrifl 'e
erkennen lässt. Es frägt sich nun , ob
begrenzten Lokalität sich ändern kann, bei unseren Obstbäumen eine solche Ver¬
lässt sich nicht bestreiten . Wir erinnern änderung nachweisbar ist , und ob dieselbe
nur an die durch die veränderten Be¬ einegeringere Widerstandsfähigkeit gegen
waldungsformen hervorgerufene Verschie¬ Fröste , mithin eine Zunahme der Frost¬
bung der Luft - und Bodenfeuchtigkeits¬ beschädigungen zur Folge hat.
verhältnisse eines Ortes, an die Verschie¬
Im Vergleich zu den Wildlingen
bung der Wege, welche Winde , Gewitter- zeigen unsere hochentwickelten Kultur¬
und Hagelzüge und selbst die Frostwellen formen erstens den Wegfall der Dornen,
einschlagen. Derartige lokale Verände¬ zweitens eine grössere Dicke der Zweige,
rungen der klimatischen Faktoren sind drittens eine Neigung zur Verkürzung
aber wohl auseinander zu halten von der Internodien und zu besonders fleischiger
einem allgemeinen, auf die Gesamt¬ Ausbildung der die Fruchtaugen tragen¬
vegetation influierenden Wechsel des den Kurztriebe , was namentlich bei den
Klimas , der , soviel mir bekannt , wohl sog. Fruchtkuchen in die Augen springt.
nicht nachgewiesen ist.
Die anatomische Betrachtung eines
Der dritte Punkt , der als Ursache Domes zeigt , dass wir in demselben
einer zunehmenden Lebensverkürzung an¬ einen Zweig zu erblicken haben , dessen
gegeben wird , ist die durch die Kultur Markkörper nach der Spitze hin durch
bedingte Verzärtelung unserer Obstbäume, eine Holzkappe abgeschlossen wird . Wenn
wodurch dieselben minder widerstands¬ an Stelle der stechenden Spitze eine Laub¬
fähig gegen Frostbeschädigung erscheinen. knospe, also ein Herd jugendlicher , stark

geschlossene Kurzlebigkeit unserer Kultur¬
varietäten erklären soll, ist die Änderung
des Klimas. Dass das Klima einer enger
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vermehrungsfähiger Zellen, anftreten soll, nehmen, so dass das zartere Parenchym
im ^ so muss die Dornanlage so
gut ernährt im Verhältnis zum dickwandigen Holz¬
zu
werden,
dass
ein
dauerndes
Spitzenwachs¬
gewebe ( Prosenchym ) stärker oder
Iten
tum unterhalten bleiben kann. Die Um¬
schwächer ausgebildet wäre ; es würde
Mt „
(■
/er - f wandlung der Dornen in normale Laub¬ dann der Zweig im ersteren Falle weicher,
zweige kann also nur stattfinden , wenn im letzteren härter werden.
am
Die Lösung
die Zufuhr an plastischem Baumaterial dieser
7erFrage kann nur durch direkte
■cke f vermehrt ist ; die Umwandlung ist somit Untersuchung herbeigeführt werden. Es
als Erfolg der gesteigerten Nahrungs- wurden deshalb im Winter Gewebemes¬
scke
zufuhr anzusehen.
rzer
sungen verschiedener Zweiggattungen bei
Die
grössere
Dicke
der
Zweige
gegen¬
1USS
denselben
Bäumen und Messungen
über den Wildlingen kann dadurch
gleichartiger und gleichalteriger Zweige
£)
hervorgebracht werden, dass alle Gewebe¬ an verschiedenen
Bäumen vorgenommen.
elemente, welche den Zweig zusammen¬
Bei dem im folgenden an einem Bei¬
setzen in gleichem Masse vermehrt wer¬
spiel veranschaulichten Resultate der
stden, dass also die einzelnen Gewebeformen, Untersuchung ist
wie Holz zu Binde und Holz zu Mark dass die Zahlen das zu berücksichtigen,
Mittel aus den Mes¬
in demselben gegenseitigen Mengenver¬ sungsergebnissen
der einzelnen Inter¬
hältnis zu einander verbleiben. Es läge nodien darstellen ; es wurde, um
die
dann kein Grund vor, an eine Änderung Schwankungen
einfestzustellen , welche im
der Widerstandsfähigkeit eines Zweiges Wachstum eines
einzelnen Zweiges statt¬
jbar
zu glauben . Es könnte aber auch der
turfinden, jedes einzelne Glied zwischen je
Fall möglich sein, dass bei dem Dicker¬
2 Blättern gemessen und die
rifle
werden
der Zweigelemente die einzelnen durch die Anzahl der Glieder Summe
ob
dividiert.
Gewebeformen in ungleichem Masse zu¬ Die Zahlen bedeuten 1/
7er50 mm.
elbe
Rind ©
Holz
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Holz
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24 )8
27„
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25„ =
-.
74,.%
83 *%
76,a%
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Birnenwildlinga . . . . 1
C. Gipfoltrieb
einer Kultur - 1
Sorte , Birno,
58,,
1. Messung an der Basis jedes
Internodiums
vorgenom.
2. Messung in der Mitte des
6ß,j
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. . . . i
D . Seitenspross derselben Bir¬
’ 49,o
nensorte (Fruchtspiess ) ,
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Vergleichen wir nun die Prozent {
; zahlen jeder wagerechten und senkrechten
Reihe, finden wir einzelne nicht uninter essante Aufschlüsse.
Wir sehen bei Vergleichung von C mit
D, dass der Holzkörper in Beziehung zum
, Marke bei dem Laubtriebe viel stärker ,
bisweilen doppelt so stark entwickelt
ist, als bei dem Fruchtzweige . Da das
Mark aus dem leicht durch Frost irri -

72,3 =
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65,, =
85%

28,„
36,.,%
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107%

53,»%
78,8

25,4%
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68%

68%

53%
20,o

62,a%

18,„

61%

88%

„

54,, =
von der Dicke des Markkörpers
88 fU%

tierbaren Parenchym besteht, so bietet
also bei einem Fruchttriebe
eine
Querschnittsfläche
bei demselben
Frostgrade
viel mehr weiches Gewebe dar , als bei einem gleich
grossen Querschnitt
eines L au .
zweiges ; d. h.: der Fruchtzweig ist
weicher als der Holzzweig. Wenn wir
jetzt A mit C vergleichen , somit also fragen, wie gross ist der Anteil , den der
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feste, widerstandsfällige Holzkörper an
der Zusammensetzung einer Querschnitts¬
fläche bei einem Wildling , im Vergleich
zu der eines Edelstammes, nimmt , so
finden wir , dass bei dem senkrechten
Wildlingstriebe der Holzkörper 83 und
76°/0, bei dem senkrechten Edeltriebe
aber nur 63 und 53°/() von der Durch¬
schnittsgrösse des Markkörpers bildet.
Das würde heissen, dass bei den Kultur¬
varietäten der Holzring einen kleineren
Teil desDickendurchmesserseinesZweiges
bildet , als bei dem AVildlinge; es be¬
stätigt sich also durch die direkte
Messung , dass Kulturvarietäten
weichholziger
sind . Entsprechende
Untersuchungen an anderen Obstbäumen
führten zu einem ähnlichen Resultate.
Unsere Kulturbestrebungen haben so¬
mit zwar den unbedingten Vorteil, inner¬
halb derselben Zeit eine grössere Massen¬
produktion hervorzurufen ; aber sie haben
auch bei unseren Obstbäumen zunächst
den wesentlichen Nachteil , dass sie die
Triebe schwammiger und für Frostbescliädigungen geneigter machen. Wie
weit wir bereits in einzelnen Fällen in
unserm Bestreben, recht „kräftiges Holz“
zu erzeugen, gekommen sind, dürfte bei
unseren Birnen die zunehmende Bildung
tonnenförmiger , schwammiger Spitzen¬
anschwellungen beweisen,welche bisweilen
aufgerissene Rindenstellen oder ein Zu¬
rücktrocknen und Pilzschäden zeigen.

Dass die Züchter hierbei selbst fühlen,
sie seien an der Grenze angelangt , bei
welcher Krankheitserscheinungen sich
geltend machen, beweist die mehrfache
Zusendung derartig üppiger Triebspitzen
zur Untersuchung . Gerade die Einsen¬
dungen aus den verschiedensten Gegen¬
den gestatten mir über diese Punkte ein
umfassenderes Urteil und dieses möchte
ich nun dahin abgeben, dass thatsächlich
die in der Überschrift
gestellte
Frage zu bejahen ist , dass aber
weder eine Degeneration , noch eine
ungünstige Klimaänderung
die Ver¬
anlassung gebe , sondern dass eine
durch dieKultur bedingte , grössere
Schnellwüchsigkeit
und Üppigkeit
des Zweigbaues als eine der mass¬
gebenden Ursachen angesehen wer¬
den muss.
Dass wir wegen der grösseren Frost¬
empfindlichkeit nicht die Vorteile auf¬
geben können, welche wir durch unsere
jetzige Kultur methode nach anderen Rich¬
tungen hin erlangen , ist selbstverständ¬
lich ; aber ebenso selbstverständlich ist
es, dass wir uns bemühen müssen, der¬
artigen Nachteilen vorzubeugen oder ent¬
gegenzuarbeiten . Der einzelne praktische
Züchter kann zu fortgesetzten , zielbe¬
wussten Experimenten in dieser Rich¬
tung weder Zeit noch Mittel verwenden;
hier ist die wissenschaftliche Hilfe am
Platze.

Die Verwandlungsfähigkeiten der Pflanzen - Formen und -Farben mit
besonderer Rücksicht auf Cyclamen persieum und seine Varietäten
(Primulaeeae Linne V. 1)
von Mühlfeld.

Es liegt in der Hand des verstän¬
Geschmacksrichtung anzupassen, und , in¬
digen Gärtners , das Material , mit dem dem sein Geist sich in sie
vertieft , Folge
er arbeitet , das sind die Gewächse, welche leistend den leisen
Äusserungen ihres
Mutter Natur geschaffen, umzumodeln, Lebens und Webens , durch Eingreifen
diese dem Bedürfnisse, der jeweiligen in ihre natürliche Fortpflanzungsweise
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einzuwirken auf ihre
Nachkommenschaft ausgabe nicht mehr , so
und dieselben zu
gewollten Gestalten selbe uns seither geschienen.lieblich die¬
Die Länge
hinüberzuführen . Es sind dies des Gärt¬ der
Blütenblätter
ist
schon
auf 7 cm
ners eigene Geschöpfe,
wenn ein solcher Ausdruck
auf das Zusammenwirken
des Ergreifens des Zufalls
und Vorgreifens in der
Zeit angewendet werden
darf. Thatsächlich sind
sie nur aus dem breiten
Strom des Geschaffenen
und im Werden Begriffe¬
nen mit Vorbedacht Ge¬
schöpftes.
■
/
n
Mit dem Geschmack
wechselt die Form ; die
Füllung der Georgine un¬
serer Grosseltern ist un¬
möglich geworden für uns;
die Centifolie , unüber¬
troffen im Bau und Ge¬
ruch , kann sich nicht
mehr halten gegen die mit
den besseren Hilfsmitteln
Bi
der Haltung und Willig¬
keit ausgestatteten Hy¬
briden. Ein neuestes Bei¬
spiel ist das persische
w -z.
Alpenveilchen. Während
noch vor wenig Jahren
dasselbe uns in seiner be¬
scheidenen F orm ent¬
zückte ist es jetzt die
fortschreitende Grösse der
Blumen , die uns in Be¬
wunderung setzt. Cycla¬
men persicum „giy an ~
teum“ hat es der Gärtner
zw:
getauft oder „ Univer¬
sum“ um das Ungewöhn¬
liche damit zu bezeichnen.
Wessen Auge sich an diese
grossen gestiegen , in gleichem Verhältnisse
Blumen gewöhnt hat , dem
ha¬
genügt aller¬ ben sie an Breite und Consistenz ge¬
dings die ursprüngliche
kleine Natur¬ wonnen und das Auge hat sich gewaltig
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geöffnet. Reiner und glänzender , viel¬
seitiger sind die Farben dieser grossen
Rasse geworden. Die Varietät von der
Farbe der La France- Rose ist herrlich.
Sie führt den Namen Cyclamen pers. gigroseum oder roseum superbum, letztere
ist gesättigteren Tones. Die reinweisse
Spielart hat man bereits in zwei Formen
fixiert, in eine hohe und in eine niedere,
und ist so dem heutigen Bedürfnisse, wel¬
ches weisse Blumen bevorzugt , nach
Kräften gerecht geworden. Die jüngste
Errungenschaft ist die dunkelblutrote
Färbung des Cycl. pers. gig. „ sanguine¬
um welches ein ungeahntes prächtiges
Feuer ausstrahlt.
Es scheint , als wenn mit dem Er¬
zielten das persische Alpenveilchen in
seiner Vergrösserungssucht sich selbst
genug gethan habe. Es bieten sich Er¬
scheinungen, welche darauf deuten , als
ob die Pflanze andere , neue Formen
suche. Viele Sämlinge fallen bereits ins
Gefüllte; auch noch weitere Verschieden¬
heiten, wie wagerecht gedrehte Blumen,
welche an die Papierwindmühle der Kin¬
der erinnern , kommen vor. Das Alpen¬
veilchen der Zukunft scheint etwas ganz
anderes zu sein, als unser Begriff bis
daher davon ist. Diese Idee hat sich
-

phänomenal an einem Exemplar , welohes
vor kurzem in unseren Kulturen blühte,
dokumentiert . Dieses Exemplar , eines
mit den schönen rosenroten Riesenblüten,
zeigte sich nämlich nicht mit zu Boden
gerichtetem Auge und den charakteri¬
stisch emporstrebenden Blumenblättern ,
sondern schaute dem erstaunten Beschauer frei entgegen und zwar mit
sternförmig ausgebreiteten Blumenblät tem . "Was aber die Hauptsache dabei
und das Merkwürdigste war : die fünf
grünen Kelchblättchen , welche im gewohnlichen Zustande ganz unbeachtet
unter der Blüte sich bergen , waren an
diesem Exemplar ganz bedeutend vergrössert blumenblattartig geworden, biendend weiss gefärbt und stellten sich
solchergestalt gleichfalls zwischen die
Blumenblätter , so dass die ganze Blüte
wie ein reizender Stern mit abwechselnd
geordneten rosa und weissen Strahlen sich
darstellte .
Ein frappanter , in diesem Falle
kometenhafter Anblick, dessen Herrlich keit leider mit dem Verblühen verging ,
ohne dass die Blüten fruktifizierten . Ob
dies später gelingt und was daraus folgen könnte ? Eben das Alpenveilchen der
Zukunft!
-
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Die besten Pflanzen fürs Zimmeraquarium
von Uhink , Obergärtner, Erfurt .

j
'

(Fortsetzung.)
j
Aponogdmi distachyon. Diese hübsche, und hält der Flor bis tief in den Win - ;

Kap stammende Wasserpflanze sollte
eigentlich in keinem Aquarium fehlen.
Dieselbe wird auf den Grund gepflanzt
oder wenn im Topfe kultiviert , mit diesem
dahin gestellt . Die langgestielten Blätter
schwimmen, sie sind 15-—20 cm lang
und etwa 3—4 cm breit . Die herrlichen
weissen Blumen erscheinen im Spät sommer

vom

ter an. ,
1
Azolla canadensis ist ein reizendes ^
Miniaturpflänzchen , zu den Wasserfarn ,
gehörend. Dasselbe ist schwimmend und ;
vermehrt sich so rasch , dass man von :
Zeit zu Zeit einen Teil entfernen muss, j
da es sonst die ganze Wasserfläche be i
deckt.
|

Bl
Calla aethiopiea. Die Calla, welche
man so vielfach an dem Fenster sieht,
kann ebenfalls in Verbindung mit dem
Aquarium kultiviert werden. Während
der Wachstumsperiode setze man sie mit
dem Topfe 2—3 cm tief ins Wasser.

Moor- oder Heideerde, unter welche man
fast zur Hälfte zerschnittenes Sumpfmoos
(Sphagnum) und Sand mischt. Nach dem
Einpflanzen bedecke man die Erdoberfläche mit Spitzen des frischen lebenden
Sphagnum, welche weiter vegetieren und

MUSS
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Ceratopteris thalictroides. Ein
hüb¬
sches einjähriges Farnkraut , welches an
seichten Stellen der Flüsse und Ströme
des tropischen Amerika wächst. Stellt
man den Topf so tief ins Wasser , dass
hie Blätter schwimmen, so bilden sich
fast in jedem Winkel des stark einge¬
buchteten Blattes junge Pflänzchen, was
oiiien reizenden Anblick gewährt.
Dionaea muscipula, die Venusfliegen¬
falle. Wächst in den Sümpfen Carolinas
und gehört zu den sogenannten fleisch¬
fressenden Pflanzen. Die Kultur der
Venusfliegenfalle ist etwas schwierig und
kompliziert , gewährt aber beim Gelingen
viele Freude . Man pflanze sie in grobe

sehr zum Gedeihen der Pflanzen bei¬
tragen . Über das Ganze muss eine Glas¬
glocke angebracht werden um die zum
Wohlbefinden der Pflanze so nötige feuchte
Luft zu erzielen.
Auf dieselbe Weise wird Darlingtonia
californica und die verschiedenen Arten
von Sarracenien kultiviert , weshalb ich
diese gleich hier mit erwähne. Von letz¬
teren ist Sarracenia purpurea die ver¬
breitetste und auch die am leichtesten zu
kultivierende.
Drosera intermedia und Drosera rotundifolia, die beiden Sonnentau-Arten,
lassen sich recht gut im Aquarium kul¬
tivieren , und pflanzt man sie mit etwas

Sphagnum oder sonstigem Moos in irgend
eine Spalte der aus dem Wasser hervor¬
ragenden Tuffsteingrotte . Die beiden
Sonnentau -Arten wachsen in feuchten
MoorgründenDeutsohlands und sind leicht
zu beschaffen.
Hippurus vulgaris, der gemeine Tannen¬
wedel ; kommt ebenfalls in Deutschland
vor und wächst an seichten Stellen der
Teiche, Gräben und Flüsse etc. Der
Schaft trägt quirlständige Blättchen ; in
den Achseln derselben befinden sich die,
bloss aus einem Staubfaden und einem
Pistill bestehenden Blütchen ; Blumen¬
krone und Kelch fehlen. Man pflanzt
den Tannenwedel in einen Topf und ver¬
senkt diesen bis zum Rande ins Wasser.
Hottonia palustris, Sumpf - Hottonie;
eine unter dem Wasserspiegel wachsende
Pflanze mit kammförmigen dunkel¬
grünen Blättern . Der Blütenschaft erhebt
sich über das Wasser und trägt eine
Traube rosenroter Blüten.
Hoidtuynia cordata; eine aus Japan
stammende Pflanze mit kriechendem
Wurzelstock und einem krautartigen auf¬
rechten Stengel , stark genervten ,rötlichen,
herzförmigen Blättern und kleinen weissen
Blütchen.

Hydrocharis morsus ranae , Froschbiss;
ist eine frei schwimmende, getrennt ge¬
schlechtliche Pflanze. Die Blätter sind
herzförmig , schwach genervt , 3—4 cm
im Durchmesser und sind die Blüten klein
weiss. An der Spitze der fadenförmigen
Stolonen zeigen sich Knospen , welche
sich zu jungen Pflanzen ausbilden. Im
Winter zieht sie ein ; nur das Herz der
Pflanze legt sich zu einer kapernähnlichen
Knospe zusammen, welche auf den Grund
des Wassers sinkt und im Frühjahr wieder
austreibt.
Hydrocotyle, Wassernabel . Die in
Deutschland wild wachsende Art H . vul¬
garis, sowie die in Neuseeland heimische
H. moschata eignen sich gut fürs Aqua¬
rium . Dieselben verlangen Topfkultur
und dürfen als echte Sumpfpflanzen nur
höchstens bis zur halben Höhe des Topfes
im Wasser stehen.
Limnocharis Hmnboldti. Stammt aus
dem tropischen Amerika und wird auf
den Boden des Aquariums gepflanzt . Die
langgestielten Blätter sind von glänzend
grüner Farbe und ovaler Form . Die
hübschen gelben Blumen messen 4—5 cm
im Durchmesser und blühen von Juli an
bis tief in den Winter hinein . (Forts, f.)

Sommersehnitt und Augustdüngung
von Otto Nattermüller , Worbis.

Noch immer bekommt man hier und Mitteln erzählen lässt und solche in An¬
da zu hören oder zu lesen , dass durch wendung bringt , welche die Tragbarkeit
Beschneiden der Obstbäume in der Zeit seiner Bäume verdoppeln sollen, so wäre
von Ende Juli bis Anfang September, es doch einem jeden zu wünschen , dass
sowie durch Düngung derselben im er sich vor ihrer Benutzung über die
August stets und überall ein reicher notwendigen Folgen solcher Mittel Klar¬
Fruchtansatz erzielt, ja , selbst ältere Äste heit verschaffte, um im voraus beurteilen
noch mit Fruchtholz reichlich bekleidet zu können , ob dieselben ihm wirklich
werden sollen. Wenn man es nun auch zum Nutzen oder zum grössten Schaden
keinem Obstzüchter verdenken kann q ass gereichen.
Wollten wir wirklich — den Lehren
er sich mit besonderer Vorliebe von
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eines Dubreuil und Lepere folgend — sich , wie schon angedeutet , durchaus
überall in Deutschland den Schnitt der nicht nach dem Kalender bestimmen
Obstbäume zu genau derselben Zeit aus¬ lässt , sondern -— je milder das Klima
führen , in welcher man in Frankreich eines Landes , je wärmer ,
leichter und
schneidet , so würde dieselbe Methode, trockener der Boden — um so früher;
welche dort von bestem Erfolg gekrönt je rauher das Klima , je schwerer, kälter
ist , für uns bedeutende Verluste nach und
nasser der Boden — um so später,
sich ziehen, lediglich weil wir die Vor¬ ja selbst in einer und
derselben Gegend
bedingungen nicht kannten und deshalb in kühlen , nassen Jahren
viel später als
nicht erfüllten , welche zur Erlangung in warmen und trockenen eintritt , so
guter Resultate dort wie hier voraus¬ sind
wir gezwungen , den geeignetsten
gesetzt werden müssen.
Zeitpunkt zur Ausführung des Schnittes
Wir wissen nämlich , dass bei unseren mit grösster Vorsicht zu ermitteln.
Obstgehölzen gegen den Abschluss' der
Gelingt es uns , den Schnitt so aus¬
Vegetation hin die Holz- und Laubaugen zuführen , dass durch ihn der Abschluss
sich in Blütenknospen verwandeln und der Vegetation beschleunigt wird ,
so
somit die erste Möglichkeit zu einem dürfen wir mit Sicherheit einen
günstigen
nächstjährigen Fruchtansätze bieten ; wir Erfolg unserer Arbeit erwarten ; schneiden
wissen ferner , dass diese Umbildung der wir dagegen so früh , dass durch
die
Blätter in Blütenknospen bei hellem, plötzliche und gewaltsame Unterbrechung
trocknem und warmem Wetter in einem der noch
sehr lebhaften Saftströmung der
weit grösseren Umfange stattfindet , als Andrang derselben gegen die noch
in
bei kühler , trüber und regnerischer der Entwicklung begriffenen Augen
mit
Witterung , was seinen Grund darin hat, Heftigkeit erneuert wird , so werden
diese,
dass bei schönem Wetter die Saftbewegung zur vorläufigen Ruhe
bestimmten Vege¬
eine ruhigere und der Saft selbst kon¬ tationspunkte zur
Streckung gebracht
zentrierter ist, als bei nassem; wir wissen und mit der so spät eintretenden
Ent¬
aber endlich auch , dass die Zeit einer wicklung eines neuen Triebes
nicht allein
ruhigeren Saftzirkulation durchaus nicht der vorhandene
Saftüberfluss konsumiert,
überall gleich , sondern je nachdem die sondern auch die sämtlichen , um diese
Sommerwärme einer Gegend eine höhere Zeit bereits in dem Holzkörper abge¬
oder niedrigere ist — früher oder später lagerten und zum weiteren Ausbau des
eintreten muss.
Baumes für das nächste Jahr notwendigen
Um nun auf die Konzentration des Stoffe, die wir
deshalb Reservestoffe nennen,
Saftes , welche für den reichen Frucht¬ schon
jetzt zur Lösung gebracht und ver¬
ansatz unbedingt erforderlich ist , hin¬ braucht . Statt eines Fruchtansatzes rufen
zuwirken, suchen wir durch den Schnitt wir also
durch den unzeitigen Schnitt
eine künstliche Hemmung desselben zu einen erneuten Holzwuchs hervor und
veranlassen , welche aber, um ihren Zweck verfehlen damit unsern eigentlichen
zu erreichen , nur von massiger Stärke Zweck; durch die zur Unzeit stattfindende
sein, mithin auch erst in dem Zustande Lösung
der Reservestoffe schwächen wir
eintreten darf , in welchem die Saft¬ ferner den Baum um das Produkt seiner
zirkulation selbst schon bedeutend träger ganzen diesjährigen Thätigkeit und durch
geworden und ihrem Abschlüsse nahe das bewirkte
Austreiben neuer Sprosse
gekommen ist . Da nun dieser Zustand in einer so späten Zeit
des Jahres geben
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wir dem Froste des kommenden Winters verhältnisse des betreffenden Baumes eine
die bequemsten Angriffspunkte , indem grössere Fruchtbarkeit desselben zulassen
er ja stets die saftigen Triebe , welche oder nicht. Nur zu oft werdenBäume ,welche
nun ihre Holzreife nicht mehr erlangen auf sehr sterilem Boden stehen und wegen
können , am leichtesten und sichersten Nahrungs - und Wassermangel einen sehr
'vernichtet. Dies hat aber für den Obst- schwachen Holztrieb zeigen, „auf Frucht“
baum neue Störungen im Gefolge und geschnitten , statt im Frühjahre durch
weitere Krankheiten , wie das Befallen kali - und stickstoffreiche Düngemittel
mit Schmarotzern, das Uberhandnehmen zu einer üppigeren Holzbildung angeregt
schädlicher Insekten , Wasserreiser, Krebs zu werden. Hier kann natürlich nur
u. s. w. reichen sich an dem nun einmal eine krankhafte Fruchtbarkeit und ein
geschwächten und in seinen Säften ver¬ baldiges Eingehen des Baumes das Re¬
dorbenen Baume einander die Hand , bis sultat einer solchen unverständigen Be¬
er den immer vielseitiger werdenden handlung sein. Es ist daher auch in
dieser Hinsicht vor einer künstlichen
Anfechtungen unterliegt.
In anbetracht solcher bedenklichen Erregung der Fruchtbarkeit der Stand¬
Folgen eines zur Unzeit ausgeführten ort und der Gesundheitszustand des
Schnittes kann der Obstzüchter nicht oft Baumes wohl in Augenschein zu nehmen
genug zur Vorsicht ermahnt werden: und zu berücksichtigen , wenn wir nicht
selbst mit eigener Hand den vorzeitigen
Für das Schneiden auf Fruchtholz
desselben herbeiführen wollen.
Tod
stets
ist rder geeignete Zeitpunkt
Zum Schlüsse sei noch bemerkt , dass
der
genaue Beobachtung
durch
örtlichen klimatischen und Boden¬ wohl für ganz Norddeutschland die Zeit
von Ende September bis Anfang oder
verhältnisse , sowie des Entwicke¬
Mitte Oktober als die geeignetste für
Bau¬
des einzelnen
lungszustandes
mes zu ermitteln.
die Ausführung des Schneidens und
Ganz dasselbe gilt aber auch von der Düngens „auf Fruchtansatz “ betrachtet
sog. Augustdüngung , da auch sie den werden muss, da ja im allgemeinen die
nämlichen Zweck verfolgt , mithin auch Vegetation ihrem Abschlüsse erst um
die gleichen Erscheinungen hervorbringt, diese Zeit entgegen geht und dies durch
wie der Sommerschnitt.
Bildung einer stark entwickelten Knospe
Wir düngen mit phosphorreichen an der Spitze eines jeden Zweiges (Ter¬
Stoffen im Spätsommer, wenn die Vege¬ minalknospe) zu erkennen giebt . Mag
tation ihrem Abschlüsse nahe ist, um die diese Zeit für die eine oder andere be¬
Nahrungssäfte gehaltreicher zu machen sonders günstig gelegene Gegend auch
und so einen reicheren Fruchtansatz zu etwas zu spät erscheinen, so wird ja die
erzielen. Düngen wir aber , solange die Zweckmässigkeit der Wahl eines früheren
Vegetation sich noch in voller Thätig- Zeitpunktes durch die Wachstumsverhält¬
dem Obstzüchter
keit befindet, so wird durch die Düngung nisse des Baumes selbst
ebenfalls ein erneutes Austreiben und an die Hand gegeben; sicherlich ist es
somit dieselben schädlichen Folgen, wie aber bei weitem besser und überhaupt
durch zu frühen Schnitt verursacht.
nicht verderbenbringend , wenn durch ein
Endlich werden wir beim Schneiden etwas verspätetes Schneiden und Düngen
„auf Fruchtholz “ uns wohl zu überlegen die hierdurch bezweckte gute Wirkung
haben , ob überhaupt die Wachstums¬ verringert wird , als wenn durch eine zu
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frühe Ausführung derselben nicht nur
das absolute Gegenteil , sondern auch
noch eine erhebliche Schwächung , Ge¬
fahr des Erfrierens und Zugänglichkeit
für allerlei Krankheiten verursacht wird.
Eine sorgfältige Beobachtung der
Entwickelung unserer Obstbäume und der
Dauer ihrer Vegetationsperioden dürften

für den denkenden Gartenfreund hin¬
reichen , um die hier dargebotenen , auf
Erfahrung begründeten Winke sich zu
nutze zu machen und — in welcher Lage
dies auch sein möge — den besten Zeit¬
punkt für das Beschneiden und die
Düngung seiner Bäume ausfindig zu
machen.

Die Kakteen
von PI. Radi , Erfurt.
(Fortsetzung.)
Astrophytmn myriostignia Lern. syn.
Echinocadus myriostignia. Zahllos punk -

tierter Sternkaktus o’der Bischofsmütze.
Bau in der Jugend kugelig,
später halbkugelig . Kanten : 5,
selten 6, niemals aber weniger,
am Kamme desselben reihen sich
die nahstehenden kleinen run¬
den Polster , welche wenig her¬
vortreten , in der Jugend mit
spärlicher , rötlichweisser , bald
schwindender Flockenwolle be¬
setzt, welche ein Büschelchen sehr
feiner, kurzer , steifer brauner
Borsten umgiebt.
Der ganze Körper besitzt
eine graugrüne Farbe mit sehr
zahlreichen feinen silbergrauen
Punktenbedeckt .Heimat '.Mexiko.
Neben der , wie Abbildung
^
zeigt , interessanten Form ist
diese Spezies eine der willig¬
blühendsten
Kakteen .
Die
Blumen , von Juni bis September un¬
unterbrochen erscheinend, sind von mehr¬
tägiger Dauer, von leuchtend gelber Farbe
und Öffnen sich bei Sonnenschein.
Interessant ist es zu sehen, wenn
die Früchte nach eingetretener Keife,
nicht rechtzeitig abgenommen, platzen,

die fleischige Hülle sich auswärts zu " ’
rollt und die Samen örner a en
,

ähnlich den Impatiens.

Astrophytum

myriostigma.

Echinocadus ingens Zucc., syn. E. I7snaga Hook. Riesen -Igelkaktus.
In Mexiko einheimisch, von Karwinski in den gemässigten Regionen
zwischen Actopan und Zimapan auf ste¬
rilen Anhöhen zuerst entdeckt.
Das vor mir stehende Originalexem-
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plar hat bei einer Höhe und Durchmesser
von 20 cm 8 Rippen oder Kanten , die
Zahl derselben schwankt in der Regel
zwischen 5 bis 12. Die sich an den Kan¬
ten befindenden 4—6 Areolen (Stachel¬
polster), welche in der Jugend mit schmutzigweisser Wolle bedeckt , später nackt
sind, sitzen etwas eingedrückt auf H.ökkern. Den Scheitel hüllt eine 8 cm breite
und 2 cm dicke Schicht Wolle von obiger
Farbe ein.
Die Stacheln sind sehr stark , 3—5 cm
lang , und von grauer Farbe . Der ein-

Mammillaria Incolor Lern, zweifarbi¬
ger Warzenkaktus , syn. M. geminispina.
In Form und Farbe ist diese in Texas
einheimische Art eine unserer schönsten
Kakteen.
An dem kugelig geformten Körper
sprossen an der Basis ziemlich frühzeitig
eine Anzahl Nebentriebe , deren zählte
ich an 10 cm starken Exemplaren nicht
selten 20—30.

Der Bau ist ein gedrungener , die
kleinen , dichtbeisammensitzenden War¬
zen sind blassgrün , jedoch unter den
herrlichen reinweissen 1/2cm langen Rand¬
stacheln kaum zu sehen, die Zahl der
letzteren schwankt von 15—20, sind aus¬
gebreitet und vom Körper borstenförmig
abstehend. Der Mittelstachel ist 1—2cm,
die übrigen an Länge um ij2—1 cm über¬
ragend und von ebenfalls blendendweisser
Farbe.
Varietäten hiervon sind : M. bicolor
longi spina S., M. nivea Wendl., M. ebur¬
nea Miq., M. bicolor cristata Hort., letztere
Kchinocactus Lecontei Engelm.
ist die distinkteste Abart , aber noch
zige Centralstachel ist abwärts gebogen, wenig verbreitet.
Echinocadus Lecontei Engelm.
überragt an Länge die 8—10 Randstacheln
Von dieser, nach dem amerikanischen
in der Regel um 1—2 cm, letztere sind
Botaniker
Dr . Leconte benannten , in
zuweilen strahlenförmig abstehend, häu¬
fig auch dem Körper zugebogen und Utah einheimischen Art , importierte die
mehr oder weniger letzterem anliegend. Firma Haage & Schmidt in Erfurt , vo¬
Was mich veranlasst , diese Spezies rigen Sommer eine grössere Partie wahre
hier in erster Linie zu erwähnen, ist die Prachtexemplare , welche ob ihrer Schön¬
nur Originalexemplaren häufig eigene heit das berechtigte Erstaunen eines
Farbe des Körpers, es ist ein Graugrün jeden Beschauers erregte . Der Bau und
mit braunroten 1—2 cm breiten Quer¬ die Stellung der Stacheln steht dem in
streifen. Ich hebe jedoch hervor , dass voriger Nummer erwähnten E . cylindradieses prächtige Farbenspiel nur an Ori¬ ceus sehr nahe , nur mit dem Unterschied,
ginalpflanzen, und da nicht an allen, dass hier die Stacheln teils länger , in allen
anzutreffen ist.
Fällen aber zahlreicher und von bedeu¬
Hooker legte dieser Art den Namen tend stärkerer Beschaffenheit hervor¬
Visnagu bei , weil die mexikanischen An¬ treten . Die Bewaffnung ist an manchen
siedler sich ihrer Stacheln als Zahnstocher Exemplaren so stark und dicht , dass man
(viznaga) bedienen.
Mühe hat den graugrünen Körper zu
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erkennen, daher die Sorte „des Teufels
Nadelkissen“ genannt wird.
Die allgemeine Darbe der Stacheln
ist eine rötlichgelbe. Unter den oben
genannten Originalen befanden sich je¬
doch Exemplare , deren Stachelfärbung
bis ins Karmesinrote variierte , was na¬
mentlich im Sommer nach dem Bespritzen
deutlich zu Tage trat und nicht minder
zur Schönheit beitrug.
—O

Terrarien

Bevor ich fortfahre mit der Auf¬
zählung der besten Kakteen möchte ich
der Jahreszeit , und solchen Interessenten,
welche sich für die Heranzucht der Kak¬
teen aus Samen entschliessen, Rechnung
tragen . Ich werde mir daher in der
folgenden Nummer erlauben über das
Aussäen und die weitere Heranzucht
der Kakteensämlinge einiges zu er¬
läutern .
(Fortsetzung folgt.)
S'—

im Zimmer

von Rothe , Obergärtner , Erfurt.
(Fortsetzung und Schluss .)

Um den Abzug des Wassers zu be¬
fördern, müssen sich im Boden des Ter¬
rariums Löcher befinden, worauf man
als unterste Schicht Holzkohlenbrocken,
Scherben oder kleine Kieselsteine legt.
Bringt man unter diesem Boden, eine
flache Schieblade an, um das abfKessen.de
Wasser aufzunehmen, so sind Abzugs¬
hähne und dergleichen überflüssig.
Als Material ist starkes Zinkblech
allem andern vorzuziehn ; auch der
obere Teil, das Gestell, worin die Glas¬
scheiben eingekittet werden, kann aus
demselben Material bestehen.
Zur
Lüftung bringt man oben einige be¬
wegliche Scheiben mit Bändern an.
Was nun die Bepflanzung betrifft , so
wähle man eine gute mit Sand und
grösseren Steinbrocken gemischte Heide¬
erde , bilde , gleich einer landschaft¬
lichen Anlage , hügeliges Terrain mit
Felsenpartien im kleinen , jedoch darf
eiu erkünstelter Charakter des Ganzen
nicht zu sehr hervortreten und hängt
das Gelingen viel von der Auffassung
und Wiedergabe und dem Geschmack
des Pflanzers ab. Pflanzen , die sich zu
diesem Zweck verwenden lassen, giebt

es Legionen. Wir begnügen uns hier
nur eine kleine Auswahl der hierzu
geeignetsten folgen zu lassen.
In erster Linie verdienen unsere deut¬
schen Moose eine Berücksichtigung,
welche zur Bildung rasenartiger Partien,
in Verbindung mit den unten aufge¬
führten Farn einen angenelimen Ein¬
druck machen.
Es sind erstens:
Barbula muralis, Mauer-Bartmoos.
Barbula subulata, pfriemenblätteriges
Bartmoos.
Bartramia pomiformis, krausblättriges
Apfelmoos.
BaBramia fontana, Quellenapfelmoos.
Bryuni argenteum, silberweisses Kno¬
tenmoos.
Buxbaumia aphylla, fleischfrüchtiges
Schorfmoos.
Encalypta vulgaris, gemeiner Glocken¬
hut.
Funaria hygrometrica, gemeines Dreh¬
moos.
Hypnum crista castrensis, Wedel-Astmoos.
Leucobryum vulgare, weisses Polster¬
moos.
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Mnium undulatum,

wellenblätteriges

Asplenium Trichomones,

Sternmoos.

Asplenium viride,

Polytrichum commune, gemeines Wider -

aus
Deutschland.

Ceterach officinarum,

thoirmoos,
und noch viele andere ähnliche Arten .
Zweitens empfehlen sich von unseren
einheimischen Flechten :

Gymnogramme chrysophylla, von den
Antillen.
Gymnogramme Laucheana Bastard
(
von
voriger und VHer minieri) .

Cornicularia aculeata, stachliche Horn -

Pteris argyraea.

flechte auf Porphyr .

Pteris aspericaulis, von Japan.

TOSET

; r»

As -rS

Bryopogon jubatus,

flechte.
Cetraria

gemeine Mähnen¬

islandica, isländische

Moos¬

flechte.
Cladonia coccifera, scharlachrote

Säul-

chenflechte.
Cladonia rangiferina, Rentierflechte.
Cladonia pyxidata, Becherflechte.
Baeomyces roseus, rote Pilzflechte.
Stereocaulon tomentosum, filzige Strunk¬

flechte u. s. w.
Drittens von Farnen und Bärlappge¬
wächsen:
Adiantmn capillus veneris, Südeuropa.
Adiantum hispidulum, aus Neuholland.
Adiantum formosum, aus Neuhofland.
Allosorus rotundifolius, aus Neuseeland.
Asplenium ruta muraria, a.Deutschland.

-

Pteris tricolor, von Japan.
Pteris serrulata rar . cristata aus China

und Japan.
Selaginella
Selaginella
Selaginella
Selaginella
Selaginella

helvetica, von den Alpen.
apus, aus Brasilien.

convoluta, aus Südamerika.
laevigata, aus Südamerika.
pilifera Al. Br ., aus Mexiko

und Texas (syn. lepidophylla hört.) ,
die sogenannte Auferstehungspflanze.
Selaginella uncinata, aus China.

Viertens eine kleine Auswahl Minia¬
turpflanzen , welche sich durch ihren
äusseren Habitus und Blätter besonders
charakterisieren : Es können hierzu ge¬
zählt werden , kleine Palmen , Aroideen,
verschiedene Pothosarten , kleinblättrige
Begonien , kleine Bromeliaceen , wie

Tillandsia usneoides aus Mexiko sowie
Nertera depressa,Banlcs, eine sehr schöne
sogar kleine tropische
epiphytische
rasenbildende Rubiaoee aus dem Ge¬
Or¬
chideen u. s. w.
birge Neuseelands, welche sich we¬
Ferner Acorusgraminifolius aus China,
niger durch ihre Blüten als
eine Miniatur -Kalmusart mit
ihrer weiss¬
schöne korallenrote Beeren durch
aus¬
gestreiften , abweichenden Form.
zeichnet. Die Blättchen sind kurz
Ctssus discolor aus Java eine
schöne
gestielt , herzförmig , niederliegend
buntblätterige Schlingpflanze.
und kontrastieren sehr gut mit
Sedum
Centradenia rosea aus Mexiko, Centraglaucum und carneum.
denia ftorünmda aus
Guatemala,
Selliera radicans, eine sumpfliebende
beide hübsche als kleine
Pflanzen
neuholländische Pflanze mit krie¬
blühende Zierpflanzen, die allerdings
chendem wurzelnden Rhizom und
im Winter eine Temperatur
von
keilförmig-lanzettlichen , dicken, hell¬
8—12° Wärme erfordern.
grünen Blättern und weissen, zier¬
Dichorisandra lenco2>hthalmus und
lichen Blumen.
gracilis, Kommelineen aus Brasilien.
Spergulapüifera, dicht und rasenbildend
Dionaea muscipula, die VenusfliegenvOTx
~ oY%
K
falle aus Nordamerika.
ika,Saxifragasarmentosams
China und Japan mit der dreifarbi¬
Dmandra prostrata, Skrofularinee aus
gen Varietät und noch viele
Medien mit gelben Blumen und
andere.
Was die Behandlung betrifft ,
so
nierenförmigen Blättern.
werden die frisch gepflanzten
Drosera rotundifolia und
Pfleglinge
longifolia nur einmal tüchtig
angegossen. Die
Sonnentauarten aus Deutschland,
spätere Bewässerung geschieht,
zu den sogenannten
wenn es
fleischfressen¬ nötig ist , da man
diese aufgeführten
den Pflanzen gehörend.
Pflanzen niemals zu trocken
werden
Verschiedene Eranthemumarten , w'ie
lassen
darf
,
vermittelst
des
E . leuconeuron, weiss-,
Drosophors
sanguinolentum, oder einer kleinen
Gartenspritze ; übri¬
rotgerippt , mutmasslich beide aus
gens giebt es zu diesem
Ostindien.
Zwecke der
Instrumente
genug
.
Behufs
Eydrocotyle vulgaris aus Deutschland,
Lüftung
sind bewegliche Fenster
H. mosch ata aus Neuseeland.
erforderlich,
wie
bereits erwähnt wurde . Die
Bewohner
Isolepis gracilis aus Ostindien ein be¬ der
Terrarien
kanntes Gypergras, auch für Aqua¬ mehr als die lieben die Feuchtigkeit
Trockenheit und müssen
rien empfehlenswert.
daher, besonders wenn sie wachsen,
Linaria cymhalaria aus Deutschland,
ein
wenig
bespritzt
werden,
jedoch
1Annaea horealis,
hat man
Gebirgspflanze in sich dabei ganz nach
dem Wetter zu
ganz Europa.
richten . Zu viel Sonne schadet
ihnen
Lippia repens, eineVerbenacee, a.
Italien,
sehr,
aber
zu
viel
Licht
wo sie am Meeresstrande
kann man sie
wild wächst. nicht
genug gemessen lassen und zu
Mazus Pumilio, eine niedliche
Skro¬ diesem Zwecke ist es sehr ratsam
, die
fularinee
aus Vandiemensland, Glaskästen von
innen und aussen von
Mentha liccpmni von
der Insel Zeit zu Zeit zu
reinigen.
Korsika , die kleinste aller Minzen,
Die Aquarien
mit kriechendem,wurzelndem
Terrarien der Firma M. SiebenStengel ock in Mannheim und
können wir bestens empfehlen.
und kleinen sitzenden Blumen.
(Aumerkg . d .
Redaktion .)
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Kleinere
Hedychium

■—

-

Gardnerianum Wall.

Als

Mitteilungen.
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Blatt¬

pflanze für den Sommer ins Freie . Es
ist dieses eine alte fast schon ganz vergessene
Scitamincac, welche in Ostindien heimisch ist
und verdient dieselbe wegen ihres dekorativen
Zweckes wieder in Erinnerung gebracht zu
werden . Sie ist in Knolle , Stengel , Blatt,
Blüte und Wuchs der Canna indica sehr ähn¬
lich und wird von Nichtkennern sehr leicht
mit dieser verwechselt , auch während des
noch viel in Warm¬
Sommers irrtümlich
häusern gezogen , wo sie unter anderen Indi¬
viduen ihr kümmerliches Dasein fristet.
Seit Jahren pflanze ich sie regelmässig
während des Sommers ins Freie , wozu aus¬
gangs Mai im Halbschatten eine Grube von
1 m Tiefe und im Umfang je nach Grösse
der Pflanzen ausgehoben werden muss . Diese
wird mit frischem Pferdedünger angefüllt und
mit 30—40 cm hoher guter Mistbeeterde be¬
deckt . Ist die Wärme in dem zubereiteten
Beet nicht mehr zu hoch , so werden die ein¬
zelnen Exemplare in einem Abstand von 60 cm
ansgepflanzt , und macht eine solche Gruppe
besonderen Effekt , wenn die Mitte des Beetes
eine Musa Knsetc ziert und der Boden mit
Tradescantia virides variegata , zebrina , multieolnr, sanguinea und Panicum (Öplismenus) varie¬
gata bedeckt ist . Durch das Auspflanzen
richtigen Voll¬
gelangt die Hedydhiutn zur
kommenheit ; sie erreicht dadurch eine Höhe
bis über 2 m und kommt dabei auch leicht
zur Blüte . Die Blumenähren , welche erst am
Ende des Sommers erscheinen , sind von pyra¬
midaler Form , 30—40 cm hoch und fast aus
Hunderten von Blüten zusammengesetzt , ohne
Ausnahme prachtvoll und wohlriechend , dass
es abends fast unerträglich wird . Die gold¬
gelben Blumen , durch die scharlachroten
Staubbeutel zweifarbig erscheinend , sind von
langer Dauer , setzen auch sehr leicht Samen
an , welcher aber im Freien selten reif wird.
Will man solchen ernten , so muss man die
Pflanzen vorsichtig mit den Ballen vor Ein¬
treten des Frostes in entsprechende Gefässe
setzen und in einem hellen Warmhause oder
Wintergarten unterbringen.
Ausser der Anzucht aus ,Samen lässt sie
sich auch leicht durch Teilung des Wurzel¬
stocks vermehren , was vorzuziehen ist , da
man auf diese Weise stets stärkere Exemplare
erzielt . Für die Topfkultur sind gleiche Teile
mit Sand gemischte Laub - und Mistbeeterde
und reichliches Wasser zu empfehlen ; auch
ein Dungguss , zumal beim Auspflanzen . Im
Winter können sie zu verschiedenen dekora¬
tiven Zwecken verwandt werden und erreichen
oder
dieselben , in grösseren Warmhäusern
Wintergärten ausgepflanzt , riesige Dimensio¬
nen , dass sie manche andere Blattpflanze er¬
setzen.
Viele Gärtner schneiden Stengel und
Blätter im Herbst ab wie bei der Canna und

überwintern die Knollen trocken in einem
Warmhause , doch möchte ich einem jeden
raten , die Pflanze bei andauernder Vegetation
zu kultivieren . Häufig werden auch von den
kanarischen Inseln Knollen importiert , doch
müssen solche eine ziemliche Zeit liegen ehe
sie zum Austreiben gelangen.
Obergärtner Louis Ahlisch, Köpenick.
Ranunculus

aconitifolius

fl. pl. oder

weissge¬

fülltes Rauuukelröschen , Jungfernäbelchen,
schöne Französin u . s. w . genannt , ist eine
der lieblichsten
und köstlich¬
sten der aus¬
dauernden oder
perennierenden
Garten blumen
und bringtseine
schneeweissen,
dichtgefüllten
Blümchen im
Mai und Juni.
Diese Pflanze
gedeiht leicht,
liebt sonstaber
mehr einen
schattigen und
kühlen , als son¬
nigen Standort,
sie passt für
Rabatten und
eignen sich die
feinen , wie aus
Wachs gebildet aussehenden Blümchen vor¬
trefflich zu zierlichen Blumensträussen . Das
Verpflanzen der spargelähnlichen doch klei¬
neren Wurzel geschieht am besten im Herbst.
Friedr. Huck, Erfurt.

Die schwarze Johannisbeere . Als ich vor einigen

Jahren meine jetzige Stellung hier antrat,
fielen mir die Massen der in den Baumschulen
und Gärten vorhandenen , grossfrüchtigen,
schwarzen Johannisbeeren auf . Trotzdem ich
verschiedene Gegenden Deutschlands kenne,
ist mir dieser Umstand dort niemals vor Augen
gekommen . Ich fand dieselben nur in Baum¬
schulen und Beerenobstgärten sehr vereinzelt
vertreten und hatte auch , gerade herausgesagt,
eine gewisse Antipathie gegen diesen so eigen¬
tümlich duftenden Beerenstrauch . Jetzt , nach¬
dem ich den Wert derselben hier erst kennen
gelernt habe , möchte ich die Kultur derselben
den Lesern des „Kultur -Wegweisers “ sehr an¬
empfehlen , da seine Früchte sehr nützlich für
den Haushalt sind . Seine aromatisch duften¬
den Blätter , welche hier zusammen mit Sauer¬
kirschlaub beim Einlegen der zu säuernden
Gurken ausschliesslich benutzt werden , ver¬
leihen diesen einen ausgezeichnet feinen , pi¬
kanten Geschmack . Die Beeren werden zur
Herstellung von feinen Likören und Schnäpsen
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welche auf jeder
Tafel
wer¬
den können undfeinen
Eine
, welche sehr
auch den präsentiert
verwöhntesten Gedeihen Hauptarbeit
und Tragen der Sträucher viel zum
Gaumen befriedigen und ausserdem
beiträgt,
sehr
ist
tnagendas
stärkend sind, verwandt.
das Beimischen Um dieBeschneiden und Reinigen derselben.
des ausgepressten SaftesAuch
Johannisbeere
zu
der schwarzen Jo¬ menheit
grosser
zu bringen, geschieht dies Vollkom¬
hannisbeeren bei der Fabrikation des jetzt
zu zwei
so
sehr in Aufnahme
Zeiten,
im
Sommer und Winter. Zur Zeit wenn
gekommenen Johannisbeer¬ die
Früchte
weines ist sehr zu empfehlen,
anfangen sich auszubilden,
aus entstandenen Weine eine da er dem hier¬ det oder stutzt man diejenigen Triebe,schnei¬
wel¬
echte
che
nicht
zu
Burgunder¬
Holztrieben für das nächste Jahr
farbe und ausserdem einen
eigentümlichen,
erforderlich
und
aromatischen Geschmack
brauchbar
sind,
verleiht.
wo die Früchte sich bereits bis auf 14 cm,
Auch der Wein , welcher
gezeigt haben,
aus schwarzen Johannisbeerenausschliesslich zurück , jedoch niemals zu dicht
über den
zeichnet sich nicht allein durchbereitet ist, Fruchttrauben . Durch diese
Operation er¬
deauxfarbe aus, sondern auch durch seine Bor- halten die Früchte , welche
sowohl an alten,
und feines Boukett , er hält sich seine Güte als auch an den jungen Trieben
ohne Boden¬ zu ihrer
satz zu bilden in einem kühlen
ferneren Ausbildung mehr erscheinen,
Keller
Licht und
Jahre lang. Dieses süssweinige mehrere Luft , wodurch sie zu einer ungemeinen
Grösse
Getränk, und Vollkommenheit anschwellen.
weiches durch die Gärung seinen
Sollten sich
spezifischen mehr überflüssige Zweige,
Geschmack der schwarzen Johannisbeere
wenn die Früchte
bis weiter
auf ein kleines Mass, welches er
vorschreiten, bilden, so säubert
aber
behalten
man
die
Sträucher
von
muss, verloren hat , wird ziemlich
diesen.
dickflüssig
und sehr stark , weshalb
Im
Winter
oder
man
ihn
zeitigen
nimmt
mit etwas Wasser verdünnen heim Genüsse man das zweite BeschneidenFrühjahr
vor
kann.
dieses alljährlich geschehen. Manund muss
Da ich gerade vom Weine
entfernt
gehe an dieser Stelle ein erprobtesspreche, so zunächst alle zu dicht stellenden, schlecht
ge¬
Rezept
zur
wachsenen
und
Herstellung eines
dünnen Triebe und zu gleicher
an : Man zerquetsche Zeit einen
die reifen Beeren, solchen
Teil
des
welche man vorher
ältesten
Holzes, wofür
Stengeln entfernt hat , aber nicht von den kräftige von unten auf ausgetriebene
waschen linge als Ersatz stehen
Schöss¬
darf, lasse dann diesen Brei
zu
circa
lassen
sind. Wie¬
an einem warmen Orte bedeckt 24 Stunden viel altes Holz
wegzuschneiden
muss erst
presse ihn dann gehörig aus , stehen und durch längeres Beobachten der ist,
Sträucher in
hierauf setze ihrem Wachstum
man reines , am besten weiches
Wasser , in Erfahrung lehren. und ihrer Tragfähigkeit die
gleicher Menge wie der Saft, zu und
gebe auf
2 Kilo Flüssigkeit ’/-i Kilo
Das häufig angewandte
Verfahren , im
ausserdem Sommer zur
auf circa 12 Kilo Wein V2Zucker,
Beschleunigung der Reife der
Kilo
rectifizierten Früchte und ihrer
Spiritus. Da das weitere
be¬
schattenden BlätterVervollkommnung,
bekannt sein dürfte, nehme Gärungsverfahren
von den Triebendie
ich vom Anführen
abzu¬
desselben an dieser Stelle
streifen,
ist
entschieden
zu
Abstand.
da hier¬
Unsere in den Gärten kultivierten
durch der ganze Strauch in verwerfen,
seinem Wachstum
schwar¬ gestört wird
zen Johannisbeeren, auch
und
der
zu erreichende Zweck
Kassis, hierzulande ins
Box-, Bux- oder Buchsbeeren
Gegenteil umschlägt.
genannt
,
sind
Da
das
Varietäten des Ribes nigrum L. (syn. R.
Vermehren der schwarzen Johannis¬
olidum beere sehr einfach
Mach, Botryocarmimnigrum
und leicht ist , so kann
Rieh., Orossularia dasselbe
Mül.), der echten Ahl-, Gift-, Gichtvon jedem Gartenbesitzer selbst
aus¬
oder
't anzenbeere. Die
geführt
werden. Man schneidet die zu Steck¬
Kultur derselben ist sehr
lingen bestimmten Zweige im
leicht,da sie mit jedem Standorte und
Herbste aus
jedem Bo- jungen einjährigen
denfürliebnehmen. Will
Sommertrieben in einer
gute Früch¬ Länge von
te erzielen, so darf diemanjedoch
30—
40 cm, stutzt die
Pflege der Sträucher Triebes etwas ein
Spitze des
nicht verabsäumt werden, was nur
und steckt sie reihenweise
zu oft, ja auf gut kultivierten
man kann wohl sagen meistens,
feuchten
Boden in einer
in den Gärten Entfernung von
geschieht. Ein lehmiger,
Boden und zu ya ihrer Länge18—20 cm voneinander bis
sonnige Lage sagt ihnen feuchter
schräg in lockere Erde.
am meisten zu , je¬ Ein
doch auch auf Sandboden,
welchen man durch beet schattiger Platz ist für das Stecklings¬
Dünger und Lehm verbessert
anzuempfehlen.
Man kann auch die Steck¬
hat, erzielt man linge, wozu
ganz gute Resultate.
man auch solche benutzen
kann,
, Die beste Form für die
an
denen
etwas altes
schwarze Joliannis- ist ,
stehen geblieben
im Frühjahre erst Holz
beere ist, die Buschform, doch
stecken,
zu
auch in Spalier- Behufe man dieselben im
welchem
Garten oder
Keller
Ga
tormgezogeneSträucherbrmgengrosseFrüchte
; während des Winters in Erde
die Vermehrung eine sehr
leichte
ist,
eingeschlagen,
darf
aufbewahrt.
man dieselben nie zu alt werden
am
Wenn man längere, unten sitzende
schönsten sind jene vom 3. bislassen,
8. Jahre. des Johannisbeerstrauches
Triebe
Gurch zweckmässiges Düngen ,
mittels Haken
in
welches
am
der Erde befestigt, welche
besten im Winter durch flüssigen
Manipulation im
Dünger, Herbste oder Frühjahre
Kinderblut u. dgl. geschieht, erzielt man
vorgenommen werden
recht kann, so erhält man schöne
grosse, ansehnliche Beeren
kräftige Ableger.
tere Stöcke in Tragbarkeit.und erhält auch äl¬ Auch die von seihst entstehenden
Wurzelaus¬
läufer geben gute Pflanzen.
Endlich kann
i
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man die Vermehrung noch durch Teilung der
alten Stöcke bewerkstelligen.
Zur Anpflanzung zu empfehlen sind fol¬
gende Sorten der schwarzen Johannisbeere:
Bang wp black, Frauendorfer
schwarze , Hol¬
ländische schwarze , Schwarze Kirsch - , Lee’s
prolific, Macrocarpum, Merveille de la Gironde,
Ogdens black currant , Queen Victoria, Schwarze
aus Neapel (Black Naples, Cassis royal de Naples, Imperial noir de Naples).
Obergärtner

im Garten in Reihen gesäet . Obgleich selbige
in allen Lagen gedeiht , so sind doch immer¬
hin kühlere , schattige oder halbschattige bei
ihrer Kultur vorzuziehen . Ferner empfiehlt
sich noch , die Pflanzen im Herbst mit altem,
klarem Dünger , grober Laub - oder Mistbeeterde oder irgend einem humusartigen Material
zu umgeben , indem selbige dann geschützter
stehen , früher treiben und zartere Blätter
geben.
Fr. Huck, Erfurt.

A. Hansen, Dorpat.

Die amerikanische Winterkresse . Dieselbe

Mimulus-Neuheiten .

wird

in Amerika in einigen Distrikten mit Vorliebe
kultiviert und verdient , dass auch bei uns all¬
gemein Versuche mit ihr angestellt werden.
Ihre Hauptvorzüge bestehen darin , dass ihre
Kultur eine sehr einfache und leichte ist und
dass sie bei offener Witterung , mitten im
Winter , vornehmlich aber zur ersten Früh¬
jahrszeit , einen grünen und frischen Salat
efelirt . Der botanische Name dieser Kresse
ist : Barbara praecox. Eine ihr verwandte Art,
die Barbara - oder Schaumkresse (B. vulgaris),
welche bei uns an feuchten Orten wild wächst
und in einigen Gegenden zu Salat benutzt
wird , verdient gleichfalls unsere Beachtung.
Die amerikanische Winterkresse wird im Vor¬
sommer und Sommer , gleichwie der Spinat

Mimulus

oder

Gaukler¬

blume ist immer noch unerschöpflich
im
Hervorbringen neuer und schönerer Spielarten.
Das neue Jahr bringt wiederum drei neue,
prächtige , grossblumige Sorten , nämlich AI.
hybrid, grandifl. gelbgrundig
; Grundfarbe
schön goldgelb , mit dunkelblutroten Flecken
und Punkten , AI.hybrid, grandifl. purpurcarmin,
lebhaft purpurcarmin , ein Farbenton , welcher
bisher noch nicht so rein vertreten war , und
AI. hybrid , grandifl. weissgrundig , mit weisser
Grundfarbe , teils mit dunkelbraunen , dunkel¬
blutroten oder dunkellila Punkten undFlecken.
Der Mimulus eignet sich ganz besonders zur
Topf kultur und zur Bepflanzung schattiger und
feuchter Stellen des Gartens und gehört mit
zu den schönsten Florblumen.

Briefkasten.
•-■
SfteF1
Muss ich meine Rapünzchen
im Winter
Wie tötet man die den Kakteen so ge- '
fährlichen Sehildläuse , namentlich , die Coc- bedecken?
ens adonidum P Ist ein Abwaschen
mit
Das Bedecken der Rapünzchen im Winter
verdünntem Essig oder Spiritus den Pflan¬
ist gerade nicht durchaus nötig , denn diese
zen schädlich?
Salatart ist vollständig winterhart , doch kann
Das die Kakteen am meisten heim¬ eine ganz leichte Laubdecke empfohlen wer¬
den . Die so geschützten Pflanzen bleiben
suchende Ungeziefer , Coccus cacti , entfernt
länger in Vegetation und werden deshalb
man durch Auspinseln oder Ausspritzen mit
grösser.
reinem lauen Wasser . Wo dieses jedoch nicht
angänglicli , wurden befallene Stellen mit
Sind Himbeersträucher
zu beschneiden?
Vorteil mit reinem Petroleum ausgepinselt , !
Je mehr der Himbeerstrauch Holz be¬
dieses tötet alles Ungeziefer sofort . Hier¬
bei ist jedoch zu beachten , dass die betreffen¬ sitzt , um so grösser ist auch seine Tragfähig¬
keit , das Beschneiden ist dieserhalb in den
den Triebe nicht zu jung und empfindlich
sein dürfen ; ferner wähle man zu dieser Ma¬ meisten Fällen etwas ganz Verkehrtes . Wo
es aber den Pflanzen an Kraft fehlt oder
nipulation einen sonnigen Tag , da sofort nach
wenn besonders schöne Früchte erzielt werden
dem Auswaschen mit Petroleum mit reinem
Wasser nachgespült werden muss , um die sollen , ist auch ein Verschneiden oftmals recht
Kakteen schadlos zu halten.
zweckmässig.
Ein Abwaschen mit Spiritus - oder Essig¬
verdünnung kann demnach nicht schädlich
Wie sind die Speisezwiebeln
im Winter
sein.
zu behandeln?

Wo erhält man den in der „ Garten¬
flora “ beschriebenen
Echinocactus
senilis
Philippi zu kaufen?
Von Echinocactus senilis Ph . erwartet
die Firma Haage & Schmidt in Erfurt im Laufe
des künftigen Frühjahrs eine Importation.

j
Die Speisezwiebeln vertragen , wenn sie
i etwas bedeckt sind , ganz gut den Winterlrost,
1nur dürfen sie, wenn gefroren , nicht berührt
j werden. Thun Sie dieselben in eine Holzkiste
zwischen trockene Spreu oder breiten Sie die! selben auf der Diele aus und werten Sie
i trockenes Laub darüber.
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Der Hausgarten
von O. Hüttig , Direktor emer. des Gartenbaues, Berlin.
(Fortsetzung.)

Im Obstgarten
unterscheiden wir Obstbäume, Obst- und
Beerensträucher , auch Beeren - Halbsträucher.— Die gewöhnlichenObstbäume,
also Hoch- und Kronenstämme , sollten in
den weiter unten zu besprechenden Ge¬
müsegarten nicht gepflanzt werden, weil
unter ihrem weit ausgebreiteten Blätterdach kein Gemüse gut gedeiht ; dagegen
können sie in einem Teile des Lustgartens
Verwendung finden, wo sie in der Form
des Hains , unregelmässig , d. h. einzeln
und in Gruppen —immer nach den Regeln
der Landschaftsgärtnerei — gepflanzt
werden; aus ihnen und Zwergbäumen,
Obststräucliern, wie Haselnuss-,Maulbeerund Quittensträuchern , und Beeren¬
sträuchern , wie Johannis - und Stachel¬
beersträuchern mit dazwischenliegenden
Rasenplätzen (in den ersten Jahren Ge¬
müse, später Futterkräuter , zuletzt im
Schatten ausdauerndes Gras, und Farn¬
kraut) bildet man auch einen land¬
schaftlichen Garten oder einen Obst¬
park.
Gemüsegarten dürfen nur in
Zwergform gezogene Obstbäume stehen:
Spalierbäume an den Mauern und auf
den Rabatten , Pyramiden u. a. Zwerg¬
formen, Schnur- oder Einfassungsbäum¬
chen an den Wegkanten u. s. w. — Sie alle
werfen wohl auch Schatten , aber immer
abwechselnd nach verschiedenen Seiten;
niemals überschirmen sie die neben, nicht
unter ihnen stehenden Gemüsepflanzen,
hindern also auch den Luftzug und den
Tau nicht , fördernd auf sie einzuwirken.
Auch die Fruchthalbsträucher : Himbeerund Brombeersträucher, auch die Erdbeer¬
pflanzen gehören in den Gemüsegarten.
Bei der Anlage eines eigentlichen,

für sich bestehenden Obstgartens mit
Hochstämmen wolle man nachstehende
Regeln beachten:
Der Obstgarten soll von stehender
Nässe, zu hohem Grundwasser , durch
Drain ierung befreit werden.Unter dieser
Drainierung verstehen wir nicht die Ab¬
leitung des Wassers durch Thonröhren,
die von den Wurzeln der Bäume bald
erreicht und durch deren AVohlbefinden,
bezw. Ausdehnung durch ihr AVachstum,
bald verstopft und schliesslich gesprengt
werden , sondern eine Ableitung durch
verdeckte Gräben, von denen wir je
einen zwischen zwei Baumreihen 1,5 bis
2 m tief ausgraben , unten nur 35 cm
oder weniger breit und zuerst mit groben,
dann mit kleinen Steinen , darauf mit
Rasen , die Grasseite nach unten , oder
mit Stroh u. dgl., zuletzt mit der aus¬
geworfenen Muttererde füllen . Auch in
diese Gräben finden die Wurzeln ihren
Weg , auch hier werden sie sich wohl
fühlen — aber ehe sie solchen Graben
verstopfen, werden die Bäume an Alters¬
schwäche gestorben sein.
Die Obstarten der hier zu pflan¬
zenden Kronbäume wählt man nach dem
vorhandenen Boden : im lehmigen Sand¬
boden mit ähnlichem Untergrund ge¬
deihen alle Obstarten sehr gut , im san¬
digen Lehmboden besonders Apfel , im
fruchtbaren Sande mit hohem Grund¬
wasser, also in ziemlich feuchtem Boden,
die meisten Birnsorten , zwischen Kalku. a. Steinbrocken mit nötigem Humus
die Süsskirschbäume, Pflaumen in nicht
zu trocknem , aber fruchtbarem , wenn
auch flachem Boden, Sauerkirschen in
möglichst fruchtbarem Sandboden , ob¬
wohl sie auch den reinen Flugsand stillen,
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d. h. vor jdem Winde)schützen; in solchem
Boden blühen sie auch, tragen aber selten
Früchte.
Man giebt Apfel-, Birn - und Süss¬
kirschbäumen 6 bis 8 m Zwischenraum,
den grösseren bei sehr gutem , den ge¬
ringeren bei schlechtem Boden, in welch’
letzterem sie niemals die AusdehnungO
gewinnen als in ersterem. Sauerkirschund Pflaumenbäume, die nicht so gross
werden als jene, begnügen sich mit einem
Baume von 3—5m nach allen Seiten hin.—
Die Bepflanzung des Südabhanges eines
Anhöhe ist wegen des dort möglichen Son¬
nenbrandes nicht ohne Gefahr; dagegen
gedeihen alle Obstbäume auf dem nörd¬
lichen Bergabhange sehr gut , wenn es
ihnen nicht an Sonne fehlt. Selbstver¬
ständlich können die Bäume hier enger
gepflanzt, mit Vorteil auch halbstämmige
Kronbäume (mit 1 m Stammhöhe) be¬
nutzt werden. Um die Niederschläge
für die Bewässerung nutzbar zu machen,
verbindet man die Bäume durch kreuz¬
weis an den Baumreihen gezogene
Rinnen , die im Winkel von 45 0 zur
Berglehne liegen und nach oben offen
sind, um das herabfliessende Regen- oder
Schneewasser aufzunehmen und dem
nächsten Baume zuzuführen, wo es durch
einen nach oben offenen Wall festgehalten
wird, um, wenn es dessen oberste Grenze
erreicht hat , durch die Fortsetzung der
Rinnen weiter geführt zu werden. Die
Rinnen entstehen ganz einfach durch
das Herabkratzen der Erde und Fest¬
legen derselben auf der unteren Seite
und in durchaus gerader Linie.
Auf Boden , dessen Wasserüberfluss
aus irgend einer Ursache nicht abgeleitet
werden konnte , also auf nassem Boden,
pflanzen wir auf die Erde in folgender
Weise: Die Standpunkte der Obstbäume
werden mit feststehenden Baumpfählen
bezeichnet; um jeden derselben legt man

Brettstücken , besser noch Ziegeln oder
flache Steine , welche die Wurzeln vor¬
erst hindern , in die Tiefe zu gehen, ihnen
aber gleichmässige Feuchtigkeit und bis
zu ihrem Lebensende reichende Nahrung
bieten (löst doch die den Wurzelspitzen
entströmende Säure den härtesten Stein,
den polierten Marmorstein, auf und bildet
dadurch Nahrungsstoff ). Auf diese Unter¬
lage legt man rund um den Pfahl kleine
Kalk- oder auch Ziegel- u. a. Stein¬
stücken , vermischt mit halbverfaultem
Laub, Stroh, Unkraut u. dgl., und darauf
eine dünne Schicht guter Erde ; hierauf
setzt man dicht an den Pfahl den Baum,
nachdem man seine beschädigten Wurzeln
herausgeschnitten , alle übrigen aber bei¬
behalten und in einen Brei von Wasser,
Lehm und Kuhmist getaucht hat , weil
junge Seitenwurzeln mit ihren Wurzel¬
haaren , welche die in Wasser gelöste
Nahrung aufnehmen, beinahe allein im¬
stande sind, weitere Seitenwurzeln wachsen
zu lassen; diese feinsten Wurzelfäden
sind also sehr wichtig für das Anwachsen
des Baumes. Die Wurzeln breitet man:
gleichmässig auseinander und deckt sie
mit guter Komposterde , schliesslich mit'
Rasen, die Grasseite nach unten so, dass
daraus ein halbkugelförmiger Hügel ent¬
steht . Angiessen und ferneres Giessen
sind hier kaum notwendig , denn die
Feuchtigkeit aus dem Erdboden , wie
diejenige, welche durch das Faulen von
Laub , Stroh , Unkraut u. s. w. entsteht,
durchdringt den Hügel gleichmässig
und wird von dem aufgelegten Rasen
einigermassen zurückgehalten . Der Baum
wird durch 2—3 Kreuzbänder am Pfahl
befestigt ; man benützt hierbei ausgenütz¬
tes Militär -Lederzeug — wenn man es
haben kann — nachdem es längere Zeit
im Wasser gelegen und der Lack sich
abgelöst hat.
Die Baumpfähle
müssen vor dem

Gebrauch gegen vorzeitige Fäulnis ge¬ gutem Boden. Man
mischt die ver¬
schützt werden. In unserm „Grundriss schiedenen Bodenlager
gut durchein¬
aen j der Lehre vom Gartenbau “, I . Teil ander, behält aber zur Bedeckung der
(Leipzig 1886), haben wir folgende Mittel Wurzeln ein Teil der besten Erde
bis i
zurück
für diesen Zweck empfohlen: Man kocht oder hält zu
demselben
Zwecke
Pflanzmg j
in einem eisernen Kessel 4—8 T. Leinöl
zen I
(Kompost-)Erde bereit , in welcher die
mit
50 T . Harz , pulverisierter Schlemm¬ Wurzelfäden leicht
ein, ;
— vom Herbst bis
kreide und 200—300 T. scharfem, weissem Februar und länger
.det
— die unentbehr¬
ter- : Sande, fügt , wenn der Brei gut aufkocht, lichen jungen
Wurzeln
mit ihren
1 T. Kupferrot und 1 T. Schwefelsäure
>iiie
Wurzelhaaren bilden werden. In den
(Vitriolöl) hinzu, rührt die Mischung Gruben setzt man die auf
nnvorher¬
tüchtig um und trägt sie mit einem bestimmte
tero
Punkte eingerichteten Pfähle
starkborstigen Pinsel heiss auf die Holz¬ fest, füllt
•auf
die ausgeworfene Erde bis zu
masse
auf; ist der Brei zu dick, kann
•auf
entsprechender Höhe wieder ein, setzt
er durch Zugiessen von mehr Leinöl den Baum dicht an
am,
den Pfahl auf ein
verdünnt
werden. — Man schützt das Brettstück
sebi
oder flache Dachziegel o.dgl .,—
hei¬ Holz gegen Fäulnis auch durch Kreosot
damit, wie oben gesagt wurde, die Wur¬
(Teeröl) , dessen jahrelang bleibender zeln sich,
ser,
wenn auch nur in den ersten
Geruch auch die Insekten , im Weinberg Jahren , mehr
veil
flach im Boden halten,
selbst die Reblaus , fernhalten soll. —
zelwodurch sie, auch oberflächlich gegossen,
Bin gutes Mittel ist auch folgendes:
üste
Man bestreicht mittels eines Pinsels genügend erfrischt werden ; später gehen
imsie in die Tiefe, bis wohin auch das
das Holz — die Pfähle immer ein Stück
iseii
Giess- und Dungwasser geschafft werden
den höher als sie in die Erde kommen sollen muss, —
und bedeckt die gleichmässig
tseu —mit Karbolineum
(man schütze aber ausgebreiteten
Wurzeln mit Pflanzerde,
Gesicht und Hände gegen diesen Stoff), die man
nan
zwischen
jene durch Wasser
trocknet es im Schatten und überstreicht
sie
einschlämmt , gleichviel , ob man im
es dann mit ungereinigtem Kopallack,
mit
Herbst oder Frühjahr pflanzt, und giebt
statt dessen wohl auch mit dem billigeren noch eine
lass
Schicht des ausgeworfenen
ent- Kiefernharz oder Terpentinöl, und giebt Bodens,
dann eine von halb verwestem
3sen ihm, so weit es nicht in die Erde kommt, Dung
darauf , der die Feuchtigkeit
die einen grauen Anstrich von Hübnerscher
zurückhält , und schliesslich den Rest
wie wetterfester Patent -Ölfarbe, die für alles des
Bodens so weit, dass der Wurzelhals
von Holzwerk, Stein und Eisen verwendbar noch 8—10
cm unter der wagerechten
,eht, und bei Hübner & Comp, in Dresden, Linie vom unteren
Grubenrande (am
ssig Gippoldiswalder Gasse 7, vorrätig ist. Abhang) zu
stehen
kommt ; ist von dem
isen Karboleum verkaufen Gebr. Avenarius
ausgeworfenen Boden noch mehr übrig,
lum lri Gau - Algesheim (Rheinhessen) mit so wird
er zur
fahl Filialen in Steglitz bei Berlin und in oder Kranzes Bildung des Giesswalles
verwendet, von dem oben
iitz- Magdeburg bei Meischner & Zinnenberg
schon gesprochen wurde. Die dadurch
i es Machfolg er.
entstehende „ Baumscheibe “ deckt man
Zeit
Gewöhnlich pflanzt man die Obst- noch zum weiteren Schutze
gegen das
sich bäiime in Gruben von 1—1,3 m Durch¬ Austrocknen mit
halbverwestemMist,Laub
messer und 0,6—1 m Tiefe, in grössere o. dgl.,
wodurch auch das Aufspringen
dem Gruben bei schlechtem , in kleinere bei des Bodens verhindert
wird. (Forts, folgt.)
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Das Edelweiss
von Henry Correvon , Direktor des Alpenakklimatisations

Von allen den Blumen unserer Alpen
ist keine so bekannt und berühmt als
das in Dichtung und Musik verherr¬
lichte Edelweiss.
Manchmal wird sie und sogar von
Botanikern als eine schweizerische Pflanze
betrachtet , doch dieses ist falsch. Das

MEiteS'

Gnaph alium Leontopodium Scop. ist eine
derjenigen Pflanzen, welche die breiteste
Area haben ; sie gehört zu den meisten
Bergketten der Welt , ist sehr gemein in
Sibirien, wo sie ganze Felder und Ebenen
bildet , und auch in China auf einigen
Bergen zu Hause. Mein Freund Dr .Duthie
von Sahareupus fand sie auf dem Himalaya-Gebirge und ein amerikanischer
Botaniker auf dem Mount Tecoura in
dem Gebiete von Washington der Ver¬
einigten Staaten Nordamerikas in 2000 m
Höhe vor. In New Zealand fand der
Engländer Grey, begleitet von zwei
schweizerischenFührern , auf dem Mount
Cook ein Gnaphalium, dem Leontopo¬
dium sehr ähnlich, welches in rein bota¬
nischer Beziehung nicht ganz das gleiche
war. Es ist Gnaphalium grandiceps,
welches aber das gleiche Aussehen hat
wie unser Edelweiss. Auf den Pyrenäen

-Gartens , Genf.

und den Karpathen ist das Edelweiss auch
zu finden, so dass diese Pflanze ganz und
gar nicht als schweizerisch angesehen
werden kann.
Auf französisch nennen wir Edelweiss
Etoile d’argent , jedoch wird der deutsche
Name oft gebraucht . Die Blumen dieser
Pflanze vereinigen sich an der Spitze des
Stengels zu kleinen Köpfchen und bilden
dort eine sehr gedrängte Dolde, die um¬
geben ist von breiten , weissen und wolligen
Brakteen , die oft als die Petalen der
Blume angesehen werden. Ohne diese
Brakteen würde die Blume kein Ansehen
haben und könnte sich nicht von den
andern Gnaphalienarten unterscheiden;
je grösser diese Brakteen sind und je
weisser sie erscheinen, desto schöner ist
die Blume. Schön ist eigentlich das
Edelweiss nicht , und ziehe ich ihm alle
die Gentianen- und Rhododendronarten
unserer Alpen gewiss vor ; aber eigen¬
tümlich und lieblich ist es, da diese ein¬
fache, silberweisse Blume ihren Glanz
behält, obschon sie trocken ist . Es kann
so in seinem immortellenartigen Glanze
und in seiner Frische jahrelang auf¬
bewahrt werden, und dies hat eben der
Pflanze ihre Popularität errungen . Leider
hat man den Kultus für Edelweiss so
weit getrieben, dass die Ausrottung des¬
selben in mehreren Lokalitäten die Folge
war. Die Edelweissjagd ist zur Mode
geworden , so dass diese Pflanze aus
mehreren Gegenden ganz und gar ver¬
schwunden ist . Mehrere Kantone der
Schweiz haben diese Ausrottungen ver¬
boten und auch in Tirol sind solche
Massregeln getroffen worden. Wahrlich,
es wäre besser gewesen, wenn Dichtung
und Musik die Blumen nie besungenhätteu-

Man darf indessen nicht annehmen,
Das Edelweiss gehört zu den Pflanzen,
als ob das Gnaphalium Leontopodium eine welche am meisten
zum Anpflanzen in
seltene oder schwer zu erlangende Pflanze den Gärten , für
Steinpartien , verwendet
sei. Es ist , trotz aller schonungslosen werden, doch ist dieses
häufig von Misser¬
Nachstellungen , noch sehr gemein in folgen begleitet. Seine Kultur ist
indessen
einigen Gegenden der Alpen und kenne keineswegs eine
schwierige,
im
Gegenteil
ich im Kanton Wallis wahre Felder von betrachte ich sie
als eine der leichtesten.
Edelweiss. Beim Hotel Weisshorn-Anni- Gewöhnlich trifft man
das Edelweiss auf
viers auf Sierre, in den Alpes pennines, Kalkboden und in
der Sonne ausgesetzten
ist diese Pflanze noch ziemlich häufig. steinigen Lokalitäten
an. In unseren
Nie habe ich solche Massen gesehen, als Gärten verlangt
es eine sonnige, trockene
auf dem Foreletey-Pass (zwischen dem Lage und
einen leichten , humusreichen
Hotel Weisshorn und Gruben). Dort Boden, wenn
möglich mit
sind sie sehr häufig, und da sie zwischen Steinen vermischt. In denKalksand oder
feuchten Gär¬
Felsen wachsen, auch nicht ganz auszu¬ ten bedarf es
einen
Abzug
und ist beim
rotten . In 5 Minuten hat man bald ein
Pflanzen (in den Steinpartien ) eine etwas
riesiges Boukett davon gepflückt, jedoch schräge . Sichtung
anzuempfehlen. Im
muss man sich mit den Pflanzen an der
Frühling und Sommer soll das Giessen
Basis der Felsen begnügen, da dieselben
regelmässig stattfinden ; ist jedoch die
ziemlich schwer zu besteigen sind. Pflanze verblüht , so
muss sie trocken
Überhaupt ist jene Station des Weiss- gehalten
werden , besonders auch den
horn-Anniviers eine der besten, die ich Winter hindurch . Im Herbst
verliert
kenne in unseren Schweizeralpen , denn die Pflanze ihre Blätter und treibt
im
dort ist die allerreichste Flora vorhanden.
März wieder neue, von da an ist dieselbe
Die Gegend ist noch nicht sehr bekannt,
wieder zu begiessen. Ich kultiviere jetzt
da bis voriges Jahres noch kein Hotel
das Edelweiss in unserem jardin alpine
dort war. Jetzt haben zwei Italiener im Beete und
im freien Lande als Staude
etwas sehr Praktisches gebaut ; zu 23Ü0 in einem
leichten sandigen Boden und
Meter Höhe in der schönsten Gegend der habe gute Resultate.
Schweiz liegt das Hotel und obschon
Das beste Mittel , diese Pflanze zu
kein riesiges und luxuriöses, sind doch vermehren ,
ist die Aussaat . Es ge¬
alle Freunde der Natur entzückt von schieht
dieselbe im Herbst oder im Früh¬
ihm. Dort ist die richtige und gross¬ jahr , je nach den
Verhältnissen des Landes.
artigste Alpennatur , die schönste Flora Alle zwei Jahre
empfiehlt es sich die Pflan¬
und die feinste Aussicht. — Das Hotel
zen zu versetzen, dabei die AVurzelspitzen
hat billige Preise, ist gut gehalten und leicht zu
beschneiden und die zu grossen
wertvoll für die Naturforscher.
Büsche zu teilen.

Kultur und Beschreibung1der Cordyline und Dracaena
von Louis Ahlisch , Obergärtner , Cöpenick.

Beide Arten gehören mit zu den
schönsten und dekorativsten unter den
Blattpflanzen, und bilden einen Haupt -

kulturzweig für den Handel als auch
für den Privatliebhaber.
Sie sind ganz nahe verwandte Gat-
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tungen . Da aber in der Nomenklatur
viele Schwankungen obwalten, so ist die
Bezeichnung der verschiedenen Arten
und Formen auch in der Blumistik keines¬
wegs ganz sicher, indessen sind die Gat¬
Dracaena
tungsnamen Conlyline und
am gebräuchlichsten , wie auch die meisten
Botaniker darin übereinstimmen , dass nur
diese beiden Gattungen bestehen können;
dahingegen die neu gebildeten Gattungen
wie Charlwoodia, Calodracon und Dianella keine Berechtigung haben.
Der Unterschied zwischen beiden
Gattungen liegt wesentlich darin , dass
die Cordyline in jedem der Fächer des
8 — 14
dreifächerigen Fruchtknotens
Samenkörner hat , wogegen die Dracaena
nur eins besitzt. Ein weiterer erkenn¬
barer Unterschied bei der Cordyline ist
der , dass sie ganz weisse Wurzeln be¬
sitzt und aus dem Wurzelstock soge¬
nannte Stolonen treibt , welche eine
senkrechte Fortsetzung des Stammes mit
einem Spargeltrieb ähnlicher Spitze bil¬
den ; diese wachsen durch den Erdbällen
bis auf den Boden des Topfes, auch
häufig zum Abzugsloche hinaus , so dass
bisweilen die ganze Pflanze mit dem
Ballen aus dem Topfe gehoben wird.
Schneidet man die Stolonen ab, so bilden
sich an den Seiten wieder neue. Bei
der Dracaena ist es ganz entgegenge¬
setzt , die Wurzeln haben eine orangen¬
rote oder gelbe Färbung und bilden
nie Stolonen aus dem Wurzelstock.
Sie bilden meistens so nach und nach
einen Stamm und verästen sich nur
entweder durch häufiges Blühen , oder
es werden andere Verletzungen durch
den Verlust der Spitze zugezogen.
Die Gattung Cordyline hat in den
letzten fünfzehn Jahren so unendlich an
Arten sowie durch Kreuzungen zu¬
genommen, dass sie einer ganz besonderen
Kenntnis bedarf ; hierunter findet man

die meisten mit bunten Blättern , nur
wenige mit grünen . Dahingegen bei
den Dracaenen meist grüne und soviel
mir bekannt nur vier buntlaubige Arten.
Die eingeführten , sowie die meisten
durch Kreuzung entstandenen Sorten
haben wir wohl zum grössten Teile den
Engländern zu verdanken , es sind ja
ebenfalls auch schon in Deutschland sehr
schöne Varietäten gezogen worden, aber
nur wenige . Die ganze Pracht beider Gat¬
tungen liegt namentlich in dem dekora¬
tiven Wuchs , bei den buntlaubigen in der
intensiven Färbung der Kronenblätter,
einige sind auch sehr effektvoll in der
Blüte , andere hierin wieder unbedeutend
durch die langästigen Rispen , einige blau,
andere wieder weiss. Alle eingeführten so¬
wie Spielarten lieben meist eine feuchte
und warme Atmosphäre und gehören den
wärmeren Himmelsstrichen sowie den
Tropenländem an. Unter diesen be¬
finden sich auch härtere Arten , welche
für den Winterschutz nur ein Kalthaus
verlangen und während der Sommer¬
monate im Parkgarten Ver Wendung finden;
man kann sie zwischen anderen Blatt¬
pflanzen gruppieren , oder auch, wenn sie
ohne Tadel sind, einzeln auf Rasenplätze
stellen, wo sie ein recht tropisches An¬
sehen verleihen. Sie vertragen die volle
Sonne, doch ist es vorteilhaft , die Töpfe
oder Kübel in die Erde einzulassen, damit
die Pflanzen nicht zu schnell austrocknen.
Zu diesem Zweck muss man dieselben
gut vorher abhärten , sollten schon einige
getrieben haben , dass die Blätter noch
sehr weich sind, so muss man die Köpfe
einige Zeit zusammenbinden , damit sie
vor dem Winde geschützt sind.
Die Vermehrung der Cordyline ge¬
schieht bei mir nach langjähriger Er¬
fahrung für den Handelsbetrieb im Monat
Februar erstens durch die sogenannten
Kopfstecklinge — Köpfe mit 6 bis 8
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Blättern . Diese werden, ohne dass man
ein Blatt entfernt , in möglichst kleine
Töpfe gesteckt , welche mit einer sandig
gemischten Heide (Torfmull) und Laub¬
erde in der Mitte des
Topfes gefüllt sind;
mit dem Finger wird
ein Loch gedrückt , mit
scharfem Sand ausge¬
füllt und darnach der
Kopfsteckling hinein
gesteckt . Dieser kommt
direkt in Sand zu ste¬
hen , welcher mit der
Erde angedrückt und,
damit er nicht zu lose
steht , mit einem kleinenStab befestigt wird.
Darnach stellt man die
Töpfe auf ein Ver¬
mehrungsbeet , wo sie
gleich die nötige Wär¬
me von 20 —25° R . er¬
halten , auch hat man
für die regelmässige
F euchtigkeit zu sor¬
gen , damit die Töpfe
nicht austrocknen ; —
kommt solches vor , so
schrumpfen die Steck¬
linge leicht ein und die
Mühe ist vergebens . —
Nässe schadet ihnen,
solange sie keine Wur¬
zeln haben, nichts.
Die Wurzelbildung
geschieht schon bei gleichmässiger Tem¬
peratur in 2—4 Wochen.
Nach dieser Manipulation folgen die
Blattstecklinge , diese werden auf die¬
selbe Weise zurechtgeschnitten als wie
bei der Ficus elastica, — dieses Ver¬
fahren kann man nur bei lockerwüchsigen
Sorten vornehmen , indem sie bei ge¬
drungenwüchsigen schlecht zu schneiden

sind. — Die Blätter können bis zur
Hälfte verkürzt werden , darnach werden
sie auf ein zubereitetes Termehrungs¬
beet so tief gesteckt , dass nur die obere

Cordyline

indivisca

Kth.

Schnittfläche zu sehen bleibt , — das
Beet wird ebenfalls auf 20—25° R . ge¬
halten.
Nun folgt das übrige Stammende
und die sogenannten Stolonen , welche
aus den Töpfen herausgenommen und
von sämtlicher Erde sowie Wurzel¬
teilen befreit werden , diese schneidet man
in Stücke von 1— 5 cm Länge , ganz
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starke kann man noch in der Mitte durch¬
spalten. Diese zugeschnittenen Stücke
werden ebenfalls auf ein Vermehrungs¬
beet ziemlich dicht bei einander gelegt
und bis zur Hälfte in Sand eingedrückt,
dann noch einen Finger hoch mit
Moos bedeckt ; man kann sie auch
in reine Sägespäne von Kiefernholz
legen, worin sie ebenfalls gut keimen.
— In wenigen Wochen wird man bei
derselben Temperatur und Feuchtigkeit
wie bei den Kopf- und Blattstecklingen
bemerken, wie die Keimlinge durch das

Moos oder die Sägespäne empor spriessen.
Haben sich nun Sprösslinge von 5 bis
6 Blättern entwickelt, so werden sie
von den Stammstücken entfernt ; sollten
schon einige mit Wurzeln vorhanden sein,
so werden solche in kleine mit schon er¬
wähnter Erde gefüllte Töpfe gepflanzt, die
übrigen ohne Wurzel werden auf ein
Vermehrungsbeet gesteckt , auch die
Stammstücken werden ebenfalls wieder
eingelegt und man fährt so lange fort,
als noch ein Auge an den Stücken vor¬
handen ist. (Fortsetzung folgt.)

Narcissus Bulboeodium monophyllus
von G. Reuthe , Obergärtner , Tottenham -London.

auch die Knospen durch den Sand unc
schon im November beginnen die ersten
Blumen sich zu öffnen und erhalten sich
Stammt aus Algerien, woselbst sie in in Blüte für 2—3 Monate, bis dann die
grossen Massen wächst, sowohl an der heissen Sonnenstrahlen im April und
warmen Seeküste wie auch auf den im Mai jede Spur von diesen Pflanzen ver¬
Winter mit Schnee bedeckten Bergen. wischen. Die Blumen dieser herrlichen
Die auf den Bergen wachsende Form winterblühenden Narcissus sind rein weisäI
unterscheidet sich durch viel kleinere und krinolinenförmig, im wilden Zustande
Blumen und späteres Blühen , wahr¬ sind selten mehr als 2 Blumen und eben¬
scheinlich durch ungünstigere klimatische so viele Blätter an jeder Zwiebel, doch
Verhältnisse hervor gebracht , diese blüht bei stärkeren kultivierten Exemplaren
erst im April, nachdem der Schnee ge¬ findet man zwölf und mehr Blätter vof
schmolzen ist, und ist weniger zur Kul¬ und bis 10 Blumen. Die Kultur ist wieI
tur zu empfehlen; deshalb wollen wir folgt : Man pflanzt die Zwiebel zuiü
uns auch nur mit der andern (an der Blühen im August oder September in
Seeküste vorkommenden Varietät ) be¬ Schalen oder Töpfe, wovon
der unterejj
schäftigen. Sobald nach dem langen Teil mit gutem Wiesenlehm angefüllt ist,]
heissen nordafrikanischen Sommer die dahingegen der obere Teil mit Sandl
ersten erquickenden Regen fallen , im Die Zwiebeln werden in denselben ged
September oder anfangs Oktober, erwacht pflanzt, gleich darauf giesst man sie an
auch neues Leben in diesen kleinen und stellt sie, bis sie Wurzeln gemacld
schwarzen Zwiebeln, die im wilden Zu¬ haben, was schon nach 1—2 Wochen
stande kaum grösser als eine Erbse wer¬ geschehen ist, in irgend einen kalten
den, sie entfalten dann schnell die langen Mistbeetkasten und dann in ein sonnige^
ein Zimmerselbst
binsengrasartigen Blätter , bald brechen Kalthaus

Xarcissus Bulboeodium monophyllus
Bot . Mag ., N . Clussii Dunal , Corlndaria
cantabrica flcuv. Corbularia monophylla.
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Nur Sonne gebrauchen sie; so behandelt,
blühen sie gewöhnlich von Ende No¬
vember bis März, und je kühler man die
Zwiebeln hält , desto später blühen sie.

*

PS?"®*-'
Narcissus

Bulbocodium

monophyllus.

Vor starkem Frost müssen sie natürlich
in diesem Zustande geschützt werden.
Sobald die Blätter anfangen gelb zu
werden, hält man die Zwiebeln ziemlich
trocken und sobald sie ganz abgestorben
sind, stellt man sie, ohne dieselben aus
den Töpfen zu nehmen, unter Glas der
vollen Sonne ausgesetzt, bis sie im August
oder September wieder umgepflanzt wer¬

den. Noch vor einigen Jahren wurde
angenommen, dass die Kultur dieser
schönen Narcisse überhaupt nur wenige
gute Resultate bringen würde ; doch dies
ist durchaus nicht der Fall . Hier
im Geschäft von Th. S. Ware wur¬
den am 13. Dezember des verflos¬
senen Jahres mehrere dieser Pflan¬
zen zur Ausstellung gesandt , wo¬
selbst sie auch die grösste Aus¬
zeichnung erhielten , d. h. ein
Certifikat 1. Klasse ; wir hatten
Töpfe mit 50—60 Blumen. Will
man Zwiebeln durch Samen zie¬
hen , so säet man den Samen
gleich nach der Keife in Töpfe
oder Kästen , mit leichter sandiger
Erde angefüllt , er keimt noch
denselben Herbst und kann man
unter guten Umständen in drei
Jahren bliihbare Zwiebeln davon
haben. In Spanien, woselbst N. mono¬
phyllus im Jahre 1615 von Clusius ge¬
funden wurde, ist sie jetzt ganz ver¬
schwunden , doch findet sich dort die
schwefelgelbe N. Graehi vor und dann
nicht weit von Bayonne und in den
Pyrenäen die auch sehr schöne N . Bul¬
bocodium citrium, doch keine kommt der
schönen N. monophyllus gleich.

Die besten Pflanzen fürs Zimmeraquarium
von Uhink , Obergärtner, Erfurt.
(Fortsetzung und Schluss .)

Ouvirandra fenestrulis. Gitterpflanze
Madagaskar, eine der interessantesten
Erscheinungen in der Natur . Die 15
bis 30 cm langen Blätter haben kein
Parenchym , sondern nur Kippen, welche
wie ein netzartiges Gitterwerk ausselien
und die Funktionen des Blattes zu ver¬
richten scheinen; die Gitterpflanze ist
etwas schwierig in der Kultur und auch
von

noch ziemlich hoch im Preise, wer des¬
halb zum erstenmal den Versuch mit
der Kultur der Wasserpflanzen macht,
sollte vorläufig noch von deren An¬
schaffung Abstand nehmen, bis er etwas
Kofltine in der Behandlung derartiger
Pflanzen erlangt hat.
Ein gutes, weiches Wasser ist ein
Haupterfordernis zu ihrer erfolgreichen

52

1. Ouvirandra

fenestralis.

2 . Aponogeton

distachyon.

Kultur . In dem Wasser , welches wir
hier im Etablissement Haage & Schmidt
zum Giessen im Garten verwenden, lebt
die Pflanze keine 3 Wochen, weil es zu
salpeterhaltig ist, und sind schon nach
einigen Tagen die Maschen durch Ab¬
setzen von Salpeter verstopft . Das hiesige
Wasser leitungswasser ist etwas besser,
aber die Pflanzen haben ebenfalls keine
lange Lebensdauer in demselben und
muss stets das nötige Kegen wasser hier¬
zu gesammelt werden. Die Gitterpflanze
liebt einen Wasserstand von etwa 10 cm
von der Oberfläche des Topfes an ge¬
rechnet , ältere starke Pflanzen ent¬
sprechend mehr ; genaue Vorschrift lässt
sich nicht geben. Die Pflanze muss eben
so tief gesetzt werden, dass die Blätter
schwimmen. Ein anderer wesentlicher
Punkt in der Behandlung ist der, dass das
Wasser stets etwas in Bewegung bleiben
muss. Zu diesem Zwecke
bringe man über der
Pflanze ein mit Wasser
gefülltes Gefäss an , in
dessen Boden sich ein
winzig kleines Loch be¬
findet,woraus das Wasser
tropfenweise herabfallen
kann . Dieser fallende

Tropfen bewegt das Wasser und ver- ,
hindert in etwas die Algenbildung . Die
grösste Schwierigkeit in der Kultur
dieser Pflanze bereitet das Überwintern
derselben, da sie eine etwas höhere Wasserwärme als die des Aquariums verlangt ; sie
geht deshalb stets im Winter etwas zurück,
wächst aber im Frühjahr bald wieder
zu ihrer früheren Schönheit heranWährend der Vegetationsperiode ist ein
öfteres Abspritzen der Blätter sehr gut,
weil dieses ebenfalls das Pestsetzen der
Algen zwischen dem Gitter verhindert.
Pistia Stratiotes. Ist
in Ostindien
heimisch und gehört zu der Familie der
Arumgewäclise, eine der interessantesten
frei schwimmenden Wasserpflanzen. Die
Überwinterung ist ebenfalls etwas schwie¬
rig und manchmal reduziert sich die
Pflanze auf ein bis zwei winzige Herz¬
blättchen ; wächst aber im Frühjahr bald
wieder heran.
Pontederia coerulea. Stammt aus den
südlichen Staaten Nordamerikas. Es ist
eine prachtvolle Pflanze mit grossen ^
10 cm breiten Blättern und hübschen |
grossen dunkeilila Blütendolden . Leider |
passt diese schöne Wasserpflanze nur für ;■
ganz grosse Aquarien, da sie sich sehr j
ausbreitet und nur als starke Pflanze !
blüht .
;j
Pontederia crassipes (Eichhornia speciosa) . Ist eine in Guiana und Brasilien
heimische Pflanze. Sie ist frei schwim- i
mend und hat viereckig abgerundete ’
Blätter . Die Blattstiele sind dick ange-
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schwollen und innen mit
leichtem Zell¬
gewebe versehen,
wodurch
Pflanze schwimmend erhält , sich die
ohne dass
die Blätter auf dem
Wasser aufliegen.
Wenn der Wasserstand
seicht ist , so dass
die Wurzeln in der
Erde wachsen können,
oder auch wenn man
die Pflanzen in
Töpfe setzt und bis zum
Wasser hält , kommen sie Topfrand im
sehr leicht zur
Blüte. Frei schwimmend
ohne in Erde
einzuwurzeln blühen sie
niemals, ob¬
wohl sie üppig vegetieren
lich daselbst vermehren und sich reich¬
können.

Pontederia

coerulea.

Sagittaria. Pfeilkraut .
deutsches an Rändern von Sowohl unser
Teichen und
Lachen wachsendes
Pfeilkraut , als ver¬
schiedene ausländische
Spezies eignen
«ich zur
Ausschmückung des Zimmer¬
aquariums. Als bestes nenne
ich:
Sagittaria chinensis fl. pl- mit
rein
weissen gefüllten Blumen ,
ferner:
Sagittaria monteridemis, welches
erst
seit zwei Jahren
von Südamerika ein¬
geführt wurde ; dasselbe hat
eine weisse
einfache Blume , auf jedem
der drei
Blumenblätter ist ein rotbrauner
Fleck.
Sagittaria sagittifolia, das in
Deutsch¬
land wild wachsende
Pfeilkraut ist eben¬
falls zu empfehlen; es hat
kleine schnee‘Weisse Blüten.

Ponteileria

crassipes-

Die hier aufgeführten
Spezies von
Pfeilkraut bilden Knollen , aus
welchen
sich im Frühjahr je
ein 10—12 cm
langer Stengel mit einer
wickelt, die zuerst schmale Knospe ent¬
bandförmige,
später spatelförmige und
dann mit dem
fl. bis 7. Blatt die
pfeilförmigen
austreibt . Im Aquarium sind Blätter
die Pflan¬
zen jedoch fast immer
grün und sterben
nie ganz zurück.
Salvinia natam. Ein
licher Wasserfarn , der einjährigerniedin stillen Ge¬
wässern Norddeutschlands
vorkommt und
so recht wie fürs
Zimmeraquarium ge¬
schaffen ist. Die eiförmigen
kleinen Blätt¬
chen sitzen dicht an der
Rippe
, welche
-*
sich oft verzweigt
^ a.vfin
und Teile davon

Sagittaria

chinensis

fl . pl*

54
abtrennt , welche dann selbständige Pflan¬
zen bilden. Die Wurzeln dieses frei
schwimmenden Farn sind durch die
seitlichen Glaswände äusserst interessant
anzuschauen . Im Herbst lässt die Pflanze
ihre in runden Kügelchen von der Grösse
eines Nadelkopfes eingekapselten Sporen
auf den Boden sinken und stirbt nach
und nach ab. Die Sporen aber erzeugen
im Frühjahr wieder junge Pflanzen.
Trianea bogotensis. Ebenfalls
ein
Trianea bogotensis.
niedliches schwimmendes Pflänzchen,
welches in keinem Aquarium fehlen nicht allzu häufig und auch nicht sehr
sollte. Es wird nicht sehr gross, ver¬ leicht im Aquarium zu halten ; da sie
mehrt sich aber rasch, so dass öfter ein aber an manchen Orten in Deutschland
vorkommt, so kann da, wo sie leicht zu
beschaffen ist, immerhin ein Versuch ge¬
macht werden. Die ganze Pflanze er¬
scheint als ein Gerippe , denn von den
gross angelegten Blättern sind nur die
Blattrippen zur Ausbildung gekommen,
an deren zarten Verästelungen kleine
Luftblasen hängen , welche dazu bei¬
tragen , dass die Pflanze nicht untersinkt;
nach anderen aber sollen diese Blasen
zum Fangen und Verdauen von kleinen
Insekten dienen, weshalb dieses Gewächs
mit zu den fleischfressenden Pflanzen ge¬
rechnet wird . Das Aquarium bietet nun
Sagittaria
montevidensis.
die bequemste Gelegenheit, um in dieser
Teil weggenommen werden muss. Die Beziehung Studien zu machen, was in
Blüte ist sehr klein , unansehnlich und der freien Natur wohl kaum möglich ist.
so versteckt , dass sie selten wahrgenom¬ Der dünne Blütenschaft erhebt sich aus
men wird . Die lang im Wasser herab¬ dem Wasser und hat sonderbar gestaltete
hängenden Wurzeln sind ebenso beach¬ goldgelbe Blumen.
Vallisneria spiralis. Die schrauben¬
tenswert als die der Salvinia natatis,
doch wird hier das Interesse noch erhöht förmige Vallisnerie stammt aus den Ge¬
durch den Umstand , dass sich, auch wässern Südfrankreichs und Italiens.
beim geringsten Kalkgehalt des Wassers, Sie ist eine grosse Zierde des Zimmer¬
Spuren davon an den Wurzeln festsetzen, aquariums und sollte schon ihrer höchst
so dass die Pflanze in dieser Beziehung eigentümlichen Befruchtung wegen unter
so recht als Wasserprüfer gebraucht wer¬ allen Umständen mit vertreten sein. Die
den kann.
Pflanze ist geschlechtlich getrennt , d. h.
Utricularia vulgaris. Wasserschlauch. die männlichen und weiblichen Blüten
Diese höchst merkwürdige Pflanze ist befinden sich nicht zusammen auf einer
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Pflanze vereinigt . Die Befruchtung be¬
werkstelligt sich, indem sich die männ¬
lichen Blüten von ihrer tief an der
Basis der Pflanzen sitzenden Kapsel los¬
lösen , nach oben steigen und zwischen
den an langen spiralförmigen Fäden
sitzenden weiblichen Blumen herum¬
schwimmen und, indem sie sich öffnen,
ihren Befruchtungsstaub über die weib¬
lichen Blüten schütten . Fach der Be¬
fruchtung sinken die weiblichen Blüten
unter und bringen im W asser den Samen
zur Keife.
Yülarsia (Limnanthemum) HumbölAti.,
In Westindien und Südcarolina zu Hause.
Eine der schönsten Wasserpflanzen, die
wir besitzen. Sie verlangt einen niedrigen
Wasserstand , etwa 10—15 cm hoch. Die
glänzend grünen Blätter messen 10 cm
im Durchmesser und sitzen an langen,
dünnen Fäden . Dicht hinter dem Blatt
bildet sich ein Bündel Blütenknospen,
welche sich nach und nach entfalten.
Das interessante Blümchen ist schneeweiss und auf der Oberfläche dicht mit
drüsenähnlichen Faden besetzt.
Im vorstehenden glaube ich die wich¬
tigsten und schönsten Pflanzen fürs Zim¬
meraquarium berührt zu haben. Ich
möchte zum Schluss noch kurz erwähnen,

Vallisneria

spiralis

masc . u . fern.

Villarsia

(Limnanthemum

) Humboldti.

dass mit dem Bepflanzen des Aquariums
die Arbeit an demselben nicht für alle
Zeit gethan ist , sondern dass es der fort¬
währenden Pflege bedarf . So muss z. B.
das Wasser öfter erneuert werden, indem
man den grössten Teil herausschöpft und
frisches nachfüllt ; im Winter sei man
besorgt , nicht allzu kaltes Wasser zu
nehmen. Bei dieser Gelegenheit werden
auch die Glastafeln geputzt und etwaige
Algen entfernt . Mitunter kann ein kleiner
Springbrunnen mit dem Aquarium ver¬
einigt werden , was das Wasser stets
frisch erhält ; man muss dann für ge¬
nügenden Abfluss sorgen, auf dass der¬
selbe die Umgebung nicht belästigt.
Alljährlich einmal ist ein Erneuern der
Erde und Umpflanzen aller in Töpfen be¬
findlichen Exemplare nötig , und geschieht
diese Arbeit am besten im vorgeschrit¬
tenen Frühjahr , etwa Ende Mai oder
Anfang Juni . Es ist dies deshalb zu
dieser Zeit vorzunehmen, um die am
Boden ruhenden Knospen und Sporen
nicht zu verlieren , da sie gewöhnlich
erst spät zu neuem Leben erwachen.

Die neue Aster „Komet“
(Locken - oder Pudel -Aster)
von Friedr . Huck , Erfurt.

Unter den Blumen , welche trotz aller
Modeveränderungen in den Gärten ihren
Platz behaupten , sich in unwandelbarer
Gunst des blumenliebenden Publikums
erhalten haben , nimmt die allgemein
bekannte Aster nächst der Pose die
erste Stelle mit ein. Der Geschmack
des Blumenfreundes, selbiger mag sein,
wie er will , findet an dieser Blume
keinen Anstand . Der Blumenfreund, der
sich der Reihe nach bald der Nelke,
bald der Georgine, bald der Gladiole
oder irgend einer anderen Blume mit
Yorliebe hingab , diese aber nach und
nach nicht mehr mit derselben Zunei¬
gung und Hingebung behandelte, pflegt
immer noch die Aster mit dem früheren
Fleisse. Es kann ja aber auch gar nicht
anders sein. Ist doch erstens ihre Kul¬
tur die einfachste mit , die es in der
Blumenwelt giebt . Der Samen kann
in den Topf, ins kalte oder warme Mist¬
beet oder ins Freie gesäet werden, er geht
auf , und wird er nicht im März gesäet,
so thut es eine Aussaat im April , ja
auch noch im Mai und man ist immer
sicher, dass man sich im Herbst des
Blumenschmuckes erfreuen wird. "Wenn
ferner die jungen Aussaaten anderer
Florblumen mit Ängstlichkeit gehütet
werden müssen, vertragen die der Aster
schon einmal eine Vernachlässigung, es
rächt sich die letztere wenigstens nicht
so leicht durch gänzlichen Verlust der
ganzen Saat . Ebenso ist es, wenn die
Pflanzenschon im Garten stehen. Zweitens
beginnt ihr Flor , wenn die Blütenpracht
im Garten auf das höchste gestiegen ist,
er bringt diese Pracht gleichsam mit zur
höchsten Höhe, und wenn dann sich eine

Blumensorte nach der andern im Herbste i
verabschiedet, da prangt immer noch die )
Aster in anmutiger Frische , ja selbst der
kalte Keif vermag nicht ihrer Blumen¬
pracht ein jähes Ende zu bereiten , sie
hält aus bis auf den letzten Mann.
Drittens ist es aber auch noch ihre
Mannigfaltigkeit in Bezug auf Wuchs
und Formen der Pflanzen und Blumen,
und ebenso die der bunten Farbenpracht.
Da giebt es Zwerge und Riesen, Pyra¬
miden und Kugeln , so auch Bouketts,
kleinblumige und grossblumige,geröhrte,
imbxikierte, igelartige , päonienblumige,
chrysanthemumblütige etc. und immer
noch ist der Reichtum nicht erschöpft,
immer noch bringt sie neue Formen,
neue prächtigere Farben , dasWeiss wird
immer noch reiner , das Rot immer noch
feuriger, das Blau azurner und auch das
Gelb ist gesättigter geworden.
Auch dieses Jahr ist wieder eine
Neuheit, die oben genannte , von der
Firma Haage & Schmidt in Erfurt ein¬
geführte Komet-, Locken- oder Pudel¬
aster, von welcher die liier stehende
Abbildung eine Blume zeigt, erschienen.
Die Aster ist hierdurch mit einer neuen,
schönen Klasse bereichert worden, und
es lässt sich wohl erwarten , dass der
bisher erzielten Farbe bald auch noch
andere nachfolgen werden. Die jetzige
ist ein sehr schönes Zartrosa mit Weiss
bandiert . Der Wuchs und die Höhe dieser
Neuheit stehen der niedrigen PäonienPerfectionaster am nächsten . Sie gehört
somit zu den hohen oder mittelhohen
Sorten. Das Charakteristischste an ihr
sind die Blumen, indem selbige von allen
bisherigen abweichen und einem japa-
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nisehen Chrysanthemum gleichen , indem die Blumenblätter sich leicht gedreht und hoch wölben, dabei wie kraus

bildete Blume zeigt, weil sie von oben,
nicht aber von der Seite gesehen wird,
nicht ganz diese neue , eigentümlich
r £
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oder gelockt erscheinen, sich dachziegelförmig zurückbiegen und somit eine
lockere und dennoch schöne volle Halb¬
kugel bilden. Die obenstehend abge-

schöne und reizende Form der Blume.
Der freundliche Leser muss sich darum
eine solche von der Seite gesehen und
hoch gewölbt denken.

Die Kakteen
von Fl . Badl , Erfurt.
(Fortsetzung

und vorläufiger Schluss .)

Meinem in voriger Numrner gegebenen
Über den geeigneten Zeitpunkt der
Versprechen nachzukommen, erlaube ich Aussaat sind die Verhältnisse und die
Bür hiermit einige Hinweise über die zu Gebote stehenden Räumlichkeiten in
zweckmässigste Heranzucht der Kakteen erster Linie ausschlaggebend. Hat man
«us Samen zu geben.
©in V/armhaus zur Verfügung, so kann
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schon Ende Januar damit begonnen
werden, damit die Sämlinge bis zum
Herbst sich zu kräftigen Pflanzen ent¬
wickeln , um den ersten Winter in der
nötigen trockenen Erde zu überstellen.
Ist dieses jedoch nicht der Fall , sondern
ist man , besonders bei Privatpersonen,
auf das Zimmer angewiesen, so ist es
ratsam, die Aussaaten Anfang März vor¬
zunehmen, da dann bei dem Keimen der
Samen und der weiteren Ausbildung der
Pflänzchen Mutter Natur schon eher zu
Hilfe kommt.
Je nach der Quantität des Samens
sind die zur Aussaat bestimmten Gefässe
zu wählen , entweder Töpfe oder breite
Näpfe; letztere je nach Bedarf 15—30 cm
breit , 8—10 cm hoch. Unten kommt
eine Lage Topfscherben, ungefähr 1/s des
Hohlraumes einnehmend, darauf eine
Schicht grobe Heideerdebrocken, um
guten Wasserabzug herbeizuführen, oben¬
auf füllt man 1—2 cm feingesiebte reine
Heideerde, wenn möglich mit etwas ge¬
waschenem Flusssand untermischt , drücke
vorher die Erde etwas ein, um ein spä¬
teres allzu starkes Setzen derselben zu
vermeiden, fülle den Topf bis zum Rand
und streiche nun mit einem Brettchen
die Fläche glatt . Die Töpfe müssen,
wenn nicht neu , ganz reingewaschen
sein. Nun streue man den Samen vor¬
sichtig auf die feine Erde, achte darauf,
dass die Samenkörner nicht allzu dicht
oder gar übereinander zu liegen kommen,
drücke mit einem runden Brettchen die
Samen vorsichtig ein, so dass der Topf¬
rand sich 1/2 cm über der Erde erhebt
— es ist dieses nötig , um eine Glastafel
darauflegen zu können — und überspritze
die Aussaat mit einer feinen Brause. Ein
Bedecken mit Erde ist bei dem Kakteen¬
samen nicht unbedingt nötig , da die
Deckscliicht sehr häufig zu stark ausfällt
und die gekeimten Sämlinge nicht durch¬

lässt, oder auch eine grüne Moosdeckej
sich bildet , was übrigens bei langsam
keimendem Samen sich bald einstellt, j
zumal wenn in der Erde unverweste
Teile sich befinden. Dass dieses den
Keimungsprozess sehr gefährdet , braucht
wohl kaum erwähnt zu werden. Jetzt
lege man eine reingewaschene Glastafel
über den Topf und stelle ihn an einen
sonnigen Platz der Tablette eines Warm¬
hauses, in Ermangelung dieses in das
Stubenfenster , welches wenn möglich
gen Süden gelegen ist.
Ist man auf Zimmerkultur angewiesen,
so ist es ratsam , die Saattöpfe in einen
gleich hohen Kasten zu stellen und das
Ganze dann mit Glas zu bedecken.
Hierdurch erhält man in dem Kasten
eine gleichmässigere Temperatur , die
Töpfe trocknen nicht so leicht aus und
der etwa kühlere Luftzug kann die
Topfwände nicht unmittelbar berühren.
Unter -welchen Verhältnissen die Aussaat
auch vor sich gehen möge, so empfiehlt
sich eine Durchschnittswärme von
-f 15—20° R.
Des Morgens sind die Glastafeln
1—2 Stunden abzunehmen, damit die
Samen ausdunsten können , dann über¬
spritze man die Aussaat nach Bedürfnis,
reinige und trockne die Glasscheibe und
lege sie wieder darauf. Hauptbedingungen
sind nun genügende Feuchtigkeit und
möglichst viel Sonne, letztere kann un¬
gehindert darauf scheinen, infolgedessen
darf es an Feuchtigkeit nicht fehlen,
besonders wenn die Samen keimen. Ist
letzteres geschehen, so entferne man das
Glas, damit die kleinen Pflänzchen sich
gehörig abhärten und vor Fäulnis geschützt
werden. Kommt es ja einmal vor, dass
ein Topf zu stark ausgetrocknet ist , so
spritze man nicht von oben, durch
vieles Spritzen könnten die sehr schwach
eingewurzelten Sämlinge leicht Umfallen
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oder aus ihrer Stellung gerissen werden,
sondern stelle den Topf bis zur Hälfte
in lauwarmes Wasser, so lange, bis auf
der Oberfläche der Erde deutlich zu er¬
sehen ist, dass der Ballen gehörig durch¬
sogen ist.
Echinokakteen , Echinocereen , Ecki¬
nopsen und Mammillarien keimen unter
günstigen Verhältnissen schon nach ein
bis zwei Wochen, Cereen, Pilocereen und
Opuntien bedürfen dagegen einer längeren
Zeit, 4—(i Wochen, zuweilen noch länger.
Die Aussaaten auf warmen Mistbeet¬
kästen sind nicht anzuraten , da die Säm¬
linge vomD unst leicht faulen und Umfallen.
Sind die Sämlinge von der Grösse
einer kleinen Erbse , so mische man eine
Erde, bestehend aus Heideerde und Mist¬
beeterde in gleichen Teilen , auch wenn
möglich etwas Flusssand darunter , be¬
reite Gefässe auf gleiche Weise wie zur
Aussaat , drücke die Oberfläche gehörig
an und pflanze nun vermittelst eines
spitzen Hölzchens die kleinen Sämlinge
bei 1 cm Entfernung in diese Töpfe
oder Näpfe und stelle sie wieder an ihren
alten Platz . Dass nun keine Glastafel
darauf kommt , bedarf wohl keiner wei
teren Erwähnung.
Sind die Sämlinge angewachsen und
ist ein Weiterwachsen bemerkbar , so
bedürfen sie bei warmem Wetter an
sonnigen Tagen etwas Luft . Viel Sonne
ist auch nun permanent Haupterfordernis,
■will man kräftige , widerstandsfähige
Pflanzen erzielen. Nach Bedürfnis sind
die Sämlinge täglich zu überspritzen,
jedoch nicht zu viel, da sonst die jungen

Wurzeln faulen und die Pflanzen zu Grunde
gehen. — Eine Beimischung von Mistbeet¬
erde ist hierbei deshalb erforderlich, um
einesteils den Kakteen mehr Nahrung
zu bieten , andererseits ist diese Erde
bindiger , die Wurzeln trocknen darin
nicht so leicht aus und überstehen eine
grössere Dürre besser.
Ein weiteres Verpflanzen im ersten
Jahre ist nicht anzuraten , sondern die
Sämlinge sind während des Sommers an
sonnigen Tagen früh , wenn nötig , zu
überspritzen , reichlich zu lüften und
unter Glas zu halten . Bei starker Hitze
können die Fenster abgenommen werden,
um ein Verbrennen zu vermeiden, auch
ist den kleinen Pflanzen ein Nachttau
zuträglich . Es ist stets darauf zu sehen,
dass es, wenn unter Glas, bei Regen¬
wetter nicht auf die Sämlinge tropft.
Unter diesen Verhältnissen kultiviert,
haben die Kakteen bis zum Herbst die
Grösse von 1—2 cm erreicht.
Als Winterquartier ist den Sämlingen
ein sonniger Platz , nahe am Glas, bei
10—12 ° Wärme anzuweisen, an recht
sonnigen Tagen alle 1—2 Wochen (in
Wohnräumen , wo trockne Luft herrscht,
öfter) leicht zu überspritzen . Des wei¬
teren ist dann die Kultur dieselbe, wie
die schon in No. 1 dieser Zeitung von mir
angedeutete Behandlung der Kakteen im
Winter.
Im zweiten Jahre können die Säm¬
linge entweder einzeln in Töpfe, oder in
einen Kasten ausgepflanzt werden.
Die Sommerkultur werde ich in einer
der nächsten Nummern besprechen.

Beobachtungen über empfehlenswerte Obstsorten
von O. Bissmann , Obstbaulehrer , Gotha.

Die vorjährige Obsternte, welche nur
111 einzelnen Gegenden als eine Mitteleimte, in den meisten Gegenden aber als

Fehlernte bezeichnet werden kann , giebt
Veranlassung , einiger Obstsorten zu gedenken und hervorzuheben, welche mit
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ihrer Blüte die späten Frühjahrsfröste
1886 überstanden und in unserm Herzog¬
tum reichlich Früchte brachten . Von
einer pomologischen Beschreibung der
einzelnen Sorten glaubt Einsender dieses
heute absehen zu können , da es meist
schon beschriebene und bekannte Sorten
sind:
(Ananas¬
1. Der Prinzenapfel
apfel). Bekannte gute und spätblühende
Sorte , welche noch in höher gelegenen
Gebirgsgegenden, 850m über dem Meeres¬
spiegel, gut gedeiht und herrliche und
delikate Früchte bringt.
2. Schöner aus Booscop . Ein
Tafel- und Wirtschaftsapfel allerersten
Ranges, der mit vollem Recht allgemein
empfohlen wird . Er gedeiht in trockenem
wie in feuchtem Boden gleich gut und
bringt alljährlich Früchte . Auch im
v. J ., wo die Blüte zu gleicher Zeit mit
der des Kaiser Alexander , der WinterGold-Parmaine , des Danziger Kantapfel,
des Goldzeugapfelu.a. eintrat und letztere
durch Frost litten und keine Früchte
brachten , litt die Blüte des Schönen aus
Booscop nicht und trug herrliche und
viele Früchte . 1888 wurde derselbe in
Hamburg bei Gelegenheit der X . All¬
gemeinen deutschen Obstausstellung und
Pomologenversammlung besonders von
Hesselmann-Witzhelden für die trockenen
und mageren rauhen Lagen "Westfalens
warm empfohlen, und stimmen die dies¬
bezüglichen Beobachtungen mit den meinigen vollständig überein.
8. Downtons Popping . Ein zier¬
licher Winter - imd Frühjahrsapfel für die
Tafel und besonders für Obstwein. Für
uns soll diese Sorte den Edelborsdorfer
ersetzen , da seine Frucht fast dieselben
Eigenschaften besitzt. Obgleich der Baum
nicht sehr gross wird , trägt er doch fast
alle Jahre reichlich und ist in der Blüte
nicht empfindlich, dagegen der Edel¬

borsdorfer selbst in besserem Boden und
Lagen nur selten trägt.
4. Schöner aus Westland . Schöner
November- und Dezemberapfel für die
Tafel, Markt und Küche. Baum rasch¬
wachsend, sehr reichtragend und in der
Blüte nicht empfindlich. Frucht muss
vorsichtig abgenommen werden, da deren
Schale empfindlich ist und leicht Flecken
erhält . Sonst allgemein für Hausgärten
zu empfehlen.
5. Cellini . Äusserst reich tragender,
schöner Dezemberapfel, besonders für die
Wirtschaft . In geschützter Lage mit
kräftig -feuchtem Boden fault die Frucht
jedoch gerne am Baum , und ist er als
Hochstamm nur in trockenen Lagen, die
auch frei und rauh sein können , anzu¬
pflanzen. Auf Zwergunterlagen veredelt,
verliert er diese böse Eigenschaft und ist
für kleine Hausgärten als reichtragendste
Sorte in Zwergform mit vollem Rechte
zu empfehlen.
Cousinot . All¬
6. Purpurroter
bekannte gute Wirtschaftsfrucht für rauhe
Gegenden, trägt ebenfalls äusserst reich.
7. Rheinischer Bohnapfel . Wirt¬
schaftsapfel und zur Bereitung von Obst¬
wein ausgezeichnet. Bei mir erreicht die
Frucht erst im März und April ihren
eigentlichen Speisewert.
8. Müscierte graue Reinette . Gute
und reichtragende Tafelfrucht I . Ranges.
Besonders in Zwergform für kleine Haus¬
gärten zu empfehlen.
Reinette . Mit
9. Landsberger
vollem Rechte in den letzten Jahren
allgemein empfohlene Sorte, die besonders
in Zwergform in keinem Garten fehlen
sollte. Elegante , gute Tafelfrucht , die
auf Zwergunterlage reichlich trägt.
10. Roter Stettiner . Alte,bekannte,
gute und haltbare Sorte für die Wirt¬
schaft. In den mir unterstellten Obst¬
pflanzungen kommt diese Sorte in den
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gesundesten, ältesten und grössten Baumexemplaren vor und trägt fast alljährlich
reichlich. In neuerer Zeit wird dieser
Sorte nicht die genügende Aufmerksam¬
keit geschenkt.
Von Birnen dürfte
1. die bunte Julibirne besonder
Erwähnung finden, da dieselbe scho:
Ende Juli reif ist. Eine grosse un
gute Tafelfrucht, wohl die grösste alle
mir bekannten Sommerbirnen. Besonder
auf Quitte äusserst bald und reich tra
gend ; sollte in keinem Garten fehlen.

2. Liegeis Winter - Butterbirne.
Bekannte gute Wintersorte , die nicht
genug empfohlen werden kann und auf
Quitte veredelt, schöne Pyramiden bildet.
Eignet sich besonders für kleine Haus¬
gärten.
3. Stuttgarter
Geisshirtenbirne.
Beliebte gute Augustsorte für alle Zwecke.
4. Baronin v. Mello Eine unserer
reichtragendsten Sorten. Die Frucht
hält sich und reift bei mir Ende De¬
zember bis Januar . Der Baum bildet
eine schöne pyramidale Krone.

Kleinere Mitteilungen.
re,usa var . fioribunda splendens als
i> .,Ftenze. Dieser schönen Gattung aus der
i • 1116 aer Crassulaceen wird bis jetzt noch
n?sw ®8s die gebührende Aufmerksamkeit
hk ° il - ’ ,we hhe sie in Anspruch zu nehmen
i rec «big-t ist. Nicht nur ihr dankbares Blühen
ih / 1 khimenarm.cn Wintermonaten sichert
i r . el ne Berechtigung zu, in jedem Zimmer,
pi •'e<aeln Blumentische einen hervorragenden
atz einzunehmen, auch ihrer einfachen KuLur u’lt* guten Haltbarkeit wegen sollte sie
on keinem Blumenfreunde unbeachtet gea®sen werden. Dann bilden auch die scharlachainnen
orangefarbigen Blumen, welche
ut 20—25 cm hohen Stengeln in grossen
ispen sitzen, ein für Blumenarrangements
ah #.es °hatztes Material. Was die Kultur
“betrifft, so ist diese, wie oben angedeutet,
ehr einfach. Zu einem gedeihlichen Fort0Jemen erfordert sie einen trockenen und
*®Uen Standort in einem massig geheizten
-«immer. Man giebt ihr ferner eine sandige,
ahrhafte Erde, reichliche Drainage von zer■j inerten Ziegelsteinstückchen und während
es Winters wenig Wasser. Nur während der
uite kann man etwas reichlicher bewässern,
«as zur vollkommeneren Ausbildung der
.nunen vorteilhaft ist . Im Sommer liebt sie
ei“e“ sonnigen Platz vor dem Fenster und
Sönügonde Feuchtigkeit bei trockner Luft.
Ich bin überzeugt, dass Echeveria retusa
aJ. fioribunda splendens für jene Blumen“aber, welche ihre Vorzüge einmal näher
gönnen gelernt haben, eine wertvolle und sehr
geschützte Pflanze werden wird.
J. W. Hellbach, Langweiler

bei Jülich.

„Aus dem Beerengarten
. In den mir untor-

‘ “fiten Gärton des Thüringer Gartenbauöreins habe ich auch ein Sortiment Himbeeren
“ 24 Sorten, welche mir s. Z. alle als beste
'Dten von Autoritäten empfohlen worden
' l"4 In unsurm Lehmboden haben viele

Sorten die an sie gestellten Erwartungen nicht
erfüllt, während die nachbenannten so reich¬
lich trugen , dass man buchstäblich oft vor
lauter Früchten die Blätter nicht sah.
Es sind dies:
1. Die Herrenhäuser
Königs - Him¬
beere , wohlschmeckende, rotfriiehtige gute
Sorte, die nicht vom Frost leidet und auch
die letzten Beeren noch gut ausbildet, eine
Eigenschaft, die viele Sorten nicht haben.
2. Die Neue Eastolff , rotfriiehtige gute
Sorte mit grossen Beeren.
3. Carters fruchtbare , rote, grosse
Früchte , eine der frühesten Sorten.
4. Arnolds Hybride
(Amerikanische
Himbeere). Auffallend rotgelbe, sehr gewürzte
Früchte . Beeren klein, doch ungemein reich¬
tragend.
5. Gelbe Antwerpener , gelbe, äusserst
reichtragende süssfruchtige Sorte, nicht em¬
pfindlich gegen Frost , während die Jahres¬
triebe der neuen gelben Mevaille fast regel¬
mässig erfroren.
Die Himbeeren werden am Spalier ge¬
zogen und breit auseinander gebunden, so
dass jeder einzelne Trieb mindestens 40 cm
vom anderen entfernt ist. Jedem Stocke lasse
ich nur 5—6 der stärksten Triebe, während
die übrigen schon im August entfernt wer¬
den. Da die Triebe meist bis 2 m hoch wer¬
den, das Spalier aber nur 1 m 20 cm hoch
ist, werden alle Triebe mit ihren Spitzen
lialbbogenförmig an den obersten Draht her¬
abgebogen und befestigt. Durch dieses Um¬
biegen,der Spitzen wird eine Saftstockung zu
Gunsten der unteren schwachen Knospen be¬
wirkt , und man erhält dadurch auch aus die¬
sen schwachen Knospen woblausgebildete
Früchte . Ausserdem lassen sich die Früchte
leicht pflücken und werden gleichmässig reif.
O. Bissmann , Obstliaulelirer

, Wetlm.
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Bei günstiger Witterung sind die Zier gehölze zu beschneiden und die Gruppen der selben alsdann umzugraben . Es ist darauf zu
achten , dass die Deckung der Blumenzwiebel beete , Rosen etc . der Witterung angemessen
ist . Daher bat man bei warmer Temperatur
eine zu starke Hülle zu lichten , das Deck material bei den Pflanzen liegen zu lassen ,
Die durch den Frost gehobenen Pflanzen sind
behutsam anzutreten und mit einer schützenden
Decke von kurzem Mist etc . zu umgeben . Ist
der Boden offen, so kann man auch perennie¬
rende Pflanzen versetzen ,ja sogar einigeSamen arten ins Freie säen . Bei trockner Witterung
kann mit dem Reinigen der Rasen begonnen
werden und ist eine etwa erforderliche Dün gung desselben zur Regenzeit angebracht .

I
!
I
j
!
j
:
j

Obstbau .

i

Frühtreibende Obstarten wie : Aprikosen,
Pfirsiche und Kirschen , auch Stachel - und
Johannisbeere sind zuerst zu schneiden , ferner
die zum Veredeln erforderlichen Reiser zu
brechen und einzuschlagen . Vor allem sind
die Bäume durch Abkratzen , Abbürsten oder
Abwaschen von Moosen , Flechten und den
sicli einnistenden Insekten zu reinigen . Bei
der so gefährlichen Blutlaus ist ein Einpinseln
der Zweige mit Petroleum von bester Wirkung.
Erlaubt es die Witterung , so können die Veredlungen von Kirschen und Neupflanzungen
ausgeführt werden . Fehlende und schlechte
Baumpfähle sind zu ergänzen und ist darauf
zu achten , dass alle Bäume gut angebunden
sind .

!
!
j
i
j
!
j

Auf gutes Säubern der Pflanzen und mög¬
lichst vieles Lüften ist besonders Obacht zu
geben . Das Giessen der Pflanzen hat mit
grösster Vorsicht zu geschehen und müssen
die lange keimenden Samenarten ausgesäet
werden . Stecklinge von holzartigen Pflanzen
sind zu machen , und wo ein grosses Teppich¬
beetmaterial erforderlich ist , auch mit Ver¬
mehrung desselben zu beginnen . Die Ver¬
edlungen von Rosen , Azaleen und Rhododen¬
dron kann man ebenfalls jetzt machen . Die
zum Treiben bestimmten Pflanzen und Sträucher gehen ihrer Entwickelung entgegen und
sind , wenn vollständig ausgebildet , in kältere
Räume zu bringen , damit sie nicht zu schnell
verblühen.

Gemüsezucht.

Die Treibkästen sind mit gutem Pferde¬
dünger anzulegen und damit dieselben nicht
j leicht abkühlen , mit einer sog . Umpackung
I zu versehen , d. h . man legt um die ganze
Höhe der Aussenseite des Kastens ebenfalls
j eine Schicht Dünger ; auch kann dieser Um¬
j pack aus alter Lohe etc . bestehen . Salate,
j Radieschen , Karotten u . s. w . müssen in die
! warmen Kästen gesäet werden ; doch ist es
bei Gurken und Melonen geraten , die Pflanzen
erst in kleinen , warm und hell zu stellenden
; Töpfen lieranzuziehen . In Kellern oder Gruben
zu lüften
j aufbewahrtes Gemüse ist sorgfältig
! und zu säubern . Überwinterte Pflanzen von
! Weisskohl , Rotkohl , Wirsing etc . sind , um
1 selbige zeitig zu haben , in kalte Mistbeet¬
j kästen zu pflanzen.

Briefkasten.
verschiedene
Ich möchte
Töpfen aussäen ; was nehme
für Erde?

in
Samen
ich hierzu

Eine recht gut zubereitete , nicht zu schwere
und feuchte . Recht passende Sorten sind:
Laub -, Mistbeet -, Rasen - und Heideerde , welche
auch unter sich gemischt zur Verwendung
kommen können . Wird noch etwas Flusssand
darunter gemengt , so macht selbiger die Erde
noch lockerer und lässt überflüssige Feuchtig¬
keit leichter nach unten ziehen.
Welche

Blumenkohlsorte

ist die beste?

Der Erfurter Zwergblumenkohl . Derselbe
ist sehr früh , bringt grosse , feste , blendend
weisse Köpfe , eignet sich ebenso gut zum
Treiben als zur Freilandkultur , zu frühen und
späten Aussaaten und ist in unseren klima¬
tischen Verhältnissen der sicherste im Ertrage.
Wie kann ich im Garten recht früh¬
zeitig Kopfsalat auch ohne Mistbeet ziehen?

Wählen Sie vor allem nur Frühsorten,
wie Steinkopf , Eiersalat . u . s. w. und säen Sie

den Samen , sobald der Schnee geschmolzen
1und das Land abgetrocknet ist , auf ein warm
und sonnig gelegenes Gartenbeet recht dünn
: und in kleine Furchen , bringen in diese etwas
recht guten , alten , klaren Dünger und bei giessen Sie die Pflanzen bei warmerWitterung
zur wärmeren Tageszeit mit möglichst warmem
J oder abgestandenem Wasser . Oder machen Sie
im Februar schon eine Aussaat in Töpfen,
stellen diese ins Zimmerfenster und pflanzen
| Sie die jungen Pflanzen im Frühjahr dann
I ins Freie.
Welche Pflanze
Sinngrün bekannt?

ist unter

dem Namen

Vinea major und minor, eine immergrüne
Freilandstaude , welche besonders zum Be¬
decken schattiger Plätze im Garten verwandt,
auch wohl im Zimmer wie Epheu spalierartig
gezogen wird . Die Vermehrung geschieht am
besten durch Stecklinge und sagt ihr eine
mit Sand gemischte Rasenerde besonders zu.
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Der Hausgarten
von O. Hüttig , Direktor einer, des Gartenbaues, Berlin.
(Obstgarten, Fortsetzung .)

Ausser den Wurzeln soll auch die
Krone beschnitten werden ; aber es ist
ein grosser Fehler , dies vor oder gleich
nach dem Pflanzen zu tluin , weil durch
jedes Beschneiden die obersten Knospen
entfernt werden, diejenigen, welche zu¬
erst austreiben, die ersten Blätter geben,
(lie Blätter, welche im Frühjahr zur
Wurzelbildung unentbehrlich sind. Im
Herbst und Winter geht die Wurzel¬
bildung auch ohne Blätter vor sich und
has Beschneiden der Krone würde sich
entschuldigen lassen; aber die Erfahrung
lehrt, dass auch im Herbst gepflanzte
Bnd beschnittene Bäume zum grossen
I eile nicht gewachsen sind. Gefährlicher
noch ist das Beschneiden der Krone im
Frühjahr gepflanzter Bäume , weil die
Wurzel bi1düng nicht ohne Blätter vor
sich geht und ganz ausbleibt, wenn die
Blätter zu spät erscheinen und dann
absterben, weil ihnen die Zuführung der
Nahrung durch die Wurzeln fehlt. Man
ersieht aus dieser Darstellung , wie
wichtig die Gipfelknospen, die obersten
Knospen an jedem Zweig des neugel'flanzten Baumes sind , weil sie
wir
wiederholen es — stets zuerst austreiben,
Wonach sofort die Wurzelbildung folgen
wird ; der Baum ist dann ange¬
wachsen.
Aber die Krone muss doch beschnitten
werden und zwar im Jahre der Pflanzung im Frühjahr , im folgenden Jahre,
Wenn die Pflanzung im Herbst geschah;
Xle muss
beschnitten werden, weil die
aus den vielen Knospen oder Augen
^scheinenden vielen Blätter mehr Wasser u. a. verdunsten , als von der noch
geringen Zahl junger Wurzeln mit ihren
Wurzelha aren aufgesogen und ihnen zu¬

geführt wurde. Es ist empfohlen worden,
den Baum ein ganzes Jahr nach der
Pflanzung unbeschnitten zu lassen; das
widerstreitet der eben angeführten Be¬
obachtung aus der Natur ; ausserdem
gerät die Krone in Unordnung , treibt
unregelmässig nur kurze Zweige, aus
denen im nächsten Jahre nur schwer
eine schöne Krone zu bilden ist. Wir
schneiden deshalb neugepflanzte Bäume,
gleich nachdem sie angewachsen
sind, z. B. Ende oder Anfang Juni , in
folgender Weise.
Die Krone eines Obstbaumes besteht
in der Regel aus der Fortsetzung des
Stammes in der Mitte, also einfach aus
dem Stamm und 8—5 von diesem spiral¬
artig rundum ausgehenden sog. Mutter¬
oder Leitzweigen ; was ausser diesen
sich noch am Stamm befindet, schneidet
man vor dem Pflanzen weg, ebenso
verkürzt man etwaigo von den Leit¬
zweigen ausgehende Nebenzweige, diese
selbst, aber erst nach der Blattbildung,
um wenigstens die Hälfte über einem
kräftigen , gesunden Auge, von dem man
sicher sein kann, dass es den Leitzweig
in gerader Richtung fortsetzen wird ; es
ist dies also nun das oberste oder das
sog. Endauge , ein Seitenauge, während
die Gipfelknospe den Zweig an seiner
Spitze abschloss. Auch der Stamm in
der Mitte soll verkürzt werden ; immer
aber wird man ihn etwas länger lassen,
als die Leitzweige, weil er dann mehr
Saft anzieht und kräftiger wächst als
diese, wodurch er die Stütze des ganzen
Baumes bleibt . Aus demselben Grunde
sind die untersten Zweige und Äste
stets länger zu lassen („länger zu be¬
schneiden“) als die oberen, weil die

—
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letzteren durch den nach oben strömen¬
den Saft stets stärker wachsen als die
unteren , diese aber nach und nach ganz
absterben würden, wenn sie nicht länger
sind als die oberen. Die Pyramiden¬
form wird nach diesen Anführungen
immer als die natürlichste anzusehen sein,
und bei jedem Beschneiden wird man sie
zu bilden und beizubehalten suchen. —
Ausser dem Endauge werden auch an¬
dere, unter ihm sitzende Seitenaugen
austreiben ; diese bildet man zu Frucht¬
zweigen, wenn man sie entspitzt („pinziert“
sagen die Deutschen), sobald sie 3 bis
5 Augen lang geworden, die obersten
kurz, die unteren lang , damit auch an
jedem Leitzweige die Pyramide herge¬
stellt und die untersten Neben- oder
Fruchtzweige erhalten bleiben. — Über
die weitere Ausbildung und Behandlung
frisch gepflanzter Obstbäume sprechen
wir später einmal ausführlich. Zur An¬
lage des Obstgartens gehört aber noch
folgendes:
Über den Obstgarten sollte man so¬
fort, nachdem er fertig geworden, eine
Karte anlegen , auf der jeder Baum
wiederzufinden und mit einer Nummer
zu versehen ist, die auf dieselbe Nummer
im Buch des Obstgartens
hinweist,
welches den Namen der Sorte, Herstam¬
mung und Zeit der Pflanzung des Baumes,
die erste und dann jährliche Tragbarkeit
desselben nachweist und aus dem man
die Eigenschaften der Sorte : Reif zeit,
Anwendung (für Tafel, Haushalt , Dörren,
Most etc.), Dauer der Frucht , Zeit und
Widerstandsfähigkeit der Blüte gegen
Frost u. dergl ., schliesslich auch die Art
des Wachstums, Tragbarkeit und Wider¬
standsfähigkeit des Baumes einschreibt.
Nur durch ganz allgemein, d. li. überall
eingeführte und jährlich wiederholte
Aufzeichnungen im Buch des Obstgartens
werden wir zur Kenntnis und weitesten

Verbreitung der besten Obstsorte « (
jeder Gegend gelangen.
Im trocknen Sommer, hauptsächlich
zur Zeit des stärksten Wachstums , h«
Juni , und nach einer Ruhepause im Juli) (
müssen die Bäume gegossen werden, s
dies wird durch die oben besprochen? (
Wasserleitung und durch SammeP
]
hecken erleichtert , von denen mehrere t
sich im Garten befinden können und di®
das Wasser der Niederschläge in sieb j
aufnehmen, wenn es ihnen durch kleine |
Rinnen zugeführt wird . In den erstem }
Jahren genügt ein oberflächliches Giessen) r
wenn es nur reichlich und oft genug
geschieht ; später stosse man mit deiof
Locheisen unter dem Umkreis der Krone, . j
da wo die feinsten Wurzeln zu finden, Y
sein werden, diejenigen, die allein imstande sind, durch ihre Wurzelhaare die j
im Wasser aufgelöste Nahrung aufzu' (|
nehmen, mit dem Locheisen sagen wir, (1
stosse man (5—10 Löcher möglichst tief
in den Erdboden und fülle diese wieder- j
holt mit überschlagenem, d. h. nicht zu
kaltem Wasser. Die Löcher können v
durch bedeckte Thonröhren offen gehalten ^
werden.
^
Zur Düngung , die ebenso notwen- p
dig wie das Giessen, kann Dungwasser e
angewendet werden, dem man bei ,|
schlechtem Untergründe , mehr noch nach lT
reichlichen, die Bäume schwächenden
Ernten , etwas Kali und Superphosphat
in Pulverform zugeben sollte, und diese
Düngung stärkt das Wachstum, befördert
aber auch die neue Blütenbildung , die
Fruchtbarkeit im nächsten Jahre , wenn
sie nach Abschluss des Wachstums, aber
vor dem Laubfall, etwa Ende August
bis Mitte September, angewendet wird.
Jedem ausgewachsenen Baume gebe man
750 gr Superphosphat und 500 gr
schwefelsaures Kali im Juni , Juli , Au- ^
gust und September, jedesmal in drei j

— B5 <laben; jüngeren und kleineren Bäumen
gebe man weniger, wenn sie überhaupt
eine solche Düngung neben dem Dung¬
wasser noch nötig haben.
Über Krankheiten
der Obstbäume
und deren Schadetiere
ist viel ge¬
schrieben worden, und wir denken an
dieser Stelle noch oft hierauf zurückzu¬
kommen. Für heute gestatte man ims
nur einige allgemeine Bemerkungen.
Weder Krankheiten (meist Pilze) noch
Schadetiere (meist Insekten) können den
Baum zerstören, wenn er gesund ist;
man sehe deshalb bei der Einrichtung
^es Obstgartens auf gute Lage, geeig¬
neten Boden, dem Boden und dem Klima
angepasste Obstarten und Sorten, von
letzteren nicht zu viele und nur solche,
welche dem verfolgten Zweck entsprechen,
nur solche und die besten derer, welche
111 gleicher
Lage, in gleichem Klima
der nächsten Nachbarschaft am besten
gedeihen.
Gegen viele der schädlichen Tiere:
1-Äuse, Raupen, Maden etc. haben wir
seit vielen Jahren folgendes Mittel mit
vorzüglichem Erfolge angewendet : Man
dürste bald nach dem Laubfall vom
Wurzelhals an Stamm und Äste mit der
Lrahtbürste von Petzold jr . in Chemnitz,
entferne damit alle Flechten (Moos) und
die lose Rinde und überstreiche sie dann
mit einer Mischung von 1 kg Alaun
nnd 2 kg Soda in fünfzehn (nicht
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Winter blühende Begonien
von Uhink , Obergärtner, Erfurt.

k)ie Begonien sind als Winterblüher

knollenartigen Sorten rivalisieren können,
aber durch ihren ausserordentlichen Blü¬
tenreich
tfun diesen vermeintlichen tlbells°n(lers unter der strauchartigen Sippe,
N° Vl ele schöne und reichblühende Spezies stand reichlich aufwiegen ; denn die mei¬
j 1Ul<
l Hybriden , die in der Grösse der sten Sorten sind derart mit Blumen über¬
huiien vielleicht nicht mit den neueren schüttet , dass eine Belaubung kaum

1, ,

n
r
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fünfzig , wie zahlreiche Zeitungen nach
uns und nach einem Druckfehler ge¬
schrieben) Liter Wasser , dem man zu
grösserer Haltbarkeit ein wenig aufge¬
lösten Leim oder Leimwasser aus den
Fabriken zusetzen kann , was wiederholt
werden muss, wenn Niederschläge den
Anstrich abgelöst haben ; er wird ganz
sicher und nach unserer vieljährigen Er¬
fahrung die meisten Insekten , auch die
Blutlaus , fernhalten.
Ausserdem schütze man die fleisch¬
fressenden Singvögel , zu denen wir
die Sperlinge nicht zählen, und gewöhne
sie im Winter an einen bestimmten <)rt
durch Dar reichen von Mehlwürmern, un¬
gesalzenem
kleingehackten
Fleisch
(Kochsalz ist Gift für sie), einer Mischung
von (geschmolzenem) Talg, Unschlitt oder
Schmalz mit Kleie, Schrot, Hanf- oder
Leinsamen und Mehl, aber ohne grössere
Getreidekörner , welche die durchaus
schädlichen Sperlinge herbeiziehen wür¬
den. Dieses Futter lege man abends
auf die passende Stelle, wo die sehr
früh munteren Singvögel dasselbe bald
linden werden. — Die auf den Raub
ausgehenden und gerade den Singvögeln
gefährlichen Katzen gewöhnt man ans
Haus, wohin sie gehören , und macht
sie für Garten und Feld unschädlich,
wenn man ihnen ein Ohr, besser noch
beide, abschneidet, was ihnen durch¬
aus nicht schadet.
(Fortsetzung folgt.)

W(mig

beachtet und doch giebt es , be-

—
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Begonia florida incomparabilis.

wahrzunehmen ist. und das ist denn doch
alles was man bei einer so anspruchs¬
losen Pflanze verlangen kann . Bei vielen
der nachstehend aufgeführten Sorten fällt
die natürliche Blütenzeit in den Winter,
während die anderen meist immerblühend
sind und durch geeignete Kultur ihre
Glanzperiode in den Winter verlegt
werden kann , nachdem sie einen grossen
Teil des Sommers mit zur Ausschmückung
des Gartens beigetragen haben.
Eine sehr gute Spezies ist die in den
meisten Gärten verschwundene B. acumi¬
nata mit langen zugespitzten glänzenden
Blättern und blassroten, mitunter auch
weisslichen Blüten.

Knospen werden vielfach, besonders ft
England , unter den grünen Salat gs
mischt und sollen sehr gilt schmecken-.
B. Dreget mit ihrer Spielart B. cafif
sind zwei sehr gute Winterblüher von
rein weisser Farbe . Sie bilden verdicM
Stämme oder Knollen und können nach¬
dem Blühen eine Zeit-lang etwas trocken
gehalten und an einen weniger bevor
zugten Platz gestellt werden.
B. florida incomparabilia. In Wirk
lichkeit eine «unvergleichliche “ Sorte in
Bezug aufihrenBlütenreichtum . Pflanzeft
die während des Sommers im Freien »F
einem Beete geblüht haben, können in1
halben September in Töpfe gesetzt und
etwas zurückgeschnitten werden. Endf
November beginnen sie alsdann in errieft
massig warmen Zimmer oder Gewächs¬
haus von neuem ihren herrlichen Fl n(
schneeweisser Blumen.
B.fachsioidc.a ist eine sehr empfehlens¬
werte Sorte , sowohl zum Aus pflanze'1
ins Freie, als auch zum Winterflor . Die'1
*
selbe hat kleine eirunde, zngespitzt®
Blätter und karminrote Blumen, welch1'
in Form und Haltung lebhaft an Fuchsie)1
erinnern , und wurde demnach ganz bs
zeichnend benannt.
B. hybrida „Dr . Nachtiyal“ ist eift
neuere Sorte mit grossen glänzend grüne)1.

B . Ascotiensis ist ebenfalls eine gute

Varietät , welche aus der weiter unten
erwähnten B. fuchsioidca entsprungen ist;
sie wird 50—HO cm hoch , hat lanzett¬
förmige gesägte Blätter , rosa Blüten,
welche in langen Trauben herabhängen.
B. Diyswclliana ist eine Perle unter
den immerblühenden Begonien. Die
Blätter sind glänzend grün , zugespitzt.
Die Knospen erscheinen sehr zahlreich,
sind karminrot , die aufgeblühte Blume
von rosa Farbe . Es ist eine sowohl als
Winterblüher als auch zum Auspflanzen
in Beete gleich schätzbare Pflanze. Die

Begonia manicata.

Blättern und rosenroten Blüten . Die
Pflanze hat einen ziemlich hohen Wuchs
und ist auch ohne Blüten sehr dekorativ.
B. hybrida „ Qloire de Sceanx“ ist fran¬
zösischen Ursprungs und als eine der

Bcgonin SchmicltiL , Mühender

besten Horten zu empfehlen. Die Pflanze
bildet eine kompakte Pyramide , welche
ganz mit rötlichen Blüten besetzt ist.
bhe Blätter sind von rötlicher Farbe,
breit herzförmig geformt. Auch als Blatt¬
pflanze ist diese Art zu empfehlen.
B. hybrida, ^Leonoreri ist ebenfalls eine
blybride neueren Datums und als Winter-

bliiher hoch geschätzt. Die
reinweiss und erscheinen in
Dolden. Die Pflanze ist
hohem Wüchse mit saftig
laubung.

Zwei *:, natürliche

Blüten sind
sehr grossen
von massig
grüner Be¬

« resse.

B. hybrid« ,, Moonliyht“.
Eine in Eng¬
land gezogene Hybride mit grossen run¬
den weissen Blüten . Es ist dies eine der
Horten, welche in vollem Blütenflor fast
gar keine Belaubung zeigen, indem die¬
selbe ganz von Blumen bedeckt ist. Audi
wo nur wenige Pflanzen des mangelnden
Baumes wegen kultiviert werden können
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Pflanze hat dicke fleischige Stengel undj
schief viereckige Blätter , welche auf def|
oberen Fläche glatt und glänzend sindW v' ■
Die Blumenstiele sind 60—65 cm hock
sehr verästelt und tragen zahlreiche klein®t
Eg« *'.-'
weisse
Blumen , welche bisweilen einen
ef -’ .' k
rötlichen Anflug haben.
iCT‘öM5S
B. odorata hat einen ziemlich hohen
Wuchs , glänzend grüne herzförmig®
Blätter , und hübsche wohlriechendeweis.se
,a* 4
:Ä
Blumen.
B. lioczli. Diese Sorte wächst sehr
hoch und bildet gewöhnlich nur einen
Begonia semporflorens rosea.
geraden dicken Stengel. Da. die unteren
und infolgedessen die Auswahl der Blätter gerne abfallen, so hat die Pflanz®
Sorten nur eine beschränkte sein kann, kein schönes Aussehen. Nichtsdesto-i
sollte diese mit vertreten sein.
weniger ist sie aber doch warm zu eni' i
pfehlen,
denn solche schöne grosse dunkel' f
B. tiydrocotyhfoha hat dicke fleischige
rote
Blütendolden
bringt keine zweite
Stengel, ist von niedrigem Wüchse und
Sorte
hervor,
hat kreisrunde Blätter , welche in der
In der Tliat glaubt man]
Mitte auf dem Blattstiel sitzen. Die bei den sich öffnenden Blütendolden, j
Blütenstengel erscheinen Ende Februar kleine Päonienblüten vor sich zu haben-j 1
und ragen hoch über die Blätter hinaus. Die offenen Blüten sind ebenfalls von ! c
Die zahlreichen Blumen sind von hüb¬ dunkelroter Farbe , die beim Verblühen*
1
scher rosenroter Färbung . Auch als etwas erblasst.
Blattpflanze zu empfehlen.
B. Sclimidtii. Stammt
aus Brasi- j r
Bnyonia incarnata darf bei der Auf¬ lien und ist erst seit 1879 in Europa j r
zählung der winterblühenden Sorten rächt eingeführt . Die Blätter sind schief herz- 1 e
übersehen werden. Diese Art bildet einen
förmig, braungrün , auf der Rückseite rot, j
ziemlich hohen Strauch mit zart fleisch¬ und auf beiden Seiten stark behaart . Die 1
farbenen Blumen. Durch Befruchtung Blumen sind im Winter rein weiss,;
resp. Kreuzung dieser Spezies mit ver¬ während sie im Sommer, besonders wenn !
schiedenen knollenartigen Hybriden sind die Pflanzen im freien Grunde stellen, ;
einige recht gute Varietäten erzielt worden. einen leicht rosa Anflug haben. Die i
Ich nenne hier nur die beiden bekannten Pflanze verdient ihres grossen Blüten- 1
Sorten Mine. Fanny Girou und Victor reichtums wegen alle Beachtung.
Lemoine.
B. scmpcrflorens. Mit
rein weissen } ^
B. Limminyhei. Eine sehr empfehlens¬ Blüten und schief eirunden glänzenden
werte Sorte mit so dünnem langen Stengel, Blättern . Die Varietäten semperßorem;
dass dieselbe sich ganz vorzüglich als coccinea und scmpcrßorcns rosea sind vor i ^
Ampelpflanze empflehlt. Die Blumen einigen Jahren entstanden und verdienen ;
sind lachsrot in Dolden, welche fast in gleich derStammformwarmeEmpfehlung . |
B. scmpcrßorcns yigantea. Eine durch j
jeder Blattachsel erscheinen.
B. manicata. Sowohl als Blatt- und Kreuzung der B. sempcrßorens mit B.
Blütenpflanze gleich empfehlenswert. Die lloezti gewonnene Sorte, die im Habitus

rJ

i
m
streitig zu machen vermocht. An einem
massig hohen Strauch bilden sich rosen¬
rote Blüten in ausserordentlich grosser
Anzahl . Gleich der alten B. Dregei, von
welcher sie abstammt . bildet sich eine
Art Knollen, vermöge dessen die Pflanze
nach der Blüte etwas trocken gehalten
werden kann , bis sie wieder von neuem
anfängt zu vegetieren.
Die Begonien lieben im allgemeinen
eine nahrhafte aber leichte und durch¬
lassende Erde ; deshalb muss beim Ver¬
pflanzen darauf gesehen werden , dass
das Material von der gewünschten Be¬
schaffenheit ist . In den meisten Fällen
wird eine tüchtige Beimischung von grob¬
körnigem Flusssand nötig sein . Ob Heide¬

Begonin spmperflorons

io i

a- 1

giguixteu.

<^ür letzteren ziemlich ähnlich ist , aber
sieb mehr verzweigt und deshalb wert¬
voller ist. Die Blumen sind hübsch
dunkelrot, bisweilen auch rosa.
B. subpeltata nigra. Eine sehr schöne
Varietät mit schildförmigen dunkel blut¬
roten Blättern und einer grossen Anzahl
rosa Blumen. Ist ebenfalls Blattpflanze
ersten Ranges.
B. Uhmkii. Eine sehr dankbar blü¬
hende Sorte durch Kreuzung der Sch nndtii
uiit />'. lioedi entstanden . Von niedrigem
Wüchse und mit hübschen dunkelroten
Blüten. Sehr zierend sind die lang an¬
dauernden korallenroten Samenkapseln.
B. Wdtanimsis. Als „laufM not least“
kommt, diese in England mit so vieler
Vorliebe kultivierte Sorte vor. Zu Tau¬
senden werden dieselben in London zu
Markte gebracht und haben alle neueren
Porten dieser noch nicht den Ran g dort

oder Lauberde zu der Mistbeeterde beigemisclit wird , bleibt sich gleich, doch
würde ich letzterer den Vorzug geben.
Begonien wurzeln gewöhnlich sehr flach,
deshalb sollten auch die Gefasse. in welche
sie gepflanzt werden, dementsprechend
«ein; da dies aber selten der Fall ist,
so bringt man auf den Boden des Topfes
eine ziemlich hohe Schicht zerschlagener
Topfscherben oder sonst ein gutes Ab¬
zugsmaterial. Eine Temperatur von
12- -15° R. sagt den Blütenbegonien
am meisten zu. Mit dem Begiessen muss
recht vorsichtig zu Werke gegangen
werden, da ein Zuviel leicht Wurzelfäule
hervorruft . Ein leichter Düngei-guss ist
dem Gedeihen der Pflanzen sehr förder¬
lich. Am besten eignet sich hierzu auf¬
gelöster Kuhdünger , da dieser jedoch im
Zimmer nicht gut angewandt werden
kann , so benutzt man aufgelösten Guano
und zw'ar 1 Theelöffel voll in einem
Liter Wasser.

I i:

Der englische und der neuere deutsche Gartenstil
von Karl Hampel , «täclt . Obergärtner , Berlin.

Wir begegnen fast allgemein der
Auffassung , dass der bei uns , also in
Deutschland, herrschende Gartenstil der
englische sei. Dass diese Auffassung auf
grossem Irrtum und Unkenntnis der ein¬
schlägigen Verhältnisse beruht — da
beide Stile sehr charakteristische Unter¬
scheidungsmerkmale haben — soll das
Nachfolgende zeigen.
Wie eine jede regelmässige Einrich¬
tung schlechtweg für den französischen
Gartenstil gehalten wird, ohne auch nur
entfernt etwas damit gemein zu haben, es
sei denn die Regelmässigkeit , so wird jede
landschaftliche Park - oder Gartenanlage
für den englischen Gartenstil gehalten.
Über das „Woher“ dies kommen mag,
dürfen wir nicht weit suchen. Nachdem
die Herrschaft des französischen Garten¬
stils durch den englischen gebrochen,
verbreitete sich dieser schnell und die
Litteratur bemächtigte sich desselben mit
ganzer Hingabe ; dabei ist sie aber auch
stehen geblieben , denn mit Ausnahme
des so berühmten Werkes : „Die schöne
Gartenkunst “ von Gustav Meyer, weiland
Stadt -Gartendirektor zu Berlin , wo auf
die Sache vorzüglich eingegangen ist,
finden wir nirgends den Versuch wieder,
den Unterschied zwischen dem englischen
und dem neuen oder deutschen Garten¬
stil klar zu legen. Auch ist der Gartenkiinstler selber bisher zu wenig auf die
Sache eingegangen, als dass liier in der
Bezeichnung, wie falschen Auffassung,
Wandel hätte geschaffen werden können.
So möchte ich mich denn hier ein¬
mal näher mit den charakteristischen
Unterschieden beider Stile befassen und
daran zeigen, dass wir notwendig zu
unterscheiden haben zwischen:
a) dem englischen Gartenstil und

b) dem neueren oder deutschen Gart
tenstil.
Es war nicht möglich, dass eine A»|
Ordnung, wie der französische Stil üel
fordert , auch nur annähernd dem engl
lischen Klima und den Gewohnheitenseiner Bewohner sich anpassen uiü
Wurzel fassen konnte . Der Engländer
macht im allgemeinen den Eindrudl
des Phlegmatischen und liebt nicht da-J
öffentliche Gepränge wie der Franzose!
der dies in seinem Gartenstil auf#|
schlagendste zu erkennen giebt . Da eb
nun ein eifriger Freund des Vielistaiideu
ist und durch seine überseeischen Hanl
delsverbin düngen den Reiz der freieil
Natur nur zu sehr würdigen und ber
seinen Beziehungen gewiss auch dib
chinesischen Parks kennen gelernt hattflj
kann es nicht wundernehmen , wenn elj
die freie Natur auch für seinen Park
wählte , und dass sich hier die neuf,
Richtung früher als bei uns, wo noclj
lange hinterher der französische Stil di®
(Iberliand hatte , Bahn brach und di®
regelmässige Einrichtung verbannte.
In Deutschland gewinnt die landschaftliche Anordnung durch das eng"
lische Vorbild erst durch v. Schell Ein'gang , und wurden die damaligen Park»
ganz nach englischem Vorbilde geschaffen^
was ja nicht zu verwundern war. Da*
immer weitere Eindringen in das eigent',
liehe Wesen der Gartenkunst liess bald
eine Abweichung vom englischen er¬
kennen und zeigte den grossen Unter¬
schied, welcher zwischen beiden Stiletbesteht , der seinen Hauptgrund in deij
Verschiedenheit der klimatischen Vei":
liältnisse findet und der oben angedeuj
teten Eigentümlichkeit des Engländer *!
gegenüber dem Deutschen.
|
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Die vielen und dichten Nebel mit
ihren Niederschlägen , durch welche das
englische Klima sich auszeichnet , be¬
dingen eine möglichste Freiheit in den
Parks und Gärten , wenn anders der
Aufenthalt in denselben nicht zur Un¬
erträglichkeit werden soll; wir finden
daher nirgends wieder so grosse und
ausgedehnte Wiesen- und Rasenflächen
innerhalb der Parks wie gerade hier,
abor auch nirgends wo wenig Anpflan¬
zungen. Hierzu trägt noch wesentlich
(ler Umstand bei, dass England weder
unsere heissen Sonnenstrahlen noch lin¬
kte kalten Winter kennt , dafür ein mehr
gleichmässiges Klima besitzt . . Es wird
s°mit auch ganz natürlich sein, dass die
Wegetnkrung eine sehr langweilige ist,
wird dieselbe doch vorzugsweise mit
durch die Vielseitigkeit der Anpflan¬
zungen bedingt , welche imstande sind,
wechselvolle Bilder zu schaffen, zu wel¬
chen die Wege zu führen haben. Einen
Ersatz hierfür bieten gewissermassen die
durch die feuchten Nebel überaus saf¬
tigen Wiesen , welche der Engländer
seinem Vieh belebt und diesem
rn it
bis unter die Fenster
UU( 'h den Zutritt
gestattet , ohne darin eine Lästigkeit zu
erkennen.
Granz der Laune des Besitzers oder
ausführenden Gartenkünstlers bleibt es
überlassen, Blumenstücke dahin zu legen.
Wo man es gerade für gut befindet, ohne
Rücksicht auf den Zusammenhang mit
der Umgebung. Dabei kommen zumeist
üoeh unschöne, langgezogene Figuren in
Anwendung , die sich nicht einmal aut
irgendwelche natürliche Formen zurück¬
bühren lassen. Seihst grössere geo¬
metrische Gliederungen entbehren der
künstlerischen Anordnung , sowohl in der
Gruppierung als in der Farbenzusammenstelhing. In ersterer Beziehung macht
ach eine auffällige Langweiligkeit , in

letzterer blendende Farbenverwendung
— möglichst grosse Flächen werden nur
mit einer Farbe , als Rot , Gelb, besetzt
— bemerkbar. Ein Beispiel einer solchen
regelmässigen Gliederung liefert die An¬
lage vor dem neuen Palais zu Potsdam,
welche man, ohne die Augen zu blenden,
nicht betreten , und ohne Kopfschmerz
zu erhalten , nicht verlassen kann . Hier
hätten einige hervortretende Punkte die
Monotonie und Leere, welche die ganze
Gliederung beherrscht, notwendig unter¬
brechen müssen, wodurch auch zugleich
die lange rote Fassade des Palais vor¬
teilhaft unterbrochen wäre. Dazu kommt
noch die Dekoration der Stücke selber,
welche die herrschende Monotonie nicht
zu beleben versteht und durch das
schreiende Gelb den Besucher vollends
herabstimmt.
Wie ganz anders hiergegen der neuere
Gartenstil ! Seine Entstehung haben wir
in Deutschland zu suchen, daher ich ihn
auch gern deutschen Gartenstil nenne
und Um auch in «lern vorliegenden Ar¬
tikel so benannt habe.
Sowohl die kalten Winter mit ihren
Ost-, Nordost- und Nordwinden als auch
die heissen Sommer mit ihren oft ver¬
sengend wirkenden Sonnenstrahlen for¬
dern eine grössere und ausgedehntere
Pflanzung und die letzteren noch eine
Einschränkung in Bezug auf Rasenresp. Wiesenflächen, wodurch dieser
Stil wesentlich vom englischen abweiclit. So finden wir denn in der Tliat
in den deutschen Parks und Gärten eine
weit reichere und massigere Pflanzung,
als in den englischen, die doch so ge¬
halten ist , dass sie nicht allein Schutz
gegen Wind und Sonnenhitze bietet,
sondern auch der Herbst - und Früh¬
lingssonne reichlichen Eintritt gewährt,
welche durch ihre erwärmenden Strahlen
gerade in der letzteren Jahreszeit den

Besucli eines Parkes zu dem angenehmsten
in dem ganzen Jahre machen. Mithin
vermissen wir hier die Leere , welche
sich im englischen Park fühlbar macht.
Durch die reichlichere Pflanzung zeigen
sich vielgestaltigere Bilder , wodurch die
Spaziergänge angenehm unterhalten , und
da die Wegezüge eine grössere Mannig¬
faltigkeit in ihrer Lage zeigen und nicht
die häufige Wiederholung ein und der¬
selben Kurve haben, wie wir es im eng¬
lischen Stil finden, wei'den sie, was sie
sein sollen, im eigensten Sinne des Wortes
die stummen Führer durch die Anlagen.
Dagegen suchen wir im deutschen Stil,
wie ich schon vorher andeutete , die aus¬
gedehnten Rasen- , resp. Wiesenflächen
vergeblich , weil ihnen in den heissen
Tagen die feuchten Niederschläge fehlen
und sie dann nur ausgedörrten Steppen
gleichen würden. Ihre Ausdehnung darf
daher nur eine solche sein, dass künst¬
liche Bewässerung sie noch erhalten kann.
——
-

Aber auch durch die Wahl des OrteSi
durch die Anordnung der regelmässige^
Theile wird man im deutschen Stil an¬
genehm berührt . Hier zeigt sich die
ganze Gliederung nach strengen Gesetze^)
aufgebaut und überall , wo wir ihr iö>
Garten auch begegnen mögen, abhängig
von der Umgebung und durch diese
bedingt . Gleich sorgfältig ist auch der
ganze Aufbau und die Farbenzusammeii'
Stellung durchgeführt , welche nicht da*
Auge blendet , wohl aber angenehm he' rührt.
Das Ganze weiter auszuführen, dazü.
fehlt es hier an Raum , und sollte aucl>
nicht die Aufgabe sein. Wohl aber geh1
aus dem vorauf Angeführten so viel
hervor, dass der Stil, in dem wir unser«!
Parks und Gärten schaffen, unser Eigen'
tum ist und wir ihn auch mit unserem!
eigenen Namen, mit „der deutsche Gartenstil “ bezeichnen sollten.
i 1*

Kultur und Beschreibung der Cordyline und Dracaena
von Louis

Ahlisch , Obergärtner , Cöpenick.

(Fortsetzung

Etwas anderes ist es mit der Vermeh¬
rung der Cordylineu in einer Privat¬
gärtnerei . wo sie zum grössten Teil als
Schmuck der Warmhäuser und Winter¬
gärten dienen. Würde man die Köpfe
derselben auf die in vorhergehender
Nummer beschriebene Weise vermehren,
so hätte der Privatbesitzer nur wenig
Freude an solchen Pflanzen und würde er
derselben sozusagen überdrüssig werden.
Es ist dies aber unvermeidlich , wenn
man stets gute und dekorative Pflanzen
haben will ; denn sobald sie eine Höhe
von 50 cm bis 1 in erreicht haben, ver¬
lieren sie die unteren Blätter , wodurch
die Pflanzen kein gutes Aussehen er-

und Schluss .)

<

halten , und ist es daher vorteilhaft , sie
ebenfalls jährlich durch neue zu ergänzenHierfür eignet sich am besten das so- >
genannte Abbinden, eine ebenfalls sichere, {
und rentable Vermehrungsmethode. Mau
entferne in einer gewissen Höhe einige
Blätter und lege um den Stamm einen
Drahtring , welcher mittels einer Zange
gutangezogen wird, so dass er die Rinde
bis auf das Holz völlig durchschneidet-j
Danach nehme man eine Handvoll j *
feuchtes Torfmoos (Sphagnum) , lege diesesj
um den Stamm und befestige es mit ! *

Bast oder Bindfaden. Nach dieser Ma- j ^
nipulation stellt man die Pflanzen wie- !
der an ihren Standort und hält das j 1

1

Moosstets feucht ; auf' diese Weise dienen
sie wieder als Dekorations- wie
auch
gleichzeitig als Vennehrungspflanzen.
Mit diesem Verfahren kann man
eben¬
falls schon frühzeitig beginnen ,
denn
einige Wurzeln wachsen schnell
und
:ig andere wieder langsam . Nachdem die
■sfi abgebundenen Köpfe mit Wurzeln ver¬
er sehen sind , werden sie vom Stamm ab¬
in geschnitten und möglichst vom Moos
a* befreit; danach in ent¬
>e'’ sprechende Töpfe ge¬
pflanzt, gleich geschlosund warm gehalten,
/V
ul» bissie angewurzelt sind.
Die Stämme lässt man
lit
Lei in den Töpfen stehen,
>r©' ritt dies© noch zu spä¬
nu terer Vermehrung dienen; sie kommen wäh¬
*»!
rend
des Sommers auf
ir-{
.
einen warmen Mistbeetkasten , wo sie
zum Austreiben junger
Kopfe gereizt werden.
Die Vermehrung
der Dracaenen ge¬
schieht ebenfalls wie bei
den Cordylinen durch
die sogenannten Kopf¬
uiej
in-j stecklinge, welche auf
dieselbe Weise kulti¬
!0'l viert
werden. Auch die
■re.
an Stämme lässt man in
of
r5 den Töpfen und behandelt sie wie die
Pli der Cordylinen. Die meisten
Arten
bringen nur wenige Triebe , bei D. Ae
de Wiian«; erscheinen dieselben ausnahms
et.j weise in Massen. — 1>- frat/rans kann
i man auch , wenn man lange Stämme
sea: davon besitzt, durch
Stammstücke ver¬
iit I mehren ; es werden erstere in 10
cm
’a- lange Teile zersägt — doch muss
die
le- Schnittfläche mit einem scharfen Messer
öachgeselmitten werden , damit keine

3S,

eB
B'
li*
0B
;m
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Fäulnis entsteht — diese werden gänz¬
lich in Sand eingelegt , recht warm
ge¬
halten und liegen etwa 6—8
Wochen,
andere auch fast ein volles Jahr ,
ehe
sie zu keimen beginnen.
Sobald es im Früh jahr die Witterung
gestattet , werden sämtliche
Pflanzen auf einen warmen bewurzelte
Mistbeet¬
kasten gebracht , und kann man
während des Sommers auf dieselben
zweierlei

Conlvlino

australis.

Weise kultivieren . Erstens durch
Aus¬
pflanzen, was man Mitte oder Ausgangs
Mai vorninnnt . Es wird hierzu
eben¬
falls ein warmer Mistbeetkasten
gepackt
(besser ein Doppelkasten) ,
eine
25 cm hohe Schicht sandigeworauf
Laub- und
Mistbeeterde gebracht wird . Ist die
Wärme nicht mehr zu hoch, so werden
die Pflanzen etwas weitläufig
ausge¬
pflanzt. damit die unteren Plätter
leiden. Man hält sie nun einigenicht
Zeit
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bei feuchter Luft geschlossen und lüftet
etwas, sobald man bemerkt, dass sie sich
zum Wachstum regen , auch sorge man
bei hellen Tagen für' den nötigen
Schatten , damit sie von Brandflecken
verschont bleiben. Gegen 4 — 5 Uhr
nachmittags wird Luft und Schatten
beseitigt , die Pflanzen werden fein über¬
spritzt und bis zum folgenden Tage ge¬
schlossen gehalten , wo man solches wie¬
derholt. Will man das Legen und Ab¬
nehmen des Schattierungsmaterials er¬
sparen , so kann man die Fenster mit
Lehm oder mit in Milch gelöster Schlemm¬
kreide bestreichen. Kall; ist ebenfalls
zu verwerten, doch lässt er sich schlecht
wieder beseitigen, Des Nachts sind die
Kasten mit Strohmatten zu decken, da¬
mit die Feuchtigkeit in denselben er¬
halten bleibt, wodurch sich die Pflanzen
recht kräftigen . Gegen Mitte .Juli sind
sie mehr an die Sonne zu gewöhnen,
dass sich die intensive Färbung so nach
und nach findet. Ende August werden
sie wieder in entsprechende Behälter
gepflanzt und gleich etwas warm und
geschlossen gehalten , bis sie angewachsen
sind ; somit ist die Pflanze fertig , so¬
wohl für den Handel als für den eigenen
Bedarf. Noch will ich bemerken, dass
die Cordylinen ausgepflanzt wohl ein
recht üppiges AVachstum zeigen, aber ihre
intensive Färbung tritt lange nicht so
ans Licht wie bei der Topfkultur . Bei
den Dracaenen ist das Auspflanzen sehr
zu empfehlen, namentlich bei jüngeren,
— man erreicht dadurch recht kräftige
und schön belaubte Pflanzen.
Die zweite Art der Kultur ist die
Topfkultur , die man gewöhnlich bei den
Cordylinen in Anwendung bringt.
Es werden diese nach Bedürfnis ver¬
pflanzt und jedesmal auf einen aufgewärm¬
ten Kasten gestellt ; man erzielt ebenfalls
kräftige Pflanzen und sie übertreffen bezüg¬

lich der Färbung alle ausgepilanzten Sor¬
ten ; auch das Laub hält sich bedeutend
besser und länger als das der letzteren.
Noch sei bemerkt, dass die Pflanzen nicht
zu grosse Gefässe lieben und ist ein öfterer
Dungguss von etwas verrottetem Kuhdün¬
ger bei beiden Kulturmethoden angebracht.
Durch häufigen Temperaturwechsel
oder auch infolge zu trockner Luft bildet
sich häufig Ungeziefer , welches oft in
sehr verheerender AVeise auffcritt, so dass
die Kultur dadurch erschwert wird . Als
grösster Feind gilt die rote Spinne mit,
welche sich meist oberhalb der Blätter
aufhält ; ferner ist es die schwarze Fliege
(Blasenfuss), die sich meist unterhalb der
Blätter einnistet , sowie die grüne Blatt¬
laus und die AVoll- oder Cerffelaus, die
sich gern in den Blattwinkeln halten.
Sämtliches Ungeziefer ist durch künst¬
liche Mittel zu vertreiben , doch am besten
bewährt sich das AVaschen mit Tabak¬
absud und grüner Fassseife; bei der roten
Spinne ist auch ein Pudern mit Schwefel¬
blüte anzuraten . Die jungen frisch ge¬
triebenen Blätter werden häufig auch
von Schnecken heimgesucht, gegen diese
ist nur das Absuchen zu empfehlen, oder
man lege Apfelschnitte , nach «lenen sie
sehr gehen , zwischen die Pflanzen, wo¬
durch sie sich dann leicht fangen lassen.
Cor Ayline aIba marginata T. Moore
(nigrescens und reginae) . Die Blätter
sind 30—45 cm lang, 1.2—14 cm breit,
länglich , elliptisch zurückgebogen, von
hellgrüner Grundfärbung und fast gleiclimässiger, reinweisser Einfassung . Der
AVuchs ist kräftig und gedrungen.
C. albicans. Die Blätter sind 25—35cm
lang , 3—4 cm breit , leicht gebogen, hell¬
grün mit leichtem weissen Rande ; häufig
auch mit weissen Blättern.
C. alba vivens. Blätter sind 25—30 cm
lang, 3—4 cm breit , hellrosa, mit etwas
weissen Streifen.
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Die wichtigsten winterharten Abietineen und ihre Ver¬
wendung ’ im Park und Garten
von Fh . Gielen , Garteninspektor , Dessau.

Mengen
Bei der immer mehr zunehmenden Parkaidagen Kiefern in grösseren
ein
wird
werden , dagegen
Verwendung der Coniferen zn landschaft¬ angepflanzt
vorhan¬
Landschaftsgärtner
lichen Verschönerungen haben sich Er- erfahrener
sorgfältig schonen
Exemplare
schöne
dene
tahrungssätze über die zweckmässigste und auch etwa in Betracht kommende
Art und Weise der Benutzung dieser
Waldsäume von Kiefern als wertvolle
schönen Pflanzenklasse gebildet , von
und durch
deren Befolgung es abhängt , ob die¬ Schutzpflanzungenkonservieren
verschönern. Im Handel
selben den beabsichtigten Zweck erfüllen Vorpflanzungen
vor, von
oder nicht . Die erste Familie der Ooni- kommen verschiedene Varietäten
kleine
für
Zwergformen
einige
feren , die der Abietineen , enthält eine denen
empfehlen
zu
Hausgärtchen
Vor- und
Menge der landschaftlich wirksamsten sind.
Abie¬
der
Unterklasse
eine
Die
.
Formen
Pinus austriaca Muss., die Schwarz¬
tineen , die Araukarieen , besteht durch¬
zeichnet sich durch gedrungeneren,
weg aus Arten , welche, so schön sie an kiefer,
und dunklere Färbung
sich sind , doch in unserm Klima nur kompakteren Bau
Kiefer aus. Ohne
als Topf- und Kübelpflanzen kultiviert vor der gewöhnlichen
auf
werden können und somit nur in be¬ gerade sehr empfindlich in Bezug
bergige
doch
sie
sein, zieht
schränkter Weise zur Ausschmückung den Boden zu
Boden vor. Sie
kalkhaltigem
mit
Lagen
der
,
der Gärten während des Sommers
geeigneter Baum zur Her¬
Wintergärten und Gewächshäuser wäh¬ ist ein sehr
Bestände,
rend des Winters Verwendung finden. stellung grösserer geschlossener
durch¬
und
robust
,
schnellwüchsig
Dagegen finden sich unter den Pineen da sie
freistehende
ältere
;
ist
winterhart
viele Arten , welche winterhart und zur aus
oft sehr schön.
Anpflanzung in Park und Garten zu Exemplare sind
Pinus Cemltra L ., die Zirbelkiefer , ist
empfehlen sind. Pinus silvestris L ., die
, dessen Kultur
gemeine Kiefer oder Föhre , ist der ver¬ ein echter Gebirgsbaum
leicht gelingt.
Flachlande
im
norddeutschen
auch
der
aber
breitetste Waldbaum
; zur Bildung
langsam
wächst
Baum
Ebene. Seine Vorzüge als Waldbaum Der
als
brauchbar
weniger
sind genngsam bekannt ; in landschaft¬ von Beständen
ist
,
Einzelpflanze
als
licher Beziehung ist ja nicht zu leugnen, zur Verwendung
gilt
Dasselbe
.
solche sehr zierend
dass ausgedehnte Kiefernwaldungen der er alsder
Varietät P. C. sibirica Load.
von
düsteren
,
Landschaft einen monotonen
Pinus Laricio Poir. ist ein schnell¬
Charakter geben ; einzelne ältere Exem¬
Baum aus südeuropäischen
plare sind dagegen oft überraschend wüchsiger
Kiefern
,
Gebirgen welcher sich bei uns ganz
schön. Bei freistehenden alten
zeigte . Der Baum ist kräf¬
tritt ein fast schirmförmiger Kronenbau winterhart
und zur Vorpflanzung an
auf ; solche Exemplare stehen den viel¬ tigen Wuchses
Einzelpflanze zu
gerühmten italischen Pinien an Schön¬ Waldsäumen , sowie als
heit nicht nach. — Es wird selten Vor¬ empfehlen.
Pinus Pumilio Haun/ce, eine Zwergkommen, dass bei Neupflanzungen von
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toresken Baues wegen zu empfehlen sind.
In der Jugend sind sie sparrig gebaut
und nicht so schön wie die gewöhnliche
P. silvestris.

Pinus poiularosH .Douglasi.

kiefer der europäischen Hochgebirge, lässt
sich zur Vorpflanzung an Waldsäumen,
sowie zur Bildung grösserer Gebüsche,
zumal in bergiger Lage, an Felsen und
steilen Berglehnen , mitVorteil verwenden.
Von andern europäischen Kiefern sind
zu nennen : Pinna Pence Griesel)., hart , und
als Einzelpflanze brauchbar , P. maritima
Jj . C., nicht hart genug , um uneinge¬
schränkte Empfehlung zu verdienen, sehr
langnadelig und zierend, P . pyrenaica
Lapayr., gute Einzelpflanze. P. halepensis
Ait. und P. Pinea L. sind nicht hart.
Pinna Strohns Jj., die Weymouths¬
kiefer, ist ein prächtiger Waldbaum aus
Nordamerika, der für die Verschönerung
grösserer Parkanlagen kaum zu entbeh¬
ren ist . Er bildet kompakte Bestände
sowohl für sich allein, als auch in Mi¬
schung mit P. silvestris und anderen Kie¬
fern , gedeiht noch auf dem geringsten
Boden und ist auch einzelnstehend ein
schöner Baum , welcher die weite Ver¬
breitung , die er bereits gefunden hat.
mit liecht verdient . Es existieren davon
einige zwanzig Varietäten , welche für
kleinere Gärten brauchbar sind.
Pinus rigida MiU. und P. Taeda L.
sind einander im Habitus sehr ähnliche
Bäume, welche für grössere Parkanlagen
des im höheren Alter oft besonders pit¬

Pinna ponderosa JJongl. ist eine schöne,
schnellwüchsige , langnadelige Kiefer,
welche grössere Verbreitung verdient.
Noch sind von amerikanischen Kiefern
zu empfehlen: P . Coulteri Don., nicht
ganz hart , P. Land/ertiana Dougl., schnell¬
wüchsig und schön, aber auch in rauheren
Lagen empfindlich, P. monticola Dongl.,
P. mitis Michaux, ganz hart , aber von
sehr langsamem Wirchse; empfindlich in
harten Wintern und nur für besonders
günstige Lagen zu verwenden sind P.
aristata Engelm., P . contorta Dougl., P.
Llaveana Schiede,, P . muricata D<m., P.
Satiiniana Dongl., P. Torrcyana Parry
und P. tnberculata Don.
Aus Osta sien sind verschiedene schöne
Kiefern eingeführt , welche sich ziemlich
hart zeigen, wie Pinna densiflora Sieh.
cf Zncc., P . h/raiensis Sieh. & Zucc., P.
Massoniana Land/., nicht hart ist P . ex¬
celsu Wall, von Nepal.
Der hohe Wert der Kiefern für grössere
Parkanlagen und für die Verschönerung
ganzer Landschaften beruht nicht nur
auf ihrer Schönheit allein, sondern auch
auf der Genügsamkeit der meisten Arten

■mtöt
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Pinus tnberculata.
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der grössten Verbreitung würdiger Baum,

Abies Nordmanniana.

in Bezug auf den Boden. Sie sind ins¬
besondere auf geringem Sandboden zur
Bildung geschlossener, grösserer Bestände
geradezu unentbehrlich . Dagegen sollten
sie in kleineren Gartenanlagen nur sehr
sparsam und besonders in den Zwerg¬
formen angewendet werden.
Die Unterfamilie der Abietineen,
bestehend aus den Gattungen Tsuga
Kndl., Atrien Linx , Picea Land., Cedrus L.
und Larix Linx , enthält die wichtigsten
Arten für landschaftsgärtnerische Zwecke.
Die bekannteste der Tsuga-Arten ist
Hemlocktanne.
Tsuffa canadens-is, die
sie zur An¬
empfiehlt
Bau
Ihr graziöser
Lagen,
feuchten
in
pflanzung besonders
Wenig.
welche ihr am meisten Zusagen
bekannt dürfte sein, dass sich die Hem¬
locktanne sehr gut zur Ausfüllung von
Lücken in geschlossenen immergrünen
Gehölzgruppen verwenden lässt ; sie ver¬
trägt selbst starke Beschattung und ist
sehr geeignet , solche sehr unangenehmen
und schwer zu verdeckenden Lücken auch
in ungünstigen Fällen zu sch Hessen, wenn
nur für Zuführung der nötigen Feuchtig¬
keit gesorgt wird.
Ähnlich , aber noch schöner als T.
canadcmis ist die noch wenig bekannte
T. Alberti Murr.
Abies Douglasii Curr., die Douglas¬
tanne, ist ein prächtiger , schnellwüchsiger,

welcher in den meisten Lagen winterhart , überhaupt nur in der Jugend hier
und da empfindlich, in höherem Alter
ganz hart ist. In Bezug auf den Boden
ist sie ziemlich unempfindlich , nur zu
grosse Dürre schadet ihr . Die Douglas¬
tanne mit ihren verschiedenen Varietäten
ist eine der schönsten der in Deutsch¬
land ausdauernden Coniferen, sowohl zur
Bildung von Beständen wie als Einzel¬
pflanze mit Vorteil in Park und Garten
zu verwenden, und auch zur Einführung
in unsem Forstkulturen für passende
Lagen zu empfehlen.
Namentlich für kleinere Ziergärten
ist Tsuga Hoolcmana Murr, des lang¬
samen Wuchses bei ganz eigenartiger
Schönheit wegen zu empfehlen. Tsuga
Sibdldii Carr. steht der Hemlocktanne
nahe und ist eine als Einzelpflanze sehr
zu empfehlende Art.
Abies pectinata D. 61 , die Edeltanne
der süd- und mitteldeutschen Gebirge,
ist ein schöner Baum, der aber in der
norddeutschen Ebene sich nur in seltenen
Exemplaren so vollkommen ausbildet wie
in seiner bergigen Heimat . Weit besser
passt hier die kaukasische Edeltanne,
A. Nordmanniana Linx, überhaupt wohl
die schönste aller Edeltannen , unüber¬
trefflich schön als Einzelpflanze, dagegen
zur Gruppenbildung in geschlossenem
»Stande wenig geeignet , weil die unteren
Zweige nur sehr langsam abfallen und
ein undurchdringliches Dickicht bilden.
Abies Normanniana beansprucht , wie
überhaupt die Edeltanne , einen guten
frischen Boden , in solchem wächst sie
die ersten 10— 12 Jahre ziemlich langsam,
dann aber überraschend schnell, so dass
sie in kleineren Hausgärten , deren Besitzer
sie ihrer grossen Schönheit wegen gern
erworben, bald durch ihre zu grosse Aus¬
breitung lästig wird.
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Cedrus Libani.

Ganz prachtvolle Edeltannen , aber
gleichfalls zu grossen Dimensionen heran¬
wachsend und darum nur für grössere
Anlagen passend, sind die amerikanischen
Arten A. grandis Limit., A. lasiocarpa
Ltndl., A. concolor Hort., A. nobilis Lindi.,
mit den schönen Varietäten A. n. glauca
und A. n. argentea, A. magnifica Murray
& Gordon, sowie die leider noch überaus
seltene A. amabilis F orbes. Auch A.
Fraseri I/mdl ., obwohl nicht ganz so
schön, gehört hierher.
Abi cs balsamea MUL, die Balsamtanne,
ist ein allgemein bekannter , schöner
Baum, die zwergige Varietät A. b. lualsonica ist für kleine Gärten sehr zu em¬
pfehlen.
Die aus Griechenland stammende
Ahies cephahmica Land., sowie die der¬
selben nahe verwandte A. Reginae Amaliae Hddr. leiden häufig durch Frühlings¬
fröste , ebenso A. Pichta Forb., die sibi¬
rische Edeltanne.
A. Pinsapo Boiss., die spanische Edel¬
tanne . ist in den meisten Lagen winter¬
hart . Ihr eigentümlicher , fast walzen¬
förmiger Bau empfiehlt sie.
Gleichfalls schön, aber noch wenig
verbreitet , sind A. brachyphylla. Mar ..
A. firma Zncc.*
VaitcMi Lind !, aus
Japan . Als neue Einführungen werden
gerühmt A. Fi chic ri Lauche aus dem

Kaukasus und A. Omorika Panc. aus dem
Balkan ; mir sind beide noch nicht be¬
kannt.
A. numidica Dr . Lannay hat hier stark
durch Frost gelitten.
Picea excelsa, die gemeine Rottanne,
wird viel und mit Vorteil als Park¬
baum zur Herstellung grösserer Massenpflanzungen gebraucht . Auch exis¬
tieren eine Menge hübsche oder sonder¬
bare Varietäten der Rottanne , welche als
Einzelpflanzen wirkungsvoll sind. Von
Zwergformen sind zu empfehlen A. e.
Clwnbrasiliana Land., A. e. Gregorii Hort.,
A. e. humilis Hoii., A. e. nana Hort..
A. e. pygmaea Hort., A. e pumila Hort.;
bemerkenswert durch absonderlichen
Wuchs sind A. e. inverta Carr. und A.
e. viminalis Hort.
Die schönste Art der Gattung dürfte
Picea Parryana Bur. mit ihren Varie¬
täten P. P . glauca und P. P . argentea.
sein. Leider ist diese prächtige Tanne
noch wenig verbreitet ; sie ist nach hie¬
sigen Erfahrungen vollständig hart und
wird sicher bei ihrer grossen Schönheit
nicht verfehlen, sich bald allgemeine Be¬
liebtheit zu erwerben.
Schön, vollständig winterhart und
sehr empfehlenswert ist Picea Menzicsii
Carr .: nach hiesigen Versuchen scheint
sie auch zu grössern Gruppenpflanzungen
zu passen.
Bereits allgemein verbreitet sind Picea
alba Linx , P. rubra Lx. und P. nigra
Lx. Besonders zu empfehlen ist die Ab¬
art P. n. Mariana, auch für kleinere
Gärten brauchbar , da sie nicht hoch
wird . Eine Zwergform der P. albei ist
P. a. Wörlitziana Hort., auch P. a. com¬
pacta pyramidalis sehr als Zwergform
zu empfehlen.
Picea orientalis Linx ist eine seinwertvolle , auch für kleinere Gärten
brauchbare, ganz harte Art von gedrun-
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Die Lärchen , Bäume mit im Winter
abfallenden Nadeln, wirken besonders im
Frühjahr durch ihr frisches Grün und
sind für grössere Anlagen , besonders ein¬
zeln oder in kleineren Trupps in grössere
Massenpflanzungen eingesprengt , sehr zu
empfehlen.
Die gewöhnliche Lärche , Larix europaea D. C.. ist die verbreitetste . Schön
ist Larix leptolepis lieh. & Zucc. , die
japanische Lärche ; die schönste aller
Lärchen aber ist die chinesische, Larix
Larix europaea.
Kaempferi Fwi ., sehr zu empfehlen als
Einzelpflanze und , wenigstens hier, ganz
geiiem Wüchse und dichter Verzwei¬ hart.
gung.
Die Abietineen bieten , wie aus obiger
Sehr schön und ganz hart ist P . poliia
der bekannteren Arten
Zncc., mit harten , scharfspitzigen Nadeln, Zusammenstellung
ersehen, eine reiche Fülle von Mate¬
aus Japan eingeführt und noch nicht zu
Verwendung
nach Verdienst verbreitet . Als Einzel¬ rial zur verschiedenartigsten
dar.
Landschaft
und
Park
,
in Garten
pflanze ist sie sehr wirkungsvoll . Andere,
wird
Materiales
dieses
Benutzung
noch weniger bekannte japanesische Ein¬ Bei der
Unkenntnis der Wachstumver¬
aus
aber
junge
führungen , welche ich nur als
hältnisse oder auch aus blosser Gedanken¬
Pflanzen kenne , sind P. Jezoensis Carr.
losigkeit viel gesündigt . Da sieht man
und P. Maximowiczii Repel.
, wenige Meter breiten
Noch gehören hierher Picea Ajanxwis häufig in kleinen
, eine
schnellwüchsigsten
die
Fischer , P. Alcoquiana Carr., P . Engel- Vorgärten
Edeltannen¬
erreichenden
Höhe
enorme
manni Parr ., P. Schrenkiana Fischer, alle
während doch eine
aus Asien stammend und winterhart, arten angepflanzt ,
Menge niedrigbleibender Arten und Va¬
aber noch wenig verbreitet.
recht
Die sehr schöne und deshalb oft em¬ rietäten vorhanden sind , welche
; in grösseren
pfohlene P. Morinda Linx ist nicht hart, gut dahin passen würden
geschmack¬
wenig
in
häufig
Sämtliche Arten der Gattung Cedrus Anlagen sind
verschiede¬
ganz
von
Arten
sind gegen unsere Winter empfindlich voller Weise
bunt durcheinander gepflanzt,
und halten nur ausnahmsweise in ganz ner Form
es wäre doch nicht schwer , bei
besonders günstiger Lage aus. Die und
passende Zusammen¬
schönste ist C. Deodara Land ., als die einigem Nachdenken
finden.
zu
stellungen
härteste gilt C. Libani Barrel .
-i
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Das Stern -Massliebehen
von C. Sprenger , San Giovanni

a Teduccio , Italien.

Freunde
Freunde des Massliebchens Feinde desselben. Seine besten
lieben
und
Gartenrasen
im
oder schlechtweg „Gänseblümchens“ im- hegen es selbst
Frühlingsblümchen ,oder
serer Wiesen, allerdings fast, noch mehr es dort als erstes
Es giebt viele

so
dulden es doch als solches. Aber die Feinde Arten vor,
welche, obwohl sie nicht
des lieblichen nordischen Blümchens .minder interessant sind,
kaum jemals in
pHegen in ihren Blumenbeeten nichts¬ Deutschland erschienen oder doch nur
destoweniger die ganz stattliche Reihe da und dort in einem botanischen Garten,
Formen mit gefüllten Blüten oder mit wo man ja zum Glück so manche lieb¬
hübsch gefleckten Blättern und vergessen liche Pflanze ferner Länder hegt.
diesen zuliebe wohl einmal des wuchern¬
In Deutschland ist man gewohnt , da«
den Wildlings , der ihnen den grünen perennierende Massliebchen im Frühlinge
Rasen verdirbt , wie sie meinen, i )müssen blühen zu sehen, bei uns im
Süden blüht
aber , am Wege, oder auf dem weiten es im Herbst und Winter . Das wilde
Wiesenplane, wo immer es seine Sterne Liebchen dagegen unserer
ewig grünen¬
blicken lässt, verschwindet seiner be¬ den Fluren , Bellis silvestris, blüht nur
im
scheidenen Pracht gegenüber jeder Groll September bis November, das schon ge¬
und wandelt flugs in alte Jugendliebe. nannte jährige Massliebchen ausschliess¬
So weit verbreitet unser Gänse¬ lich im Frühlinge . B(‘llis
hybrida, eine
blümchen ist, es ist doch immer an ge¬ sehr ausdauernde Art , blüht vom April
wisse Bedingungen gebunden und geht bis Mai, allerdings nur in sehr hohen
selten, und dann nur auf hohen Bergen, Lagen unserer Berge.
über den 40. Breitengrad hinaus. Es
So interessant nun auch alle diese
liebt frisches Erdreich und noch viel Arten sind,
eigentlich kulturwürdig sind
mehr frisches, feuchtes Klima und Sonnen¬ sie nicht und nur der
passionierteste
schein. Im Süden Europas wird es zur Naturfreund mag ihnen eine passende
reinen Alpenpflanze und schon im Süden Stelle im Parke oder auf der Parkwiese
Deutschlands geselllt sich dem Bellis anweisen, wo sie sich ganz gerne ansiedelu
yermnis das annuelle Massliebchen, Ballig werden. Wohl aber dürfte man die
annua, welches viel zarter ist, keine Aus¬ Aufmerksamkeit abermals auf einen ihrer
läufer treibt , und dessen kleinere Blumen Vettern lenken, der stattlicher an Ge¬
immer blendend weisse Strahlenblüten stalt und reicher an Blüten ,
ausdauern¬
tragen . Es ist auch weniger gemein als der und liebenswerter als die ganze
das ausdauernde Massliebchen, tritt aber, Sippe der Liebchen ist und deshalb auch
wo es heimisch ist, fast immer in unge¬ ..Stern-Massliebchenu heisst.
heurer Anzahl auf und färbt oder, wenn
Des deutschen Michels Stern - oder
man will, entfärbt die grünen Wiesen Alpenliebchen, Bellidiastrum Micheii Cass.,
oder Grasplätze vom Februar Iris Mai gehört auch der deutschen Flora an und
so vollständig , dass nicht ein Grashalm ist gar nicht selten an kiesigen und
dazwischen zu sprössen vermag. Im feuchten Stellen der Alpen und Vorberge,
Norden Afrikas , woliinüber es reicht, an denen es oft mit den Bächlein und
ersteigt auch dieses Pflänzchen die Berge Flüssen in die Ebenen liinabsteigt . ihrem
und tritt dort in lilablühenden Formen wunderlichen Laufe folgend und
ihn mit
auf, die von Zeit zu Zeit auch einmal in Blüten schmückend. Viel häufiger tritt
deutschen Gärten erschienen, um schnell es im Hügellande Italiens auf und blüht
wieder daraus zu verschwinden. Im hier das ganze Jahr ununterbrochen
und
Süden Europas kommen, besonders in selbst wenn im Winter Schnee fällt , der
Italien und Korsika im kühleren Hügel¬ ja nicht lange liegen bleibt, wogegen es
lande oder im Hochgebirge, noch andere an deutschen Standorten nur von Juni
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bis August blübt . Sternliebchen gleicht
im Habitus ziemlich genau unseren
Gänseblümchen, aber es wird mindestens
noch einmal so gross in allen seinen
Teilen. Es trägt seine ansehnlicheren
Blüten auf schlanken oft 20 cm langen
Stielen und hat grössere, mindestens be¬
deutend längere Blätter . Diese sind
einfach, schlank, leicht gezähnt , aufrecht
oder flach am Boden liegend und Rosetten
bildend. Sie sind herzspatelförmig , ge¬
stielt und weichhaarig , dunkelgrün , in
den Blattstiel verschmälert und dieser ist
oft rotbraun angelaufen . Die goldigen
Diskusblüten sind cylindriscli bauchig
und die Strahlenblüten sehr lang, blen¬
dend weiss oder purpurn und in allen
Zwischenschattierungen erscheinend. Ein¬
zeln nicken sie auf ungleich langen,
schlanken Stielen oder erheben im Tages¬
lichte mit weit ausgebreiteten Strahlen
ihre Köpfchen trotzig zum Himmel
empor. Wenn aber die Nacht ihre
Schatten über die Erde zu breiten be¬

Kleinere
•5

'

:

ginnt , ziehen sich diese blendenden Alpen¬
sterne langsam zusammen, ihre Strahlen
rollen ineinander und die im Sonnen¬
glanze so stolzen Blüten senken nun
langsam ihre Köpfchen trauernd oder
schlafend zur Mutter Erde , müde und
ruhebedürftig nach des glanzvollen
Tages erschöpfender Arbeit . Und der
letzte Kerf, die Hummel oder sonst ein
Glied der täglich musizierenden Alpen¬
gesellschaft,nimmt Wohnung und Schlafgemach für eine Nacht, geschützt vor
erkältendem Tau in der atlasglänzenden
Hülle. — Sternliebchen wünscht als
rechtes Alpenkind steinigen Boden oder
doch kiesigen Grund. Es sendet weine
langen, oft sehr langen , etwas fleischigen
Wurzeln in alle Eelsenritzen , nach Nah¬
rung suchend und festen Grund erfassend,
und gedeiht deshalb ganz ausgezeichnet
in unseren Eelsengärtchen , wo es niemals
fehlen sollte. Es lässt sich willig aus
Samen erziehen, dieser dürfte indes kaum
im Handel zu finden sein.

Mitteilungen.

■=

Kultur und Verwendung einiger Colchicum-Arten.

uns einheimische auf
C. autumnalia L. Bei
Wiesen wild wachsende Pflanze . Zwiebel läng¬
lich , braun oder schwärzlich . Die Blüt .en er¬
scheinen ohne Blätter zu mehreren im August
bis Oktober rosalila in Form einer Krokus.
Blätter stengelumfassend , spitz -lanzettförmig,
bisweilen wellemörmig und von lebhaft grüner
Farbe , sie entwickeln sich aber erst mit den
Früchten im Frühjahr . Hiervon findet man
in den Härten verschiedene Varietäten ver¬
breitet . — Var . «Ihn, weiss ; purpureum pl., purpur gefüllt ; violett und nolett pl., violett ein¬
fach und gefüllt , blühend.
C. bi/zantinuni., Gmel. Orient. Thrazien.
Zwiebel mit fahlbrauner Haut , sind sie sehr
kräftig , so bringen sie 10—15 Blüten empor,
prachtvoll blassrosa , und erscheinen ebenfalls
im September bis Oktober , zuweilen auch schon
im August , Blüten mit länglich - eirunden
Zipfeln . Blätter breit , wellenförmig und von
gelblichgrüner Farbe ; Früchte und Blätter er¬
scheinen ebenfalls im Frühjahr . Sie gehört
zu der schönsten und reichhlüheudsten Art
dieser Gattung und dürfte deshalb wohl in
keinem Garten fehlen.

Beide Arten verdienen einen Platz im
Lustgarten und gedeihen wohl in jedem locke¬
ren Gartenhoden . Die Vermehrung und Pflanz¬
zeit geschieht in ihrer Kulieperiode im Monat,
Juli , spätestens Anfang August . Zu diesem
Zweck wird die Brut von der Mutterzwiebel
entfernt und in derselben Entfernung und Tiefe
wie Hyazinthenzwiebeln wieder gelegt . Man
pflanzt , sie entweder zwischen Strauchpartien
oder auch , wenn man viel Zwiebeln davon be¬
sitzt , als Einfassung um solche . — Ein viel
schönerer Anblick ist es , wenn man sie auf
einen recht schönen niedrig gehaltenen liasenplatz pflanzt , wo die 20—25 cm langen Blumen¬
stiele in den Herbstmonaten emporkriechen
und ihre prachtvollen Blumen entfalten.
Trotz ihrer Blumenschönheit sei noch er¬
wähnt , dass sio sehr giftig sind , namentlich
die erstere , welche bei uns häufig wächst , wird
deshalb eifrig vernichtet , weilsie dem Vieh sehr
schädlich jst ; dies geschieht im Mai und Juni,
wenn sich die Blätter gebildet haben . Doch
ist sie von grossem Nutzen in der Heilkunde
und wird viel gesammelt, , sie enthält das
sogenannte thlehicin.
Obergtlrt -ner L. Ahlisch, Köpenick.
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Die Phylloxera in Italien .

Nachdem

in No . 48

der ehemaligen '„Deutschen Garten -Zeitung “ die
erfreuliche Nachricht laut wurde , dass von
seiten des Reichskanzleramtes eine bedeutende
Erleichterung und Erweiterung des Pflanzen¬
handels mit auch nicht der Berner Konven¬
tion beigetretenen Staaten in Aussicht stehe,
wird heute die Mitteilung Interesse erregen,
dass von den italienischen Handelsgärtnern
augenblicklich wieder Petitionen an das Mini¬
sterium geschickt werden , worin der Vorteil
klargelegt wird , den Italien gemessen würde,
wenn die Grenzsperre für Pflanzen -Ein - und
Ausfuhr beseitigt und Italien der Konvention
zugehören würde . Und da die bedeutendsten
mit dem Pflanzenhandel in Beziehung stehen¬
den Kommittenten den Gedanken unterstützen,
so dürfte es nicht unwahrscheinlich sein , dass
in Kürze der Handel frei und somit ein be¬
deutender Geschäftsaufschwung für die Gärt¬
nerei eintreten wird.
Nachdem 11 Jahre die Sperre bestanden
hat , ohne der Ausdehnung der Reblaus ein
Hindernis zu sein , 11 Jahre schwerer Probe
für die ganzen Handelsgärtner Italiens , dürfte
es an der Zeit sein , dieser unzeitgemässen Ein¬
richtung ein Ende zu machen , und die Ge¬
schäfte nicht länger leiden zu lassen , die im
Grunde gar nichts damit zu thun haben.
H. Bredemeier, Pallanza , Italien.
Brombeerblätter als Ersatz für chinesischen

Thee.

Durch eine Notiz im Kieler Monatsblatt vom
vor . J . aufmerksam gemacht , wonach die ge¬
trockneten Blätter unserer heimischen , wild¬
wachsenden Brombeere als Ersatz für chine¬
sischen Thee gelten können , sammelte ich
eine Partie junger Brombeerblätter und trock¬
nete dieselben an der Luft . Später vermischte
ich dieselben etwas mit ebenfalls getrockneten
Blättern der schwarzen Johannisbeere und mit
Theerosenblättern . Diese Mischung wurde wie
anderer Thee zubereitet , und wir hatten einen

Thee , so wohl und lieblich schmeckend wie
der feinste chinesische Thee . Ich werde des¬
halb in Zukunft meinen Bedarf an Thee in
dieser Weise zu gewinnen suchen , und möchte
auch weitere Kreise darauf aufmerksam machen.
0 . Bissmann, Obstbaulelirer
Die

neue

lange

gelbe

, Gotha.

Sechswochenkartoffel.

Dieselbe gehört nicht nur allein zu den neueren,
sondern auch besseren Sorten und ist , wie
schon der Name sagt , eine Frühkartoffel . Ihre
Schale und Fleisch sind gelb , so dass sie sich
sehr leicht von anderen langförmigen Sorten
unterscheidet . Sie ist fast oder ebenso früh
als die alte lange weisse Sechswochenkartoffel,
übertrifft diese doch weit im Ertrage und
bleibt auch viel länger mehlig als diese.
Die Augen sitzen ganz flach , meist sogar er¬
höht auf der Schale , so dass sich die Knollen
sehr leicht und mit Vorteil schälen lassen.
Der Geschmack ist bis zum Winter ein ans¬
gezeichneter ; später verliert sie an Mehlge¬
halt und ist dann als vorzügliche Salatkartoflel
zu gebrauchen . Während viele andere neue
Sorten bald wieder verschwinden , dürfte sich
wohl diese Sorte dauernd einen Platz erringen.
Prager Non-plus -ultra -Kohlrabi.

Die

Vorzüge

dieser Neuheit bestehen in früher Ausbildung
und dem Hervorbringen nur weniger , kleiner
und aufrecht stehender Blätter , so dass sie
wohl die bis jetzt erzielte beste Treibsorte
sein dürfte . Denn dadurch , dass sie nur
kurzes , aufrechtstehendes Laub macht , liefert
sie auf derselben Fläche einen mehr als doppelt
höheren Ertrag als irgendwelche andere Früh¬
sorten . Auch zur Freilandkultur ist sie ge¬
eignet . Da diese Sorte fast noch nicht in den
Samen Verzeichnissen vorkommt , so seibemerkt,
dass von der Firma Christ . Lorenz in Erfurt
Samen davon ä Portion zu 40 Pfg . bezogen
werden kann.
Friedr. Huck, Krfürt.

Briefkasten.
Wann ist der Samen des Alpenveilchens
Welche Düngung eignet sich am besten
auszusäenP
für alte Spargelbeete P
Bei dom Herausnehmen ist leicht zu be¬
Die Aussaat geschieht , um starke Pflanzen
obachten , dass dio Spargel pflanzen sich gar
zu erhalten , schon zeitig im Januar , kann aber
nicht in die Tiefe , sondern horizontal unter
auch im Februar und März noch vorgenömmen
dem Boden ausbreiten . Es ist daraus zu
werden.
Man sät den Samen am besten in Schalen
sohliessen , dass der zu tief untergebrachte
Dünger von den fächerartig ausgedehnten
aus , welche mit sandiger Heideerde gefüllt
Wurzelfasern nicht erreicht werden kann.
sind , und stellt dieselben , wenn ein Gewächs¬
Man führt daher den Pflanzen durch flaches
haus vorhanden , nahe unter Glas , im andern
Falle sind sie mit einer Glasscheibe zu be¬
Untcrschaufeln von im Herbst übergestreutem
decken.
Dünger am besten neue Nahrung zu. Als
Düngstoff ist zu empfehlen : Kräftiger , kurzer
Ist eine erfolgreiche Kultur von CheiDünger , schwere Dammerde aus Teichen mit
ranthus autumnale bekannt?
Diingsalz vermischt und gut gestäubtes , feines
Knochenmehl . Im Nachsommer hat ein Guss
Da wir an dieser Stelle dieses nicht ge¬
mit verdünnter Mistjauche vorzügliche Wir¬ nügend beantworten können , so werden wir
kung , welche auch eine Lösung von Chile - ! nächstens unter „Mitteilungen “ ausführlich
darauf zurückkommen.
Salpeter ebenfalls hervorruft.
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Ferd . Neyerman»
Obstbaum - und Rosenschulen,

Si

Empfiehlt seine Vorräte von Obstbäumen
in allen Formen , hochstämmigen und
niedrigen Rosen , Hecken - und Spargelpflanzen , Alleebäumen , Ziersträuchern , Obst¬
wildlingen , Maiblumen etc. ete.

Kataloge

auf

Verlangen

C. Platz & Sohn,

gratis

.

■■■

.' jfML V -

Erfurt.
Samen
-und PflanzeDhandlung
,Kunst
- und Handels¬
gärtnerei.
Unser reich illustriertes Hauptverzeichnis
für 1887 über Gemüse -, Feld - , Gras -, Blumenund Gehölz -Sämereien , sowie über Bosen , Zier¬
bäume und Sträucher , Beerenobst und Obst¬
bäume , Heckenpflanzen , Wildlinge , Garten¬
werkzeuge , Gartenbaulitteratur
u. s. w. ist
erschienen und wird auf Verlangen unentgelt¬
lich versandt.
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Besonders empfehlen
(lemUsesaincii - Sortimente für Hausgarten ä
3,— M., 6.— M., 7,50 M., 15.— M.
Illumcnsameii -Sortiiiientc je nach Wunsch zur
Mistbeet - oder Freiland -Aussaat in den be¬
liebtesten Sorten zum Preise von 1—15 M.
Sortimente aus harten immergrünen oder
buntlaubigen Pflanzen zum Preise von 3—50 M.,
je nach Wunsch zusammengestellt für Zimmer,
Salon und Kirchendekorationen.

m

Obst- und Gartenbau -Schule
zu Stuttgart.

m
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Grosses Versand -Geschäft nach dem In- und Anslande.
Prämiiert mit 103 ersten und Ehrenpreisen.
Das illustrierte , beschreibende und belehrende Haupt -Sorten und PreisVerzeichnis meiner Obstbaumschulen steht auf Verlangen gerne gratis und
franko zu Diensten.
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Der Hauswarten
, Berlin.
von O. Hüttig , Direktor emer. des Gartenbaues
(Fortsetzung.)

mehrt und ausgepflanzt. Sie blühen oft
Der Gemüsegarten.
schon im ersten Jahre , in der Kegel vom
zweiten Jahre ab jährlich und liefern
Der Gemüsegarten , mit dem wir
jährlich reife Samen. Sie bleiben meh¬
uns in den nächsten Zeilen beschäftigen rere Jahre auf derselben Stelle stehen
wollen , sollte eine regelmässige Form
und werden im Herbst durch Auflegen
haben und in vier (acht , zwölf u. s. w.,
von Dünger rings um die Pflanze mit
je nach der Grösse des ganzen Gartens)
neuer Nahrung versehen ; gewöhnlich
gleich grosse Abteilungen geteilt sein,
werden sie nach 5—6 Jahren aufge¬
eine Abteilung für die mehrjährigen
nommen und ihre jüngeren Sprossen auf
Küchengewächse und für einen Platz,
andere Stellen gesetzt , die älteren aber
auf dem die Mistbeete zu stehen kommen,
. Ausser einigen anderen
welche kaum der kleinste Garten wird weggeworfen
mehrjährigen Gemüsepflanzen kann und
entbehren wollen, auch wem sie nur zur
soll namentlich der Spargel auf der¬
Anzucht von Blumen - und Gemüsepflanzen
selben Stelle stehen bleiben , bis er ab¬
dienen sollten . In diese eine Abteilung
stirbt , was, wenn er nach unserer eigenen
gehören auch die Himbeer - und Bromwurde , erst nach hun¬
beer-Halbsträucher und die Erdbeer- Methode gepflanzt
geschehen wird.
Jahren
mehr
dert und
pflanzen. Drei Abteilungen dienen für
werden
Spargelanlage
der
UnsereMetliode
die Anpflanzung von ein- und zwei¬
dazu
Zeit
die
wenn
,
wir hier beschreiben
jährigen Küchengewächsen nach den naht.
Kegeln der Wechselwirtschaft . Ein¬
versteht
UnterWechselwirtschaft
jährige Gewächse sind solche, welche
die Bestellung eines Beetes im
im Frühjahr (oder Herbst ) ausgesäet man
nach jeder Ernte mit einem an¬
werden , dann blühen , Samen ausbilden Garten
Kulturgewächs in naturgemässer
lind dann absterben , alles innerhalb deren
Reihenfolge , wobei zu beachten , dass,
1‘2 Monaten. Zweijährige Gewächse
lohnend sein
der Gemüsegarten
werden im ersten Jahre genussreif, blühen wenn
Abernten eines Gemüses
und liefern Samen im zweiten Jahre und soll, nach dem
sofort ein anderes angebaut werden soll
sterben dann ab ; diejenigen dieser Pflan¬
zwar nach folgender Reihenfolge:
zen, welche im ersten Jahre blühen und und
I . Solche, welche zu ihrer vollstän¬
Samen tragen , sind durchaus untauglich;
gedüngtes
die aus ihnen entwickelten Samen liefern digen Ausbildung frisch
erfordern , sog. zehrende Gewächse,
wieder einjährige , d. h. untaugliche Land
- und Kopfkohl , Lauch oder
Pflanzen ; sie sollten deshalb beim ersten z. B. Blumen
, Gurken , Sellerie , Spinat , Kopf¬
Erscheinen des Blütenstengels , um ihren Porree
u. a. Ihnen folgen II . solche, die
Nachbarn mehr Platz zu schaffen, heraus¬ salat
wohl kräftige Nahrung nötig haben,
gezogen und auf den Komposthaufen
denen aber die frische Düngung den
gebracht werden , wem man sie nicht
, sie auch , nament¬
als Viehfutter braudien kann . — Mehr¬ Wohlgeschmack nimmt
zweijährigen , zum veifriihten
Gewächse werden im Mai lich die
jährige
Blühen anregt und sie dadurch verdirbt
angesäet , oder durch Teilung ver¬
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(s. o.). Hierher gehören Mohrrüben,
Rettig , Rote Beete , Gartenzwiebeln,
Wirsing - und Sprossenkohl, Endivien¬
salat u. a.; sie werden nach denen der
ersten Gruppe gebaut , aber ohne Dün¬
gung . Nach ihnen baut man HI . solche
an, die infolge der eigentümlichen Ein¬
richtung ihrer Blätter viel Nahrung der
Luft entnehmen, auf fettem Boden stark
wachsen, aber wenig blühen und die
daher auf dungfreiem Boden nach denen
der zweiten Gruppe am besten gedeihen,
z. B. Bohnen, Erbsen, Rüben , Kresse,
Grünkohl u. a. m.
Eine jede Pflanze entnimmt dem
Boden, in welchem sie wächst, die Be¬
standteile , aus denen sie besteht und
deren sie zu ihrer Entwickelung bedarf,
und sie saugt den Boden aus , wenn
sie mehrere Jahre hintereinander auf
derselben Stelle gebaut wird ; auch sam¬
melnsich auf solchen, von derselben Pflanze
durch mehrere Jahre hintereinander
bebauten Stellen die ihr anhängenden In¬
sekten und Pilze in ungeheurer Masse,
so dass das Gedeihen solcher Pflanzen
ferner unmöglich wird, was viele Gemüse¬
züchter noch immer nicht einsehen wollen,
wie zahlreiche an Verfasser deshalb ein¬
gegangene Anfragen beweisen. Deshalb
soll man beim Anbau der Kulturgewächse
wechseln , auch deshalb, weil gewisse
Gemüsearten den Boden vollständig be¬
decken, überschirmen , andere zu ihrem
Gedeihen oft gelockerten Boden fordern,
während wieder andere , z. B. Garten¬
zwiebeln, einen mehr festen Boden und
die Einwirkung der Sonne auf denselben
zu ihrer Reife nötig haben, weshalb bei
ihnen auch mehr Unkraut sich einnistet
und entfernt werden muss, als bei jenen.
Bei der vernünftigen Anwendung der
Wechsel Wirtschaft im Gemüsegarten fol¬
gen , um es kurz zu wiederholen , die
Gewächse je nach ihrem Bedarf an

Dünger i aufeinander . Die I . Gruppe
wird auf frisch gedüngtem Lande ange¬
baut ; darauf folgt Gruppe II und dieser
Gruppe III , beide auf ungedüngtem
Lande ; die Erfahrung wird bald zeigen,
ob das Land so mager ist , dass der II.
und DI . Gruppe öfter ein Dungguss
gegeben werden muss oder ob man den
dreijährigen Wechsel in einen zweijähri¬
gen verwandeln soll. Jedes Jahr wird
in bestimmter Reihenfolge nur eine Ab¬
teilung gedüngt und mit zehrenden Ge¬
wächsen bebaut . Es entsteht dadurch
ein dreijähriger Wechsel, der aber selbst¬
verständlich in einen sechs- oder neun¬
jährigen verwandelt werden sollte , weil
die grosse Anzahl unserer Gewächse dies
fordert , das Land rein und locker bleibt
und Pilze , auch Insekten , ferngehalten
werden. Man kann z. B. da , wo im
ersten Jahre Kopfkohl gestanden , im
vierten Sellerie und Lauch, im siebenten
Jahre Gurken anbauen. Die Düngung
und der Anbau entsprechender Gewächse
wird aber früher als nach dem dritten
Jahre geschehen müssen, wenn man da¬
nach strebt , das Land möglichst un¬
unterbrochen
bebaut zu halten , was
zum Teil auch dadurch erreicht wird,
dass die Gemüse, welche durch Aussaat
ihres Samens „an Ort und Stelle“ er¬
zogen werden , am besten und schnell¬
sten die Genussreife erreichen, wenn man
sie im Spätherbst aussäet. Sie keimen
nicht vor dem Frühjahr , dann aber desto
sicherer.
Die Einteilung
des Gemüsegar¬
tens geschieht durch gerade Wege von
wenigstens 2 m Breite , damit der zu
geeigneter Zeit notwendige Dünger auf
ihnen gefahren werden kann . Wenn die
Hauptzeit des Düngerfahrens vorüber,
kann man die Wege an den Seiten auf¬
lockern und mit geeigneten Gemüsen
bebauen , z. B. mit Samenpflanzen, für

welche eine Düngung von Phosphor¬
säure ganz besonders nützlich ist, denen
aber Stickstoff schadet.
Auf nassem (saurem) Boden ge¬
deiht kein Gemüse ; deshalb ist die
überflüssige Feuchtigkeit , die gewöhnlich
von zu hohem Stande des Grundwassers
herrührt , durch Thonröhren oder , wenn
der Garten auch mit hohen Obst- u. a.
Bäumen bepflanzt ist , durch oben be¬
schriebene bedeckte Gräben abzuleiten.
Die Ableitung wird am besten unter
den Wegen eingerichtet , und das "Wasser
sammelt sich mit dem der Niederschläge
im Sammelbecken, um als Giesswasser
wieder ans Tageslicht zu kommen.
Das Wasser der Niederschläge sollte
mehr beachtet werden , als bisher ge¬
schehen ist . Ein jeder weiss, dass der
Garten niemals so eben ist , dass sich

Die

nicht hier und da eine Vertiefung fände,
in der das Wasser der Niederschläge
sich sammelt, den Boden versauert und
deshalb
die Pflanzen verdirbt ; man sollte
unbe¬
ganz
mehrere
aus dem Garten
auch
,
machen
deutend schiefe Ebenen
unteren
die Wege schief und an der
Kante , vielleicht auch der gesenkten
Mitte , einen gepflasterten Graben anlegen , der das Wasser in das oder in
die Sammelbecken leitet , wo es von
grossem Nutzen sein wird . Eine solche
Einrichtung haben wir z. B. im bota¬
nischen Garten von Kopenhagen gefunden,
der an Grossartigkeit und zweckmässiger
Einrichtung alles vereinigt , was Wissen¬
schaft , Technik und Erfahrung neuester
Zeit zum Gemeingut hätten machen
können , wenn man ihnen überall gefolgt
(Schluss folgt.)
wäre .

Verwendbarkeit
im Frühling blühenden Gehölze und ihre
in Garten- oder Parkanlagen
von G . Bergfeld , städtischer

Sobald der Winter seine rauhe Herr¬
schaft durch das Hereinbrechen linder
Frühlings winde eingebiisst hat , entfaltet
sich in grosser Mannigfaltigkeit , Schön¬
heit und leuchtenden Farben , wie sie der
Sommer nicht bietet , ein reicher Blüten¬
flor , besonders auch bei den Gehölzen
und von diesen wiederum hauptsächlich
Den
bei den Sträuchern und Halbbäumen .
Beginn des Bliihens machen drei von
jung und alt gern gesehene einheimische
Gesträuche , welche man überall wild
findet ; es sind die Weiden mit ihren
Kätzchen , die Haselnüsse mit ihren
Würstchen und die Herlitze (Kornel¬
kirsche ) mit ihren zahlreichen unschein¬
baren gelben Blüten , die doch jedermann
um diese Zeit dankbar entgegennimmt.
Es sind Parkgehölze und zeichnet sich

Garteninspector , Erfurt.

letztere im Spätsommer durch ihre schönen
roten , namentlich von Kindern gern ge¬
gessenen Steinfrüchte aus.
In unseren Wäldern , seltener in den
Gärten , erscheinen zu dieser Zeit in
langen Ähren die prächtig rosenroten
Blüten des Kellerhalses (Daphne Mezereum), der als Giftpflanze bekannt und so
gescheut wird , dass sich viele an dem
Woldgeruch der Blüten nicht zu er¬
freuen wagen , weil sie dicke Nasen zu
bekommen fürchten ; ich habe noch nichts
davon bemerkt.
Fast zugleich mit den vorgenannten
Sträucliem erscheint die Blüte eines
Vertreters Japans , der Forsythie , die in
drei Spezies bei uns eingeführt ist, welche
alle gelbe, glockenblumige, an den noch
unbelaubten Ästen quirlständig stehende,

zahlreiche Blüten haben. Forsythia For¬
tunei und suspensa eignen sich zur Be¬
pflanzung steiler Hänge ,Felsen etc. durch
ihren überhängenden Wuchs ; in kleinen
Gärten aber können sie am Spalier ge¬
zogen zum Bedecken von nicht allzuhohen
Mauern, Gittern etc. Verwendung finden.
Forsythia viridissima ist ein halbimmer¬
grüner , in manchen Gegenden nicht
ganz harter , niedriger Strauch von stei¬
fem Wuchs und geringem Umfang, wes¬
halb er sich für kleine Gärten und zur
Vorpflanzung von Gehölzgruppen eignet.
Nach diesen folgen die Blüten immer
zahlreicher und mannigfaltiger , es be¬
ginnt die Zeit der Steinfruchtblütler,
darunter die der so nützlichen Kirsche,
die oft ganzen Landschaften ein herr¬
liches Gepräge aufdrückt . Wem es ver¬
gönnt war , von Baumgartenbrück her
das Obstbau treibende Werder bei Pots¬
dam um jene Zeit zu sehen, dem wird
der Anblick unvergesslich bleiben. Neben
den Kirschen , von denen ich als Zier¬
gehölze die allbekannte Traubenkirsche
Cerasus (Prunus ) Padus , die gefüllte
Sauerkirsche (Cerasus acida jl . pJ.) und
die rot- oder weissgefüllt blühenden
niedlichen Cerasus cldnensisjl . jd., die je¬
dem, auch dem kleinsten Garten , welcher
sonnige Lage hat , zum Schmuck dienen
können , erwähnen will , erscheinen die
Pfirsiche, Aprikosen, Mandeln und Pflau¬
menarten , von denen jede eine Anzahl
Ziergehölze aufzu weisen hat , die aber meist
nur in warmen Lagen gut gedeihen, oder
durch Zudecken gegen die Winterkälte ge¬
schützt werden müssen. Sie haben meist in
verschieden roten Nüancen erscheinende
und auch gefüllte Blüten . Für alle Lagen
und auch für kleinere Gärten empfehlen
sich nur Amyydalus nana, die Zwergmandel, zum truppweisen Vorpflanzen an
Gebüschränder und der weitbekannte halb¬
gefüllte, rosenrot in dichten Rispen blü¬

hende Prunus trüoba, der als Einzel¬
pflanze auf Rasen, sowohl als Busch, wie
hochstämmig veredelt , von bezaubernder
Wirkung ist ; namentlich sind die halb¬
geöffneten Blüten von geradezu jung¬
fräulicher Schönheit.
Zugleich oder unmittelbar folgend
erscheinen die Blüten der Pomaceen, der
apfel- und birnenähnlichen Gewächse,
allen voran die japanische Quitte , Cy¬
donia (Pirus) japonica, mit vorwiegend
feuerroten, aber auch apfelblütenfarbenen,
abutilonähnlichen zahlreichen Blüten.
Sie bilden bis 5 ' hohe Büsche und kön¬
nen spalierähnlich an Wänden gezogen
werden , sind aber am effektvollsten in
grösseren Trupps frei auf dem Rasen
stehend. Unter den Zieräpfeln unter¬
scheidet sich in der Blüte wesentlich
von unseren Nutzäpfeln besonders Pints
fioribunda, ein niedriger Halbbaum mit
dünnen, verworren wachsenden Zweigen
und ungemein zahlreichen in der Knospe
dunkelblutroten Blüten , die Zeit seiner
grössten Schönheit. Er muss einzeln
stehen oder doch nur von niedrigen
Sträuchern umgeben sein. Noch zu
dieser Familie gehört die zahlreiche
Gattung der Weissdorne , darunter der
allgemein bekannte und beliebte gemeine
Weissdorn (Crataeyus oxyacantha) mit
seinen weissen oder von rosa bis zum
dunkel scharlachrot gehenden , gefüllt
und ungefüllt blühenden Spielarten,
deren in Dolden stehende Blumen in
dichten Rispen vereinigt einen reizenden
Effekt hervorbringen.
Gewissermassen mit dem Weissdorn
zusammen in eine Frühlingsgruppe ge¬
hörend, ist der, der Familie der Papilionaceen angehörige Goldregen, Cytisus La¬
burnum (Labarnum vulyare) , dessen
Eigenschaften ich wohl nicht erst zu
rühmen brauche , da er allbekannt ist,
gleich seinem Nachbar , der weiss- oder
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, wo sie unter
rotblühenden tatarischen Heckenkirsche als auch grösseren Parks
Gehölze noch gut
(Lonkera tatarica) aus der Familie der dem Druck grösserer
. (Forts.folgt.)
Caprifoliaceen, die jedem Garten sowohl gedeiht — zur Zierde gereicht

Zierfruehtgewächse für den Fenstergarten
von Mühlfeld.

In tausend Gewände kleiden sich die
Pflanzen . Ihr schönster Pestschmuck
bleibt immer die Blüte , die in wahrer
Schöne jedoch nur der Minderzahl ge¬
geben ist . Dafür sind andere wieder umgethan mit dem Mantel der prächtigen Blät¬
tertracht . Darin Unscheinbare prangen
durch ihre Nützlichkeit ; diese steht jedem
gut an, sie ist das beste Kleidungsstück.
Die lachende Obstfrucht ergötzt Auge
und Gaumen , äusserer Reiz verbindet
sich mit innerem Gehalt . Die Früchte
spielen überhaupt eine grosse Rolle im
Haushalte der Natur und des Menschen;
der entzückende Duft der Orangenblüten
wird gern dahingegeben für den er¬
quickenden Saft der durch sie gebore¬
nen goldenen Frucht . Und der Duft
dieser Blume lässt sich noch konser¬
vieren , ebenso wie die aus Rosenöl er¬
zeugten Parfümerien . Die herrlichste
Blume aber hat das Los des Schönen
auf der Erde , vergänglicher noch als
vieles andere ist ' sie. Da sind nun
Pflanzen, die den bunten Farbenschmelz
nicht an ihre Blüte gebracht , die ihre
damit ausgestatteten Früchte auch in
der Form und der Tracht mit beson¬
derer Anmut umgeben haben , dieserart
um die Gewogenheit des Pflanzenfrexuides buhlend und dessen Betrübnis über
jene Vergänglichkeit zu ihrem Vorteil
ausnutzend , so zwar, dass sie selbst das
Nützlichkeitsprinzip ausser Kurs setzen.
Die Familie der Cucurbitaceen giebt das
beste Beispiel hieivon ab. Wenn die
mannigfach geformte Kürbisfrucht zum

Teil dem Gourmand in ihren schmack¬
hafteren Arten auch bekannt genug ist
und die süssen pikanten Schnitte ihm
auf der Tafel unentbehrlich geworden
sind, so gönnen doch viele Gartenbesitzer
auch den kulinarisch nicht nutzbaren
Spielarten gern ein Plätzchen im Garten,
wo dieselben sich breit machen können
und die Erinnerung an die Jugendzeit
wachrufen , in welcher diese buntge¬
scheckten Kobolde der Gegenstand des
Ergötzens und des Verlangens waren.
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In vielen Gegenden ist der sog. Martins¬
tag als der Namenstag des Bischofs
Martinus und Geburtstag des grossen
Reformators , der 10. November , auch
den Kürbissen ein Glanztag durch die
Kinder geworden , welche diese Früchte,
ausgehölilt und phantastisch ausgeschnitzt,
auf Stöcke befestigen und mit ihnen als
Laternen die Strassen durchziehen. Nicht
jedem Pflanzenfreunde ist es nun beschieden, der Annehmlichkeit eines Gar¬
tens sieh erfreuen zu können, besonders
in grösseren Städten sind die Liebhaber
auf die Zimmer- und Fenstergärtnerei
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merksamkeit wird es ihnen nicht schwer
fallen, günstige Resultate zu erzielen und
sich den Anblick dieser gewiss reizen¬
den Schlingpflan¬
zen im Schmucke
ihrer Früchte zu
verschaffen. Wie
gesagt, ist jedoch
eine recht son¬
nige Lage Haupt¬
zu
bedingung
deren Gedeihen;
hinwiederum
sind sie so recht
rJ'Ky ''
geschaffen und
geben das beste
Mittel ab, solch
sonnigen Fen¬
Ü!
stern den oft ge¬
wünschten schat¬
tigen Schutz zu
geben. Alle Pflan¬
zen aus dieser Fa¬
milie mit den
schmucken
Früchten verlan¬
gen eine durch¬
lassende und san¬
dige , doch auch
recht
wieder
f\ T
nahrhafte Erde.
Man bereitet sich
solche leichtselbst
aus schwarzer fet¬
ter Walderde aus
Laubholzungen
zur Hälfte , und
anderen
zur
glei¬
aus
Hälfte
Teilen
chen
Schlamm- oder
Abobra viridiflora.
Komposterde,
mit zu dem Versuche auf, es einmal mit Heideerde und Sand gemischt, wozu man
den so zierlichen und interessanten Gurken- nochetwas feineHornspänegiebt . ImFalle
früclitlern zu probieren. Bei einiger Auf¬ man sich junge Pflanzen nicht beschaffen

angewiesen. Diejenigen darunter , denen
ein sonniges Fenster zu ihren Zwecken
zur Verfügung steht , muntern wir hier-
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kann, zieht man sich diese
durch Aussaat leicht
selbst heran . Der Same
wird im März—April
in Töpfe gesäet und
diese feucht und warm
gehalten , ganz ähnlich

Am

Staclielbeerkürbis

I

.

man

VS

FrÜhgurken-

kerne zum Keimen bringt . Die einzeln
in Töpfe gebrachten Pflanzen stellt man
sodann zuerst innerhalb des Fensters
auf , bis sie erstarkt sind, worauf sie auf
das ausserhalb angebrachte Fenster - oder
Blumenbrett kommen , woselbst sie die
ihnen nötige frische Luft nach und nach
ganz und voll geniessen.
Diese Blumenbretter richtet man am
besten so her , dass sie ganz mit Erde
ausgefüllt werden können, und pflanzt
dann die jungen Pflanzen aus den Töpfen
direkt in dieselbe. Die Wurzeln finden
so mehr Nahrung , können sich mehr um¬
stocken , und die Pflanzen gedeihen um
so freudiger . Zum Schutze gegen schlech¬
tes Wetter , anhaltende nasskalte Rcgenperioden umgiebt man die Fensterborden
mit einem Rahmeneinsatz , dessen Vergla¬
sung nach Belieben oder Bedürfnis sich
schliessen oder ganz entfernen lässt. Bei
allzu stechender Sonnenhitze ist für etwas
Schatten zu sorgen, wozu Holzjalousien
recht geeignet sind. Derartige Vorkehrun¬
gen können wir, um nicht weitläufig
zu werden, wohl getrost dem praktischen
Ermessen des einzelnen anheimgeben.
Unter vielen anderen nennen wir
zuerst Abobra viridift ora mit ihren klei¬
nen, eiförmigen, hängenden Früchtchen,
die zur Zeit der Keife schön scharlach¬
rot gefärbt sind , was vom August bis
Oktober der Fall ist. Ihre Blüten sind
unscheinbar , grünlich , und entwickeln
sich den ganzen Sommer hindurch . Es
ist eine ausdauernde Pflanze, deren Knolle
über Winter in Sand eingeschichtet im

destroifter

Birnktirbis.

Keller sich gut erhalten lässt, so dass es
einer neuen Aussaat im folgenden Jahre
nicht bedarf . Solche überwinterte Knol¬
len treiben dann auch viel üppiger , und
ihre Ranken erreichen 6—7 m Länge.
Ihr freudig grünes Laub eignet sich
trefflich zu Einfassungen und Festons
um die Fenstereinfassung herum. Von
gleichem Eindruck ist Coccinea indica,
deren grosse weisse glockenförmige Blu¬
men von karmesinroten Früchten ge¬
folgt sind. Scharlachrote Früchte hat
zierlich
Scotanthus tuhifiorus. Äusserst
sind die buntgemusterten und schach¬
brettartig gezeichneten Früchte von Melothria cncnmerina, M. scabra und aller¬
liebst die kleinen hochroten der MuJda
scabrelJa. Grüne weissgestreifte und stach¬
lige Früchtchen , grossfrüchtigen eng¬
lischen Stachelbeeren täuschend ähnlich,
hat Cucumis (jrossularia, der Stachelbeer¬
kürbis , und kleinste länglich grün mit
gelb gestreifte Cucumis minutissimus.
Schon recht viel Wärme und im Hoch¬
sommer reichlichste Bewässerung bean¬
spruchen die Balsamäpfel : Momordicu
Balsamina, orangefrüchtig , kleiner und
auch im Wuchs schwächer als M. Charanthia aus Indien , mit Blättern , den¬
jenigen des Weinstockes gleichend ; ihre
ovalen orangeroten Früchte öffnen sich
bei völliger Reife in drei Fächer , das
scharlachrote Mark freilassend , in wel¬
chem die Kerne an Fäden aufgehängt
sind. Die Schlangenfrucht , Cucumis
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(Trichosanthes) colubrina und flexuosa,
mit schlangenartig gebogenen , meter¬
langen Früchten , will Glasschutz , wie
die Melonen, und viel Kaum. Es Hessen

sich im Fenster also nur 1—2 Pflanzen
von ihr ziehen, was auch bei den meter¬
lange glatte Keulen tragenden Cucurbita
Lagenaria enormis und C. leucantha lon¬
gissima der Fall ist. Gleichfalls viel Platz
brauchen , doch ganz robust sind der
Zackenkürbis imd der Kardenkürbis,
Cucumis metuliformis, mit gelb oder
Scharlach , blaugrau bedufteten rauh¬
zackigen, und C. dipsaceus mit borstigen
Weberkarden auch in der Form ähn¬
lichen Früchten , sowie der Aradakürbis,
Cucumis Angnria, welcher kreisrunde,
hühnereigrosse , grün und gelb gestreifte,
steifstachlige Früchte trägt . Die DudairnMelone von Sansibar , Cucumis odoratissimus, erfreut durch aprikosengrosse,
kräftig parfümierte , essbare orangegelbe
Frucht . (Fortsetzung folgt.)

Das Verhalten einiger Pflaumenarten unter verschiedenen
Boden- und Witterungsverhältnissen
von B. Xi. Kühn , Rixdorf -Berlin.

Der neuere Zug der Zeit scheint
günstig auf die Verhältnisse des Obst¬
baues einzuwirken , eine rationellere
Obstverwertung verbürgt auch bei rei¬
chen Obsternten lohnenden Verkauf , die
Notlage der Landwirtschaft bedingt die
Aufnahme neuer lohnender Kulturen und
bewirkt eine Erwärmung auch des Gross¬
grundbesitzes für Obstpflanzungen , und
so wird sich dieser ein immer grösseres
Terrain zu erwerben wissen.
Für die Kentabilität der Obstkultur
ist es nun von grösster AVichtigkeit,
erstens nur wenige Sorten zu bauen, da
sich grosse Mengen einer Sorte am höchsten
und leichtesten verwerten lassen, und
zweitens , den Anbau auf Sorten zu be¬
schränken , welche unter den betreffen¬
den örtlichen Verhältnissen reiche Er¬

träge möglichst vollkommen entwickelter
Früchte ergeben.
Amleichtesten bequemen sich dieKernobstsorten allen möglichen Verhältnissen
an , wenn auch mit verschiedenen Aus¬
nahmen . So entwickeln sich z. P . die
Äpfel: Gravensteiner und Muskat-Reinette
u. a. in Nord- und Mitteldeutschland
bedeutend vollkommener als in Süd¬
deutschland . Aber auch weniger grosse
Entfernungen bedingen ein ganz ver¬
schiedenes Verhalten der einzelnen Sor¬
ten . So wurde z. B. der Rote Stettiner
in Nr. 3 dieser Zeitschrift mit Recht
zum allgemeinen Anbau für Mittel-Thü¬
ringen empfohlen und ist auch in den
meisten Gegenden Norddeutschlands , ob¬
wohl er nicht als feiner Tafelapfel gelten
kann, mit Nutzen zu bauen, während er
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oder weniger zusagende örtliche Ver¬
in der Kollektivausstellung der Königl.
. Sie wird grösstenteils ver¬
Sächsischen Strassenbauverwaltung in hältnisse
Samen und aus Ausläufern.
aus
mehrt
Meissen aus acht Chaussee-Inspektions¬
Aus Samen pflanzt sich aber keine Obst¬
bezirken ausgestellt war , wovon ihn
sorte fort, welche später die ganz gleiche
sechs als sehr geneigt zum Krebs nicht
Beschaffenheit der Frucht zeigt wie die
zum Massenanbau empfehlen konnten.
der Mutterpflanze. Andere Obstsorten
Viel empfindlicher als das Kernobst
geben aus Samen vermehrt ganz un¬
ist nach dieser Richtung hin das Stein¬
, und dieser Fall ist
obst. Aus diesem Grunde wird es leicht brauchbare Früchte
verzeichnen.
zu
bei den meisten
erklärlich , dass an Orten der Massen¬
Aus diesen Gründen zeigen denn auch
produktion von Kirschen ganz bestimmte
die Früchte der Sorten , welche sich an¬
Sorten die höchsten Erträge guter Früchte
nähernd echt aus Samen fortpflanzen,
ergeben , ja dass es sogar diesen Gegenden
wie der Luckenapfel, die Leipziger Reteigentümliche dort aus dem Stein entstan¬
tigbirne , verschiedene Pfirsichsorten , die
dene Sorten sind, welche beim Anbau bevor¬
grosse grüneReineclaude ,dieHauszwetsche
zugt werden . Soz. B. in Werder b.Potsdam:
a., die merklichsten Unterschiede be¬
Kassins frühe Herzkirsche , Puhlmanns u.
treffs ihrer Grösse, Form und Farbe und
frühe Herzkirsche , Frühe von Liefeld, auch ihres Geschmackes.
Eiserbecks schwarze Knorpelkirsche , Kö¬
Auch die Vermehrung der Haus¬
nigskirsche , Fritzes Knorpel kirsche, zwetsche ausW urzelausläufern dürfte nicht
Minths Knorpelkirsche und noch ver¬
zur Verbesserung ihrer Qualität
schiedene andere , während im Eemsthale gerade
haben . Sämtliche aus Wurin Württemberg , welches meilenweit mit beigetragen
Bäume haben
Kirschen im vollen Sinne des Wortes zelaxisläufern gezogene
ihrerseits
auch
,
immer das Bestreben
bewaldete Höhenzüge zeigt , die Sämlinge:
Wurzelausläufer zu treiben , und die für
Oberhöfer , Schäferhöfer , Schulze Chri¬ diesen Zweck verwendeten Nährstoffe
stians Kirsche , Strählers - , Eichlers -,
gehen für den Trieb der Baumkrone
Besigheimer und Thalheimer Kirsche
und die Entwickelung der Früchte ver¬
u . a. vorwiegend angebaut werden.
durch die Länge der Zeit
Auch unsere Pflaumensorten zeigen loren , so dass
, eine Verschlechterung
derartig verschiedenes Verhalten , obgleich ein Degeneration
wohl erfolgt sein kann.
recht
Frucht
einzelne Sorten , z. B. die Hauszwetsche der
Freuden zu begrüssen,
mit
darum
ist
(Bauernpflaume), für alle möglichen Ver¬ Es
Baumschulen neuer¬
besseren
die
dass
hältnisse zum Anbau empfohlen werden.
Qualitäten der Hauszwetsche.
Sie existieren in den verschiedensten Qua¬ dings bessere
durch Veredelung vermehre'n und es ist
litäten , gelb- und grünfleischige, dunkel¬
anzuraten , zu Neupflanzungen
blau und grünlichrot gefärbte , süsse dringend
erzogene Bäume zu verwen¬
derartig
und saure , grosse und kleine, früh- und nur
wirklich lohnend , wenn
wäre
Es
den.
spätreifende , vom Kern lösliche und un¬
man vielleicht einmal durch eine be¬
lösliche, und wie die sonstigen Unter¬
Programmnummer einer grösseren
schiede alle heissen mögen. Die gewal¬ sondere
eine „Spezial - Ausstel¬
tige Verschiedenheit in der Qualität dieser Obstausstellung
“ von Hauszwetsclien zusammen¬
Obstsorte ist auf zwei Hauptgründe zu¬ lung
man der Haus¬
rückzuführen und zwar auf die Art und brächte , dadurch , dass
ersten Preis verwilligte.
Weise ihrer Vermehrung und ihr mehr zwetsche einen
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Aber auch Boden und Klima schei¬ wirft recht oft in Jahren mit geringen
nen auf die Qualität der Früchte ganz Niederschlägen in trockenen , höheren
merkliche Einflüsse auszuüben . "Während Berglagen ihre Früchte in unreifem Zu¬
sich z. B. in Thüringen und im König¬ stande ab. Die Angabe fast unserer
reiche Sachsen durchschnittlich befrie¬ sämtlichen Werke über Obstbau , dass
digend grosse und gute Früchte finden; die Zwetsche am vorzüglichsten in feuchten
sind sie im Sandboden der Mark merk¬ Lagen gedeihe, scheint auf württemberbasieren und ist
lich kleiner und minderwerter , zeigen gischen Verhältnissen zu Norddeutschland
und
Mittelin
darum
nicht jenen herrlich bläulichweissen Duft,
aufzunehmen.
nicht die tief dunkelblaue Färbung der mit der nötigen Vorsicht
Es muss angenommen werden , dass
Schale, nicht das goldgelbe Fleisch, nicht
trockene süddeutsche Binnenklima
jenen gezuckerten , wirklich grossartigen das
Zwetschengeschmack, eine grössere Wasserverdunstung aus den
eigentümlichen
nicht die durchschnittliche Lösbarkeit Blättern begünstigt als die etwas feuch¬
tere Luft in Nord- und Mitteldeutsch¬
des Fleisches vom Steine wie jene, trotz¬
dem sie auch da noch eine der hoch¬ land, so dass dort die Wurzeln ihren ge¬
in feuchteren
wertigsten Pflaumen repräsentieren . Es steigerten Wasserbedarf nur
geringere
Die
.
vermögen
decken
zu
Lagen
ist nicht etwa die nördlichere Lage, welche
lässt das
Früchte
dortigen
der
Grösse
diese etwas geringere Qualität veranlasst,
grosseiner
Beschaffung
nach
denn in Danzig , Stettin und Hamburg Bestreben
erschei¬
gerechtfertigt
sah ich ganz ausgezeichnete Hauszwet- früchtigeren Sorte
Obst¬
sclien, sondern jedenfalls nur der Ein¬ nen, welchem der württembergische
bos¬
der
bauverein , durch Einführung
fluss des Sandbodens.
ver¬
werden
In Mitteldeutschland finden sich nischen Zwetsche gerecht zu
die besten Qualitäten der Hauszwetsche suchte. Da gerade die Hauszwetsche
den verschiedensten Stellen
auf höherliegendem, etwas tiefgründigem neuerdings an
in Aussicht ge¬
Massenanbau
den
kalkhaltigen Boden , während feuchtere für
es wirklich ge¬
dürfte
so
Lagen , wie feuchte Wiesen und Bach¬ nommen wird,
unter welchen
,
ränder etc. nie Früchte erster Qualität boten sein festzustellen
am besten gedeiht . Für
hervorbringen . Ja sogar an den etwas Verhältnissen sie
jetzt fest, dass sie im
steilen Abhängen des Saalthaies und mich steht schon
ja immerhin noch
sie
wo
,
Sandboden
ziemlich steinigen Bergseiten der anderen
liefert , nie
Früchte
annehmbare
Thüringer Berge werden ganz ausgezeich¬ recht
produzieren
Früchte
so vollkommene
nete Früchte geerntet.
, kalkhal¬
schwereren
etwas
wie in
In Württemberg dagegen gedeiht die wird,
Zwetsche gerade auf feuchteren Wiesen, tigen Böden.
(Fortsetzung folgt ).
an Bachrändern relativ am besten , und

Der Schnitt der Obstbäume
von Fr . Böhme , Obergärtner, Steinfurt bei Bad Nauheim.

Der jetzt vorzunehmende Schnitt ist
der sogenannte Winterschnitt , welcher
bis zum April ausgeführt sein muss,

Derselbe bewirkt einen gleichmässigen
Holz- und Fruchttrieb ; doch ist es bei
normalem Wuchs ratsam, damit so lange
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erzielen, muss der Baum je nach Wuchs
zu warten , bis die Knospen zu schwellen und Sorte stärker oder schwächer ge¬
anfangen , da die Schnittwunden alsdann schnitten werden und sind es nament¬
viel besser vernarben und heilen und
lich die Birnen -Pyramiden , die eine ganz
auch dadurch das Zurücktrocknen der besondere Vorsicht erfordern.
Schnittfläche vermieden wird . Je später
Bei schwach wachsendem oder krän¬
dieser Schnitt ausgeführt wird , desto
Zwergobst ist der Oktoberschnitt
schwächer werden sich die Holztriebe kelndem
vorzuziehen , auf welchen ich später zu¬
entwickeln und ist ein spätes Schneiden rückkommen werde.
namentlich bei denjenigen Bäumen zu
Der Mai- und Junischnitt hat ganz
empfehlen , welche schlecht tragen und die entgegengesetzte Wirkung wie der
kräftige Holztriebe haben . Ein Haupt¬ Winterschnitt ; derselbe bewirkt , dass der
augenmerk muss bei den Bäumen auf
Saft plötzlich zum Stocken gebracht
die Art des Wachstums und auf die Sorte
wird und die Knospen des stehenge¬
gerichtet sein. Schwach wachsendeBäume
bliebenen Zweiges gezwungen werden
und Sorten können etwas kräftiger ge¬
auszutreiben ; man nennt diese Art des
schnitten werden , während stark wach¬
Schneidens pinzieren oder den Zweig
sende möglichst lang zu schneiden sind,
. Dieselbe wird namentlich
um so bei ersteren den Holztrieb und entspitzen
bei Spalier- und Zwergobst¬
bei den letzteren den Fruchtansatz zu mit Erfolg
bäumchen vorgenommen , erstens , um
fordern.
eine regelrechte Form wieder herzustellen
Bei Kordonbäumchen kommt es häufig
bei Bäumen , die durch irgendwelche
vor, dass dieselben nicht tragen wollen.
, sei es durch Abbrechen eines
Gewöhnlich ist hieran der schablonen- Umstände
Zweiges oder dergleichen , ihre frühere
mässige Schnitt schuld, denn gerade der Form verloren haben . Zweitens bewirkt
wagerechte Kordon erfordert eine ganz
das Pinzieren , dass die dem Stamm zu¬
besondere Pflege . Will eben das Bäum¬
nächst stehenden Augen zum besseren
chen nicht tragen , so unterlasse man das
Ausbilden resp . zum Fruchtaugenansatz
Beschneiden in einem Jahre gänzlich,
gezwungen werden . Man kann auch das
entferne nur das überflüssige Holz und
Pinzieren der Bäume vornehmen , nach¬
binde alle vorhandenen Triebe möglichst
dieselben Früchte angesetzt haben,
wagerecht oder in Bögen herunter . Auf dem
Trieben , die ein
diese Weise kann man oft den Baum und zwar an denjenigen besitzen , um
Wachstum
zum Fruchtansatz veranlassen . Es ist sehr starkes
Stocken des Saftes
plötzliche
das
auch stets zu vermeiden , den Leitzweig dadurch
den Früchten mehr Nah¬
und
erzielen
zu
des Kordons zu kürzen , weil gerade durch
rung zuzuführen , damit sich dieselben
das Kürzen der Baum gezwungen wird, besser entwickeln und in ihrer Form
mehr Holztriebe zu entwickeln . Bei ganz vollkommener werden.
schwach wachsenden Kordons kann man
bei Pfirsich und Apri¬
den Leit zweig ein wenig verkürzen , um koseNamentlich
Arbeit sehr wesentlich
diese
ist
so einen bessern Trieb hervorzurufen.
man auch bei denselben gleich¬
Bei den Pyramiden ist namentlich und kann
das trockene Holz sowie die zuviel
darauf zu achten , dass die Seitenzweige zeitig
Fruchtzweige oder altes
möglichst dünn gestellt werden , damit vorhandenen
entfernen , um junge Triebe
dieselben vom Stamme aus gut mit Fruchtholz
Fruchtansatz zu bringen.
Fruchtholz garniert sind . Um dieses zu zum
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Der Augustschnitt dient dazu, eine
Stockung des Saftes in den Leit- und
Seitenzweigen hervorzurufen , wodurch
der ganze noch vorhandene Saft in den
stehengebliebenen Zweigen zurückge¬
drängt wird , die Knospen dadurch ge¬
stärkt mid zum Blätter - und Blüten¬
knospenansatz gezwungen werden. Da
in dieser Jahreszeit die Triebe schon
ziemlich verholzt sind, so schneidet man
nicht gern , sondern die Zweige werden
an der Stelle , wo sie entfernt werden
sollen, gedreht oder eingebrochen , um
ein Austreiben in diesem Jahre möglichst
zu verhindern . Diese Methode wird
namentlich an zu lang gewordenen Frucht¬
ruten oder auch an durchgetriebenem
Fruchtholze vorgenommen, um im näch¬
sten Jahre einen regelmässigen Frucht¬
ansatz zu erhalten.
Der Oktoberschnitt ist bei denjenigen

Bäumen anwendbar , welche wenig Holz¬
trieb haben und auch in ihrer ganzen
Entwickelung zurück sind , und sollte
dieser Schnitt namentlich bei alten Bäu¬
men vorgenommen werden , welche viel
Fruchtholz und beinahe keinen Holztrieb
besitzen , was häufig bei Formobstbäumen
vorkommt. Es wird durch diesen Schnitt
der Holztrieb ungemein gefördert , je
schärfer derselbe ausgeführt wird . Auch
kann derselbe mit Vorteil bei Bäumen
angewandt werden , deren oberer Teil
sehr stark ist , während die unteren
Zweige im Wachstum zurück sind. Zu
diesem Zwecke werden letztere im Herbst
scharf zurückgeschnitten , während die
oberen bis zum Frühjahr stehen bleiben
und dann möglichst spät entspitzt wer¬
den, um den ganzen Saft mehr auf die
unteren Zweige zu konzentrieren.
C'W-

Schutz der Obstbäume gegen Raupenfrass
voll W . Schule , Direktor der kais . Obst - u. Gartenbauschule

Da in manchen Jahrgängen , wenn
das Vorjahr der Vermehrung des Un¬
geziefers besonders günstig war , Raupen
auf den Obstbäumen in solchen Massen
sich einstellen , dass in kurzer Zeit das
Laub derselben von ihnen abgefressen
wird und infolgedessen weder ein Frucht¬
ansatz für das laufende Jahr , noch eine
genügende Ausbildung des Fruchtholzes
möglich wird, was mit anderen Worten
einer Vernichtung des Obsterträgnisses
zweier Jahre gleiclikommt, haben die Re¬
gierungen von allen zivilisierten Staaten,
in denen Obstkultur getrieben wird, das
alljährliche Abraupen der Bäume , Ge¬
sträuche und Hecken polizeilich ange¬
ordnet.
Auf meinenReisen während des letzten
Spätjahres habe ich nicht allein in Eisass

Grafenburg -Brumath (Unt .-Els .).

und Lothringen , sondern auch in der
Rheinpfalz, in Baden und Württemberg
ausnahmslos eine solche unzählige Menge
Raupennester auf Obstbäumen , Gesträu¬
chen und Hecken beobachtet, wie ich mich
dessen vordem nicht erinnern kann . Mei¬
nes Dafürhaltens ist dadurch das Obst¬
erträgnis zweier Jahrgänge der Vernich¬
tung preisgegeben, wenn es nicht gelingt,
Obstbäume und sonstige Gehölze noch
vor dem Austreiben von den leicht wahr¬
zunehmenden Raupennestern zu säubern.
Man erkennt dieselben an den gewöhn¬
lich zwischen Blättern versponnenen Ge¬
weben, innerhalb welcher beim Zerreissen
öfters mehrere hundert Raupen angetroffen werden. An einigen Orten zählte
ich bei jüngeren Obstbäumen 10 und
mehr, bei älteren bisweilen sogar mehrere

an den Bäumen selbst eines Verbren¬
Dutzendsolcher Raupennester.
nungsapparats , der Raupenfackel. Die
E.s ist klar , dass in solchen
, welche von jedem Messer¬
Fällen kaum ein Blatt ver¬ Raupenscheren
bezogen werden können , sind so
schont bleibt und in kurzer schmied
, dass man sie auf eine Stange
Zeit die Bäume kahl da¬ eingerichtet
, also die meisten Raupennester
stehen müssen. Sind die Rau¬ stecken
vom Boden aus erreichen und vom Baume
pen einmal aus den Nestern
abschneiden kann . Auch die Raupen¬
gekrochen , was in Süddeutsch¬
fackeln sind zur Befestigung an einer
land gewöhnlich Mitte März
Stange mit einem Ohre versehen und
geschieht , dann ist deren Ver¬
liefern eine besonders praktisch kontilgung schon viel schwieriger
struirte , die verbesserte Raupenfackel
und erfordert wenigstens un¬
zum Preis von 2,60 M. die Fabrikanten
gleich mehr Mühe und Auf¬
C. Falbisaner und Stebel in Offenburg
wand an Kosten , als zur
(Baden).
Winterszeit , zu welcher sich
Um unsere Obstbäume vor dem ihrem
auch die Vertilgung schon deshalb viel Ertrage drohenden Verderben zu be¬
rascher und sicherer bewerkstelligen lässt,
wahren , bitte ich die Direktionen aller
weil au den unbelaubten Bäumen die landwirtschaftlichen Obst- und Garten¬
vorhandenen Raupennester viel leichter bau -Vereine, auf den unserer Obstkultur
werden können als dies nach
aufeefunden
o
so nachteiligen Feind bei den Vereins¬
dem Austreiben möglich ist . Die Ent¬
versammlungen aufmerksam zu machen
fernung der Raupennester kann erfolg¬
und hierbei Raupenscheren und Raupen¬
reich auf zweierlei Weise ausgeführt
zur Verbreitung zu bringen , aber
werden : Entweder schneidet man mit fackeln
auch darauf hinzuweisen, dass nur durch
einer sogenannten Raupenschere die be¬
allgemeines Vorgehen die Abweisung
fallenen Zweige ■—gewöhnlich befinden
der gemeinsamen Gefahr erreicht werden
sich die Raupennester an der Spitze der¬
weshalb es Aufgabe eines jeden
selben — herunter und sammelt und kann ,
ist , die Säumigen an ihre Pflichten zu
verbrennt dieselben , oder man bedient erinnern.
sich zur Vernichtung der Raupennester
-
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Über Frühgemüsetreiberei in Mistbeeten
von Fr . Huck , Kunstgärtner , Erfurt.

Unter Gemüsetreiberei versteht man
künstlich angelegte Wärmeerzeugungs¬
vorrichtungen , vermittelst deren wir
auch zur kälteren Jahreszeit , in welcher
ein Wachsen und Gedeihen vieler Ge¬
müsearten im Freien unmöglich ist, die¬
selben heranziehen können . Dergleichen
Wärmevorrichtungen sind Glas- , Treib¬
oder Gewächshäuser und Glas- oder Mist¬
beete. Die ersteren sind , weil man bei

ihnen die Regulierung der nötigen Wärme
mehr in der Hand hat, selbige nach Be¬
lieben erhöhen und sinken lassen kann,
zum Treiben oder Heranziehen der ver¬
schiedenen Arten Gemüse am zweckmassigsten, doch erfordern ihre Anlagen
schon einen ziemlich hohen Kostenauf¬
wand und sind deshalb nicht jedermanns
Sache , während das Treiben in Mist¬
beeten billiger zu stehen kommt , zumal
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dann , wenn Mist oder auch irgend ein von Feuchtigkeit einigermassen durch¬
anderes Wärme erzeugendes Material zogen sein. Der Dünger ist dann der
kostenlos oder billig zur Verfügung steht. leichteren Erwärmung halber , nachdem
Das Treiben der Gemüse in Glashäusern derselbe gleichmässig verteilt und aus¬
ist auch mehr Sache des grösseren Ge¬ gebreitet worden, noch festzutreten . Auf
kommt alsdann
müsegärtners und Herrschaftsgärtners, den so bereiteten Mist
während das inMistbeeten bewerkstelligte, eine Lage guter Erde , welche gut ge¬
der
obwohl es auch gleichfalls von jenen be¬ ebnet wird und dann zur Aufnahme
dient.
Pflanzen
nutzt wird, mehr bei dem Gartenfreunde betreffenden Samen und
zur Ausführung gelangt , und es sollen Da aber die ersten Tage nach der An¬
liier auch nur einige Winke und Rat¬ lage der Dünger stark zu dunsten be¬
schläge für die Mistbeettreiberei gegeben ginnt und Gase erzeugt, so bestellt man
das Mistbeet nicht sofort, sondern lässt
werden.
Zunächst kommt nun das Mistbeet dasselbe erst einige Tage ausdünsten
als Wärmebehälter und Pflanzenkultur¬ oder abdampfen. Die Glasfenster, welche
stätte in Betracht . Es ist wohl selbst¬ zum Bedecken eines Mistbeetes verwen¬
verständlich , dass ein solches Mistbeet, det werden sollen, müssen gut auf den
indem es dazu bestimmt ist, innere Wärme Mistbeetrahmen auf liegen; denn es darf
zu erzeugen und äussere Kälte abzu¬ keine Lücken geben , wodurch die im
vorhandene Wärme entweichen
halten, dementsprechend herzurichten ist. Mistbeete
Der äussere Rahmen desselben muss oder äussere Kälte in dieses eindringen
dieserhalb aus Bohlen oder starken kann . Man bringt dieserhalb an den
Brettern bestehen , und auch die unte¬ inneren Seitenwänden einige Latten an,
ren, inneren Seitenwände des Mistbeetes auf welche die Fenster zu liegen kom¬
oder der Mistbeetgrube sind, um grössere men, oder macht vermittelst eines Hobels
Kälte abzuwehren , mit Brettern zu be¬ an dem Bretterrahmen eine Vorrichtung,
kleiden. Dann ist ferner darauf zu sehen, dass die Fenster gerade in denselben
dass die Bretter , welche die äusseren passen , also nicht auf dem Rahmen
, so
Wände oder Rahmen bilden, recht genau liegen. Will man aber solches nicht
durch Bedecken mit alter Lein¬
man
muss
zusammengefügt werden. Die Erde aus
wo
dem Mistbeete wird , je nachdem es mehr wand und dergleichen etwaige Stellen,
aufliegen, etwas
oder weniger warm angelegt werden soll, die Fenster nicht dicht
um so käl¬
suchen,
machen
zu
luftdicht
1—2 m tief ausgegraben und heraus¬
terer Luft den Zutritt in das Mistbeet
geworfen und dafür Mist in das Beet
zu verwehren. Die äusseren Seiten der
oder die Grube gebracht . Je mehr von
dann noch mit
diesem genommen wird , desto wärmer Mistbeete umgiebt man
Material, wo¬
anderem
wird auch die Anlage , und von den Mist, Stroh oder
Düngerarten sind Pferde- und Schafmist durch gleichfalls die Kälte mehr abge¬
Fenster selbst sind
diejenigen, welche sich, wenn auf Hau¬ halten wird, und die
, namentlich aber
Witterung
kalter
bei
fen gebracht , am schnellsten erwärmen.
Strohmatten und
vermittelst
,
nachts
Strohiger Dünger erwärmt sich leichter,
Dies sind im
bedecken.
zu
Holzläden
als wenn er nur aus tierischen Abfällen
besteht , doch darf selbiger nicht allzu allgemeinen die Bedingungen , welche
der hier
strohig und trocken, sondern muss durch zur Erzeugung und Erhaltung
äusseeiniges, wenn auch nur kurzes Lagern nötigen Wärme und Abwehr der
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Witterung herrscht , indem bei solcher
vieles
gar
Noch
.
sind
nötig
Kälte
ren
die Mistbeete nicht hinlänglich gelüftet
doch
,
sagen
hierüber
noch
wohl
sich
Hesse
werden können, das überflüssige Wasser
würde solches hier zu weit führen , und nicht so leicht verdunsten kann , was
dann ist es ja sonst auch nicht schwer, dann leicht ein Krankwerden der Wur¬
bei einigem Nachdenken das für die zeln der betreffenden Pflanzen zur
einzelnen Fälle besonders Vorteilhafte
Folge hat.
herauszufinden.
Gleichwie das Giessen, ist dann auch
auf
welche
,
Erdlage
der
Höhe
Die
noch das Lüften der Mistbeete von
den Mist kommt und in welcher die
Wichtigkeit . In einem solchen würden,
zum Treiben bestimmten Pflanzen wach¬
wenn man die Fenster unausgesetzt auf
sen sollen , richtet sich zum Teil nach demselben aufliegen lassen wollte , die
der stärkeren oder schwächeren Mist¬
Pflanzen wegen Mangel an frischer , ge¬
unterlage und nach den zu kultivieren¬ sunder Luft nur quatt und geil in die
den Pflanzen. Ist die Mistlage eine Höhe wachsen , Umfallen und verfaulen.
stärkere , so kann die Erde über 30 cm Sonst aber liefern zu sehr und zu schnell
hoch zu liegen kommen , bei einer getriebene Pflanzen in den meisten Fäl¬
schwächeren etwas darunter ; bei Ge¬ len nur schlechte Ernten . Es muss darum
wächsen, welche mit ihren Wurzeln tief das Bestreben immer darauf gerichtet
in den Boden dringen , ist eine tiefere
sein, recht kräftig und gesund aussehende
Erdschicht angebrachter als bei solchen,
zu erzielen, und solches erreicht
welche nur flach wurzeln . Je flacher Pflanzen
man neben gutem Boden , ordnungsdie Erde liegt , um so leichter lässt sie
mässigem Giessen auch noch durch ein
sich durch den unter sich befindlichen,
mit Verständnis ausgeführtes Lüften des
in Verwesung übergehenden Mist auch
Beetes. Bei noch kälterer Witterang
erwärmen , ebenso leicht trocknet dieselbe lüftet man das Mistbeet nur eine kurze
aber auch an sonnigen Tagen dann aus,
Zeit gegen Mittag und so, dass der
und eine einzige Vernachlässigung im
Wind nicht in dasselbe direkt eindringen
Giessen gereicht dann nur zu oft den
kann . Weht zum Beispiel derselbe von
betreffenden Pflanzen zum grössten Nach¬
Osten , so öffne man die Fenster nach
theil . Wer darum nicht zu jeder Zeit
Westen . Das Lüften geschieht am besten
sich um seine Treibanlage bekümmern
vermittelst kleiner , gegen 40 cm langer
kann , thut immer wohl , wenn er die
Bretter oder Hölzer , an welchen stufen¬
Erdlage lieber etwas zu hoch als zu
artige Absätze angebracht , auf welche
flach anbringt.
die Fenster gestützt werden . Ist die
Von Wichtigkeit ist hier dann noch
Witterung noch unfreundlich , so stütze
das Begiessen der zum Treiben bestimm¬ man die Fenster nur auf die untere
ten Pflanzen. Zur kälteren Jahreszeit
, herrscht dagegen heisser Sonnen¬
empfiehlt sich, das Giessen mehr nur in Stufe
schein, so stütze man dieselben auf eine
den Mittagsstunden vorzunehmen ; dann höhere. Gewöhnlich erfordert das Lüften
ist lauwarmes Wasser hier kaltem vor¬
um die Mittagszeit eine besondere Auf¬
zuziehen. Später , wenn die Tage sonniger
merksamkeit und darf bei sonniger
werden , ist dann weniger Vorsicht nötig.
nicht versäumt werden . Dann
Dann giesse man auch nicht , wenn die Witterung
Lüften auch noch die im
beim
sind
besonders
,
ist
genug
feucht
noch
Erde
Mistbeete befindlichen Gemüsearten zu
regnerische
oder
kalte
wenn
,
dann nicht
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, wenn
berücksichtigen . Blumenkohl , Kohlrabi fühlen sich auch die Gurken wohler
und Salat bedürfen hier zu ihrem Ge¬ dieselben weniger eingeschlossen stehen.
Yon den Gemüsesorten , welche mit
deihen viel mehr Luft als Gurken oder
zum Frühtreiben benutzt wer¬
Vorliebe
Bohnen , und während die erstgenannten,
selbst auch bei übermässig reichlichem den, sind es ausser den genannten noch
und
Luftgeben unbeschadet weiter gedeihen, Kraut , Wirsing , Mairüben , Rettige
sind beide letztgenannten bei solchem Erbsen , obwohl auch fast alle übrigen
äusserst empfindlich, ja können dabei zu Gemüsearten in gleicher Weise benutzt
richtet sich dieses
Grunde gehen. Am schwierigsten ist werden können ; es
Bedürfnis , na¬
und
darum das Lüften , wenn verschiedene nach Liebhaberei
, Blumen¬
Salat
aber
es
Mist¬
mentlich sind
Gemüsesorten in ein und demselben
und
Erbsen
,
beete stehen ; es empfiehlt sich darum, in kohl , Radieschen , Gurken
Früh¬
zum
meisten
einem solchen soviel als möglich nur solche Bohnen , welche am
namentlich ist es
und
,
kommen
treiben
Hin¬
in
sich
Sorten zu ziehen, welche
in dieser
sicht ihrer Empfindlichkeit gegen frische ganz besonders Salat , welcher
müs¬
Treiben
Zum
wird.
Luft ziemlich gleichstehen , oder die Weise gezogen
geeignete
hierzu
empfindlicheren erst dann zu bestellen, sen aber vor allem auch
, namentlich aber
wenn die Witterung im Freien eine Sorten gewählt werden
niedrigen
wärmere geworden ist . Will man in solche, welche sich durch
weniges
und
Ausbildung
schnelle
,
Wuchs
einem Mistbeete Salat, Blumenkohl , Ra¬
auszeichnen.
Blätterwerk
oder
Laub
dieschen und Gurken treiben , so zieht
hier von Kopfsalat
man die empfindlicheren Gurken lieber Passende Sorten sind
, der
Kaisertreibsalat
und
extra für sich heran ; entweder säet man der Steinkopf
Wiener
der
,
diese in kleine Töpfe und stellt sie in Haagesche Zwergblumenkohl
, Wiener Treibkohlrabi , die
ein warmes, sonniges Stubenfenster oder Frühwirsing
Münchener Treibriibe , die Buclisbaumman bringt in der Mitte des Mistbeetes
Wilhelm - Buschbohne,
noch ein zweites, kleineres Beet an, das erbse, die Kaiser
Radies- und ferner
kurzlaubigen
alle
heisst , man fügt hier kleinere Bretter
. In den gärtne¬
zu einem Balimen zusammen , legt in alle Treibgurkensorten
finden sich
Preisverzeichnissen
rischen
dasselbe die Gurkenkerne und bedeckt
andere brauch¬
mancherlei
noch
auch
aber
es mit einigen Glasscheiben, so dass,
man so
wenn die Fenster des Mistbeetes we¬ bare Sorten verzeichnet , so dass
leicht keinen Missgriff zu fürchten hat.
gen der übrigen Sorten hoch gelüftet,
AVas nun das Bestellen derartiger
zu derselben Zeit die Gurken we¬
betrifft , so kann mit demselben
Mistbeete
Nur
niger davon berührt werden .
, im Winter und im
Spätherbst
muss man beim Scliliessen der Fenster schon im
werden , und em¬
die Glasscheiben von den inneren Gurken- Frühjahr begonnen
oftmals , die zum Treiben
beetclien wieder abnehmen , denn wollte pfiehlt sich Pflanzen
vorher schon in
bestimmten
man dieselben unausgesetzt liegen lassen,
Zimmerfenster heran¬
so würde man nur geil gewachsene Töpfen im warmen
fertige Pflanzen
schon
dann
xim
,
zuziehen
Gurkenpflanzen erzielen. Das Gesagte
zu können.
bringen
Mistbeete
gilt jedoch nur , solange im Freien noch in die
Einrichtung
die
Beispiel
keine milde Witterung herrscht , ist aber AVill man zum
Ende Februar vornehmen,
eine solche eingetreten , so dass keine des Mistbeetesschon die Samen um einen
man
säet
so
kalte Luft mehr in das Beet eindringt , so
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Monat früher in Töpfe aus und erzielt
somit einen Vorsprung , welcher die ge¬
habte Mühe durch eine frühere Ernte
belohnt . Gar vieles Hesse sich hier noch
hinzufügen , so auch namentlich noch,
wie weit die einzelnen Pflanzen vonein¬
ander zu pflanzen sind , doch muss des
kurz gemessenen Raumes halber darauf
verzichtet werden . Nur so viel sei noch
bemerkt , dass der freundliche Leser wohl
thut , wenn er sich beim Bestellen im
Geiste ein Bild der Höhe und des Um¬
fanges der betreffenden Pflanzen macht,
um diese in ausreichender Entfernung
pflanzen zu können , und dass ein etwas
Zuweitstehen der Pflanzen hier immer
noch besser ist als ein Zudichtstelien.
Auf die Höhe der Pflanzen ist besonders
noch Rücksicht zu nehmen ; so wächst
bekanntlich Blumenkohl höher als Salat,
und muss dieserhalb schon bei der An¬
lage des Mistbeetes hierauf Rücksicht

genommen werden , was so viel heisst,
dass der Raum zwischen Erde und
Fenster , was dessen Höhe betrifft , ein
grösserer oder höherer sein muss , als
wenn nur Salat oder Radieschen zur
Anzucht kommen. Je näher die Erde
nach den Fenstern zu liegt , um so
besser gedeihen auch die Pflanzen, doch
immerhin ist auch hierin Mass zu halten.
Gewöhnlich bringt man die Erde so
hoch , dass zwischen ihr und den Fen¬
stern gegen 10—15 cm Abstand ver¬
bleibt . Mit dem Verwesen des Mistes
senkt sich dann später allmählich die
Erdlage noch um mehrere Centimeter,
so dass beim Hochwachsen der Pflanzen
Raum genug vorhanden ist, dass dieselben
nicht an die Fenster stossen. Nur wenn
das Bestellen im strengen Winter statt¬
findet, kann die Erdlage eine tiefer ge¬
legene sein, indem so die betreffenden
Pflanzen geschützter stehen.

Die Düngung ’ unserer Obstbäume
von F . C. Binz , Burlach.

Bei der Kultur der Obstbäume, gerade
wie bei jedem anderen landwirtschaft¬
lichen Betriebe , herrscht das kaufmän¬
nische Prinzip : für jede Leistung eine
Gegenleistung . Wir wünschen Jahr um
Jahr Früchte von unseren Obstträgern,
ohne daran zu denken , die Stoffe, welche
dem Boden entnommen werden , auch
zu ersetzen. Es gab wohl einmal eine
Zeit , wo der Boden den gestellten An¬
forderungen genügte , in der Zeit , da
derselbe noch nicht rationell ausgebeu¬
tet wurde , in der Zeit, als noch Körner¬
und Hackfruchtbau mit Brache ab¬
wechselte; und dass die Erde willig
gab und in reichstem Masse gab , das

zeigen uns recht deutlich jene alten
Baumriesen , welche in heutiger Zeit,
und trotz der Sündflut von gärtne¬
rischen Büchern , welche von allen Seiten
über den armen Obstzüchter hereinregnen,
hereinfa llen und mit welchen er gar oft her¬
einfallt , nicht mehr ausgebildet werden
können . Der alte Bauer zoa: seine
Bäume ohne jenes Arsenal von Werk¬
zeugen und Instrumenten (schon mehr
Folterkammer ) der heutigen modernen
Gartentechniker , er zog seine Bäume
ohne jene so beliebte chemische Salben¬
küche , ohne jenes Sammelsurium von
Baumbändern , welche der rationelle
Baumzüchter , aber der nur allein, ver-
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lacht und verspottet und den Herren primitivsten Instrumenten gepelzt , und
dennoch wuchs der Edeling prächtig,
Dilettanten überlässt.
kolossaler Kraft durch die reichen
Es giebt gewisse Werkzeuge , die mit
zu
unentbehrlich sind , andere, die zur be¬ Nahrungsmittel , die ihm im Bodennun
heute
ist
alles
Das
.
standen
Gebote
quemeren Handhabung nicht gern ge¬
in dem
misst werden , alles andere aber ist anders , das kommt nur noch
würde
,
vor
mehr oder minder eine Spekulation auf kalifornischen Fruchtboden
des ungari¬
die Börse des nur zu oft willigen noch in den Kornkammern
wenn man
,
Vorkommen
Tieflandes
schen
Züchters . Man denke nur beispielsweise
verstehen
Obstbau
zum
sich
an die vielerlei Phantasiezangen , an die dort überhaupt
Reichtümer
enormen
Phantasiescheren , Phantasiesägen , Phan¬ würde, und die
Boden
tasiemesser etc., man urteile doch ein¬ an Kraft im jungfräulichen
Kon¬
mal selbständig mit kaltem Blute , und Amerikas schaffen uns die gewaltige
bei¬
Äpfeln
getrockneten
in
so
,
kurrenz
man wird mir in vielem recht geben.
wahrschein¬
wird
diese
seiner¬
spielsweise, und
— Ich erhielt aus einer Anstalt
lich nicht aufhören , solange wir nichts
wie
,
Beilage
als
Pinzierschere
zeit eine
haben, als neue Dörrma¬
selbige vielfach zum Abkneipen grüner weiter zu thun
welchen man,
Pflanzenteile benutzt werden soll, und schinen zu konstruieren ,über
Obstbäume
die
,
anzunehmen
fast
wäre
es
legte dieselbe in mein Arsenal ; so etwas
würde.
vergessen
Glas
Erzeugnisse
hinter
ihre
und
nimmt sich in der Stube
Raub¬
seinen
einst
wird
Amerika
Auch
und Ealimen ganz prächtig aus, und
, nur
wir
wie
,
haben
imponiert ganz gewaltig ; machen es doch bau zu beklagen
da¬
uns
bei
dass
,
gewisse Ärzte in ihrem Besuclizimmer mit dem Unterschiede
gewirthinein
gerade so zur Erbauung ihrer Patienten. mals planlos in den Tag
Grundregeln
die
uns
da
,
wurde
schaftet
„AVas muss das für ein gelehrter Mann
noch fehlten.
Weil
des
und
AVarum
des
sein,“ höre ich meine Besucher sich
Die amerikanischen Produktionskosten
selbst sagen, „das beweist ja diese reiche
gegen die unsrigen,
Sammlung von nützlichen Geräten sind gleich Null
geringerer als
schon!“ Ich kann leider nicht umhin, der Bodenwert ein weit
denselben ihre Illusion insoweit zu zer¬ bei uns , die Abgaben und Unterhal¬
geringere . Wir können
stören, dass ich ihnen erkläre, dass das tungskosten
Obstbäumen nur regel¬
unseren
von
Werkzeuge seien,
gerade diejenigen
erzielen , soweit solche
Ernten
welche man nicht braucht , und dass mässige
AVitterung beeinflusst
der
von
nicht
diejenigen , die ich brauche , nur wenige
gleich unseren
dieselben
wir
, wenn
und nicht in dieser Ausstellung zu fin¬ werden
anderen Kulturgewächsen einer regel¬
den seien. Im selbigen Jahre im Som¬
unterziehen . Zu
mer besuchte ich die Anstalt , und traf mässigen Behandlung
Reihe die rich¬
erster
in
gehört
dieser
den Obergärtner bei dem Pincement der
zwar heute
giebt
Man
.
Zwergbäume an. Auf die Frage : AVarum tige Ernährung
die Bäume
dass
Schuld,
derselben
verwenden Sie keine Zange zum Pince¬ schon
bei grösse¬
wären
ment ? wurde mir die köstliche Antwort: nicht widerstandsfähig
, bis jetzt ist aber
„Die überlassen wir den Dilettanten !“ ren Kältegraden
dieses Kapitel noch so wenig erforscht,
sprach’s und kneipte mit den Fingern
dass wir getrost der Praxis weiter folgen
weiter . Tableau meinerseits.
durch kräftige Kost den Baum
Der Wildling wurde früher mit den dürfen,
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dicker , runder und voller geworden.
gegen
machen
zu
wenig¬
widerstandsfähig
Der Nussbaum thränt bei uns am
gleichwie
,
Einflüsse
schädliche
, also
äussere
sten während des Nussschwingens mehr
Erfahrung
die
Menschen
viel
den
und
bei
wir
während der Nussernte
ge¬
täglich machen , dass ein kräftig Ein¬ im Dezember. Die Saftbewegung ist
nährtes Individuum allen schädlichen
eine sehr rege in dieser Zeit;
widersteht , als ein sogar
flüssen leichter
und Wurzelneubildungen
und Cel lusbi klungen des Winters an frisch
geschwächtes. Zwischen kräftiger
finden während
notwendiger Ernährung und übermässi¬ gesetzten Obstbäumen statt , und beruht
ger nicht notwendiger Nahrungszufuhr ja gerade darin der grosse Vorteil des
ist aber noch ein gewaltiger Unterschied. Spätjahrsatzes . Wir schenken dem
Die kräftige Ernährung macht sich Baume , nachdem er seine Pflicht und
nun auch bei den Pflanzen im Winter Schuldigkeit gethan , keine weitere Auf¬
geltend . Sie schläft ja nur scheinbar, merksamkeit , und darum entgehen uns
für unser Auge , wenn wir nicht nähere sehr viele höchst wichtige Vorgänge im
aber
uns
Beobachtungen anstellen . Dass
Pflanzenleben, abgesehen davon, dass
Pflanze
der
an
im
und
in
vielfach
Veränderungen
Vor¬ unsere Sinnes Werkzeuge
Ge¬
im
auch während des Winterschlafes
Reichtum
Stiche lassen ; welchen
kommen, sehen wir z. B. an der Knos¬ biete der Kleinlebwesen enthüllet uns
penbildung . Eine Knospe im Oktober das Mikroskop , ohne welches alle diese
für
und dieselbe im Dezember aufmerksam
oft höchst wichtigen Vorgänge nicht
verschiedene
zwei
.)
uns
folgt
zeigt
,
(Fortsetzung
.
beobachtet
viel uns vorhanden wären
Bilder . In letzterer Zeit ist selbige

Kleinere

Mitteilungen.

älterer Obstbäume.
Ein Wort über das Schneiden

und so die
Punkt meine Beobachtung gelegtbei den Kir¬
besten Erfolge gehabt . Selbst
gegen das
schen , welche am empfindlichsten
, möchte ich
sind
Wunden
grosser
Verursachen
Versuche
die Anwendung zum allgemeinen
derselben
empfehlen , man wird bald den Wert
erkennen.
, (lothu.

möchte
Auf Grund langjähriger Erfahrung
Schnitt¬
die
über
erwähnen
Worte
ich einige
.Wunden
fläche und die dadurch entstehenden
meinen Be¬
Nach
.
Obstbäumen
älteren
an
gewöhnlich glatt
obachtungen wird der Schnitt ausgeführt
, ohne
Wilhelm Kliem, Obergilrtner
am Stamm oder Ilauptaste
mit einem
dass die rauhe Wunde noch etwas
fragrans
wird . Die
Clerodendron fragrans fit . (Volkameria
scharfen Messer nachgeschnitten
bekannte
und Weise
langem
seit
hört .) ist eine , schon
Schnittfläche ist bei dieser Art
. Ausser¬
oval und
dankbare Blutenpflanze fürs Zimmer
des Schneidens gewöhnlich länglichder Schnitt
zur Zeit , wenn die
Blätter
die
wenn
auch
als
sind
dem
grösser
. Die
um die Hälfte
Pflanze nicht blüht , recht ansehnlich Garten¬
im rechten Winkel von dem abzuschneidenden
nahrhaften
Schnitt
jeder
in
ersten
gut
dem
Bei
wächst
.
Pflanze
Aste ausgeführt wird Ast an der abgesagten
zuverrotteten Dünger
erde , der man Inwenig
bildet der entfernte
Erde wächst
nahrhafter
sind
zu
.
Astringe
hat
die
,
gesetzt
Stelle einen spitzen Winkel die Überwallung
schnell,
und
zwar die Pflanze ausserordentlich
alle quer durchschnitten
Grunde
da¬
entstehen
Es
.
aber dann undankbar . Aus dem
blüht
fällt dem Baume schwer
Stellen,
nicht
durch sehr leicht Löcher an diesen
auch ein zu oftmaliges Umsetzen
ist
Schnitte
anzuraten.
rechtwinkligen
dem
hei
wogegen
gefüllte
sind , wie
Ich bemerke , dass es verschiedene
die Astringe glatt durchgeschnitten
man beim
sieht
und
Es
.
gibt
liegen
Ast
Clerodendron
den
des
um
Abarten
sie in Natur
schön aus,
, eine gut gefüllte
Einkauf darauf sehen möge
dieses im ersten Jahr nicht gerade
als
zweckmässiger
Aste
Bei
.
jedem
von
bekommen
Dreieck
Varietät "zu
weil ein kleines
Verwachsung ist
die Pflanze alljährlich zweikommt
Kultur
Best zu sehen ist , aber , die
keinem an¬ bis dreimal zur Blüte.
eine rasche und sichere wie bei wird hier
i. M.
deren Schnitte . Ein Verschmieren
F. Schulze , Kgl . Olzerg ., Kost Ork
auf diesen
jahrelang
habe
ich
,
überflüssig
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Topfkultur.

Ziergarten.

In dem Gewächshause und anderen Win¬
In diesem Monat ist die Zeit zur Arbeit
muss , wenn thunlich , reichlich
terquartieren
ge¬
anhaltender
möglichst auszunutzen . Bei
hinlänglich gegossen wer¬
dabei
und
gelüftet
ihrer
von
Rosen
die
werden
linder Witterung
letzten Hälfte dieses Monats
der
In
.
den
aufge¬
Winterdecke befreit , beschnitten und Gehölze
kann man anfangen Orangen , Myrten , Olean¬
bunden . Auch sind die geschützten
be¬
der , Lorbeeren , Hortensien , Pelargonien etc.
die
ihrer Hülle zu entledigen und müssen
zu verpflanzen . Das Reinigen der Pflanzen
deckten Blumenbeete gereinigt werden . Die
ist nicht zu versäumen , auch durch Räuchern
.,
etc
Aurikeln
,
Nelken
stehenden
in Töpfen
mit Tabak die eingenisteten Blattläuse zu
welche man in frostfreien Räumen überwin¬
vertilgen . Die Hauptaufgabe besteht in der
doch
,
gebracht
Freie
ins
nun
tert hat , werden
Vermehrung und dem erforderlichen Pikieren
zu
Standort
geschützter
ein
ist ihnen vorerst
der ausgesäeten Pflänzchen . Die Blumen¬
gewöhnen.
Luft
freie
geben , damitsie sich an die
treiberei hat noch teilweise ihren Fortgang,
Einfassungen von Buchsbaum sind anzulegen
werden die übrigen zum Treiben
wenigstens
und auszubessern , auch können alle Arten
bestimmten Pflanzen , wenn solche noch vor¬
von Blumeneinfassungen vorgenommen wer¬
handen sind , warm gestellt . Die zum An¬
den . Sämtliche Beete sind herzurichten und
treiben bestimmten Georginenknollen vergesse
aus¬
Perennen
und
Stauden
von
die Sämlinge
man nicht in Töpfen auf ein lauwarmes Beet
zupflanzen.
zu bringen.

Obstgarten.

Gemüsezucht.

Das Beschneiden und reinigen der Bäume
muss baldigst beendet sein . Die Spaliere von
Pfirsich und Aprikosen sind durch Bedecken
gegen zu frühes Austreiben zu schützen.
Sollte die Temperatur dieses aber beschleu¬
nigen , so müssen dieselben gegen etwaige
durch
Fröste , Schneegestöber und rauhe Windewerden.
Vorstellen von Rohrdecken verwahrt
Bei sehr trockener Witterung sind alle neu¬
gepflanzten Bäume regelmässig zu begiessen.
Man verwende grosse Aufmerksamkeit auf
die Raupen , denn es zeigen sich bei warmem
Wetter schon Baumweisslinge , Goldafter und
Wickelraupen . Ferner sind die Bäume vom
Rindenschorf zu reinigen , sowie von Moosen
und Flechten zu befreien , welche Arbeit be¬
sonders gut nach einem warmen durchdringen¬
den Regen vorgenommen werden kann.

Von den Spargelbeeten ist der lange Mist
fortzuschaffen , der kurze aber mit unterzu¬
graben . Sind die Artischockenbeete noch nicht
gelüftet , so hat es zu geschehen ; auch die
Neupflanzungen von Nebensprossen sind vorzu¬
nehmen . Erdbeerbeete , welche im vergangenen
Herbst angelegt sind , müssen nun gelockert
und aufgehackt werden , dabei sind die durch
den Frost gehobenen Pflanzen anzudrücken.
Um recht zeitig junge Erbsen und Grosse¬
bohnen essen zu können , sind selbige in ver¬
schiedenen Zeiträumen jetzt zu pflanzen.
Die warm angelegten Mistbeete erhalten
beim Eintritt von kaltem Wetter neue warme
Umschläge von frischem Pferdemist . Bei ge¬
linder Witterung versäume man nicht die
Kästen von der Seite zu lüften.

Briefkasten.
frühe Sorte von
Welche
eignet sich zur Salatbereitung?

Buschbohnen

Eine der schönsten und dankbarsten Busch¬
Flageoletbohnen ist die gelbschotige roteallein
durch
Wrachs . Sie zeichnet sich nicht
grosse Tragbarkeit aus , sondern liefert auch
mit dieersten undwohlschmeckendstenBohnen.
Sind
beendet?

die Abhandlungen

über

Kakteen

Bei Schluss des Artikels über Kakteen
bemerkten wir , dass vorläufig keine Fort¬
setzung komme , doch wurde in dem Aufsatze
selbst auf die demnächt folgende Sommer kultur hingewiesen.
Wie

sind

Eriken

zu behandeln?

Die Eriken (Erica ) lieben hauptsächlich
eine feuchte , frische Luft , daher ist es ihnen
sehr zuträglich , wenn bei heisser Witterung
nicht nur die Töpfe und der Sand ringsum

angegossen , sondern auch die Töpfe mit Moos
bedeckt werden , damit eine zu schnelle Aus¬
trocknung verhindert wird.
Sind
wenden?

gefrorene

Zwiebeln

noch

zu ver¬

Man wirft die gefrorenen Zwiebeln in
kaltes Wasser , lässt sie hierin einige Stunden
ab. Alsdann
1 liegen und trocknet sie dann Luft
noch so
müssen die Zwiebeln an der
weit abtrocknen , dass alle Feuchtigkeit ver¬
schwindet , und hänge man sie dann in einem
Raume hoch auf.
| trocknen
neuen
einen
man schon jetzt
Kann
■
Basen anlegen?
Die beste Zeit zur Aussaat des Gras¬
samens ist Ende April oder Anfang Mai , je
, da die
j nachdem sich die Witterung gestaltet durch
leicht
aufgegangenen Grashälmchen
zerstört werden.
I die Nachtfröste

Anzeigen.

von

laohson.

Anpreisung verdiente, so ist es die durch
Wenn je eine Erdbeersorte Lob und
Wohl¬
, bis jetzt an Grösse, Tragbarkeit und
ihre Eigenschaften rühmlichst bekannte von Sachsen . Sie trägt mit vollem Fug
sämt¬
geschmack unübertroffene König Albert
, kann berechtigter Weise an die Spitze
und Eecht ihren königlichen Namen
bevorzugteste
die
bereits
ist
und
gestellt werden
licher bis jetzt existierenden Sorten
im kleinen.
sowie
,
grossen
im
bei Erdbeerkulturen
10 Stck. 00 Pf., 100 Stck. 5 M.
Pf.,
20
.
Stck
Pflanzen davon ä
steht Preisverzeichnis
Über alle anderen guten Sorten

zu Diensten.

. ■■
■■ Für Echtheit der Sorten wird garantirt
) in
Sämlingsstämme veredelt
Halbstämme (auf50
Höhe.
nach
prächtige Hoch- undper
je
.,
M
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Pncon
von
IVUlbtJIl , vorzüglichen SortenTöpfenHundert
Birnen
, sowie Topf bäume von Äpfel und
Bosenhochstämme auch in
mit Blutenknospen.

Baumschule von O - Mohrm

b . Leipzig.

&nn , Lindenau

eLi'W jp

allen

von und nach
Plätzen der Welt.

Man verlange:

Man verlange:
Hoflieferant

Preisliste
Spittels

ifReicirillustrierten

«tt

, H
Arnstadt I). Erfurt
Eg
Pflanzen ,
Samen , Knollen efco. PT

No . 100.

Borrflemiise.

Jeder , der einen Garten hat,
sollte sich den
Katalog kommen lassen.

Gemüsebau , Sommerblumen,
Stauden , Topfgewächse etc.
werden gratis und franko versandt.
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und zur
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,
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können wegen
und
etc.
Strauchpartien
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, aufs
ihrer bisher unübertroffenen Vollkommenheit
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werden
empfohlen
wärmste

Friedrich Huck, Handeisgärtner in Erfurt.
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Uber Samen und Pflanzen für 1887
beendigt ist und ersuchen diejenigen
ihrer geehrten Geschäftsfreunde , denen
sein
dieselben etwa nicht zugegangen
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an
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ten ist rosa mit weiss bandiert . 1 Prise Samen

r

A*> l

L. SPÄTH
'/%

).
Baumschule bei Rixdorf -Berlin (135 Hektar umfassend

Grosse Vorräte vorzüglich geschulter , reich bewurzelter , Kordons
, Pyramiden
, Spaliere
(Hochstämme
Obstbäume in allen Formen
, Rosen , Coniferen , Beerenobst , Obstwild¬
ljähr , Veredlungen ), Alleebäume , Ziergehölze
etc.
linge , Erdbeer - und Spargelpflanzen , Blumenzwiebeln
Elatalogo

Verantwortlicher

Redakteur

Bernhard

gratis

und

trnnlio.

. Frohberger
Billerbeck . — Druck und Verlag von J

in Erfurt.

•^ ö/7,es

$e/<

Y

V,

/ 7t

'
VWK
■>

:

■i«* '

^55
Erscheint 2mal
1monatlich.
Zu beziehen durch
jode Buchhandlung 1,
Postanstalt oder
I direkt durch die Ex¬
pedition.

Nr . (>.
JWNneBu

lj
J:IeriiUHü :egeben
Autoritäten
unter Mitwirkung von bewahrten
'
Auslandes
und Züchtern des ln - und

Bernhard Billerbeek,
Erfurt.

grfurt , den 15. :£ larz 1887.
Jnlialt:

) . S. töd
t l)er Hausgarton . 0 . llüttig . (Schluss
l ) io im Frühling blühonde.nGehölzc. u.ihreVer, u.
(Forts
Bergfeld
.
weudbarkeit i. Gärten
.
Schluss ) .
Mühl.
Zierfruchtgewächse f. Feitstevgilrton. . . . « 107
)
Schluss
und
feld. (Fortsetzung
Das Verhalten einiger P/lamnemirten unter
Sch.) „ 110
1verschied .Verhältnissen . Kühn . (F. n.

Abonnemcnfspms
viertcijiilirL M. 1. 50.
Im Auslande richtet
«ich der Preis nach
der Gebühr der botr.
Postverwaltung,
luseratepr Potitzeilo
25 Pfg.

i . Jahrgang.

S. 1
Abducken der Pflanzen im Frühjahre . 'Kibel
Obst¬
Beobachtungen über empfehlenswerte
«3
•
•
sorten“. J . Hebonstorff .
„1
DüngungunsorerOlistbäume . Binz. (F.u .Scli.). „ J
. Obstanlg . Böhme
Winke bei NeupHanzungv
•’ ■
•
.
.
»
Heilbad
W.
.
J
,
Mikania scandens
.
Kleinere Mitteilungen .
.
.
.
Briefkasten .

1

Anzeigen.

Sachsen.

von

es die durch
Wenn je eine Erdbeersorte Lob und Anpreisung verdiente , so ist
und WohlTragbarkeit
,
Grösse
an
jetzt
bis
,
bekannte
rühmlichst
ihre Eigenschaften
Fug
vollem
mit
trägt
Sie
.
geschmack unübertroffene König Albert von Sachsen
sämt¬
Spitze
die
an
Weise
berechtigter
kann
und Recht ihren königlichen Namen ,
die bevorzugteste
licher bis jetzt existierenden Sorten gestellt werden und ist bereits
bei Erdbeerkulturen im grossen , sowie im kleinen.
Pflanzen davon ä Stck . 20 Pf ., 10 Stck . 60 Pf , 100 Stck . 5 M.
Uber alle anderen guten Sorten steht

Preisverzeichnis

zu Diensten.

Ml Für Echtheit der Sorten wird garantirt . M
in
prächtige Hoch - und Halbstämme (auf Sämlingsstämme veredelt )
D /-jQp «
vorzüglichen Sorten per Hundert von 50—150 M., je nacli Höhe.
und Birnen
Rosenhochstämme auch in Töpfen , sowie Topfbäume von Äpfeln
mit Blütenknospen.

b . Leipzig

, Lindenau

Baumschule von O - Mohrmann

.

|

Hochstämmige und niedrige Rosen.
Stück
Stück

: 10 Stück 9 Mark , 100
Hochstämmige
10 Stück 4 Mark , 100
:
Niedrige
empfehle in feinster , reicher Sortenauswahl.

75 Mark.
35 Mark

Katalog über Rosen, Coniferen , Obstbäume in allen Formen ete.

Boppard a. Rh.

frei.

und

gratis

Boppard a. Rh.

.

PH . NIEMEYER

von und nach

allen

Man verlange

Plätzen

Friedrich

den Welt.

L VP?-. Man verlange:

Spittel

Hoflieferant

Preisliste

TT ?/ Reicllillustrierten

Arnstadt b. Erfurt.
Pflanzen,
Samen , Knollen

ImM Katalog

ete.

^r

Beste und billigste

—‘' No

Bezugsquelle Spittels Gartenbücher

für jedermann.

über

Jeder , der einen Garten fiat , j Gemüsebau , Sommerblumon,
etc.
Stauden , Topfgewächse
sollte sich den
i werden gratis uml franko versandt.
Katalog kommen lassen .

. 100.

Der Hausgarten
. des Gartenbaues, Berlin.
von O. Hüttig , Direktor emer
(Gemüsegarten, Schluss.)

strohigem Mist

durch eine Decke von
der Boden¬
werden.
Steigung
vorhandener
Bei
gegen das Einfrieren geschützt
terrassiert

oberfläche muss dieselbe
die einzelnen
werden , wodurch sie oder
zu liegen
Beete in die Wasserebene
im
kommen , was für die Bewässerung Be¬
grosser
Frühjahr und Sommer von
nicht vorzieht,
deutung ist , wenn man
Gräben zu
zwischen den Pflanzenreihen
Wasser zu
ziehen , um in diese das
der Wasser¬
giessen, die dann aber in
ebene liegen müssen.
Wenn das zur

, bei welcher
Nach geschehener Arbeit
, deckt man
bleibt
der Boden roh liegen
Mist,
strohigem
das Land wieder mit
wird,
der im Frühjahr mit untergegraben
mit Hack¬
wonach man es noch einmal
wird
Weise
diese
früchten bestellt . Auf
Tiefe
der Boden bis zur ausgegrabenen wenn
gelockert und zu Mutterboden,
und Pflanzen¬
die obere, durch Düngungmit den unteren
bau verbesserte Schicht
worden
beim Rigolen vermischt
Schichten
des
4
3
Anlage
2
zeigen da¬
1
und die meisten Gemüse
,
ist
Gemüsegar¬
ein herrliches Gedeihen.
tens bestimmte nach
Mutter¬
lb 11 i 10 5
Wenn aber der unter dem
bisher
Land
Untergrund aus durch¬
(i
15 12
nicht bebaut- boden liegende
anderen
unfruchtbarer Erde oder
sollte aus
dann
,
war
7
, z. B. Thon, Torf , Sand,
14 13
man es zuerst Stoffen besteht
., dann soll man nicht
(zur Steingeröll u. dergl
Hackfrüchten
, nicht tief¬
mit
und
stark düngen
bis zu grösserer Tiefe graben
be¬
)
Kartoffeln
mit
Untergrund
B.
nur den
Auflockerung , z.
zerstört graben , sondern
des Landes
Einteilung
bauen , wodurch das Unkraut
lockern. Die
beschrie¬
gleichmässig
und der Dünger möglichstsollte man das geschieht hierzu in der vorhin
der
Darnach
vertheilt wird .
Weise , aber es wird nur
benen
Das
.
, der
oder rigolen
Land tiefgraben
fruchtbare Mutterboden fortbewegt er
folgender
in
erster
leichtesten
, nachdem
geschieht am
Streifen von Untergrund dagegen
tief aufge¬
Weise : Das Land wird in
möglichst
,
abgegraben
m
1
ungefähr
von
Steine zu
gerader Anzahl und
lockert, wobei die grösseren
Figur
unserer
sind ; der Untergrund wird
Breite eingeteilt , wie in
entfernen
7.
4—
und
8
des nächsten
—
mit dem Mutterboden
die Streifen 1—14, 2— 13,3
und
breit
m
1
wiederholtes
Bei 1 wird der Boden
Quadrats bedeckt. — Ein
zu lockern
ihn
man
als
,
Auflockern des Unter¬
so tief ausgehoben
1 Tiefgraben oder
Loch
das
;
aufgelegt
der Mutter¬
(i
l
wünscht , und bei
grundes empfiehlt sich, wenn
2
Quadrat
dem
aus
und
wird mit dem Boden
durch langjährigen Anbau
boden
lb,
Loch
zum
Düngung mit Pflanzen¬
gefüllt und so weiter bis
1 gefüllt wird, bei übermässigerzum reinen Humus , also
aus
Boden
dem
mit
das
weit die teilen beinahe
ohne dass man nur einen Schritt
ist , weshalb kein
hat . Die unfruchtbar geworden
benützt
Wagen
den
in ihm gedeihen will.
Karre oder
ge- Gemüse mehr verbessert man durch
Herbst
im
gewöhnlich
Arbeit wird
Solchen Boden
Zeit , muss auch
, einige Centithan ; wenn dazu keine und
Boden Tiefgraben bis, wie überall
der
aushelfen
der Winter

r9
i8

104 —
meter in den Untergrund , den man der sonnigsten , geschütztesten Stelle des
gleichzeitig mit dem Mutterboden ver¬ Gartens an, etwa 1,3 m breit und nach
mischt. — Sollte der Untergrund allzu Bedürfnis lang . Sie bestehen aus einem
Brettern an noch
locker, allzu durchlassend sein, so sollte Rahmen von starken
man bei den oben beschriebenen Arbeiten stärkeren Pfählen , der auf der hinteren,
eine Schicht Lehm mit unterbringen; nördlichen Seite 10, auf der vorderen
ist er dagegen allzu fest , so sollte man Seite 5 cm über der Bodenfläche steht,
Torfgrus, Sand, Asche, auch sog. grobe die hier , innerhalb des Rahmens , mög¬
.Koksasche mit beimischen ; am besten lichst verbessert werden muss; nur darf
hilft aber auch hier ein dichtes Netz frischer Dünger nicht angewendet werden;
sehr nahrhaft lind sehr
von Röhren oder steingefüllten Gräben, der Boden muss
also das Drainieren , welches den Boden locker sein, damit die hier zu ziehenden
und schnell
sich kräftig
auf lockert, dadurch der AVärme zugäng¬ Pflanzen
Schutz der
Zum
können.
entwickeln
lich macht und ihn gleichmässig feucht
hier befindlichen Pflanzen gegen Frost
erhält . ■
Niederschläge deckt man das Beet
und
Ge¬
Eine andere wichtige Arbeit im
des zum Ablauf der Nieder¬
innerhalb
müsegarten ist das Umgraben . Es
geschieht dies je nach Bedarf das ganze schläge nach Süden abfallenden Rahmens
Fenster mit Glasscheiben oder mit
Jahr hindurch , nämlich immer , wenn durch
ein Stück Land neu bebaut werden soll; geöltem Papier oder geölter Leinwand,
mit
wo Dünger nötig , wird dieser aufge¬ gegen Sonne und Frost auch nur
anein¬
nahe
zu
nicht
die
,
Weidenruten
fahren , sofort gleichmässig ausgebreitet
und mit untergegraben . Soll ein Stück ander liegen dürfen. Letztere haben
Land nach der letzten Ernte nicht so¬ sich bei der Anzucht von Pflanzen im
und sind
gleich wieder bebaut werden, so ist es, Frühjahr sehr gut bewährt
Aussaaten im
Für
—
.
dauerhaft
sehr
wo nötig mit vorher aufgefahrenem
man
Dünger , vor "Winter roh zu graben; späten Frühling und Sommer wählt
Wand,
einer
Nordseite
der
auf
Beet
ein
in lockerem Sandboden ist das Düngen
Treibptlanzen im De¬
im Herbst verwerflich , weil die Nahrungs¬ für Aussaaten von
richtet man einige
Januar
oder
stoffe desselben durch Niederschläge nach zember
Pferdemist , mit
von
unten geführt werden, wo die Wurzeln Fenster Warmbeete
der im Frühjahr angebauten Pflanzen oder ohne Heizung, ein.
In diese Saatbeete werden die Samen
sie nicht mehr erreichen ; auch das Graben
solchen lockeren Landes kann im Herbst Sorten - und reihenweise in Furchen
unterbleiben , weil der Wind die besten, gesäet , die, wie auch bei jeder anderen
tiefer sein sollen
obenliegenden Nahrungsstoffe verwehen Saat, ungefähr fünfmal
; ganz feine
sind
stark
Samen
die
würde, desto mehr, je lockerer das Land als
die Bodenauf
oben
man
säet
Samen
durch das Graben geworden ist.
mit einem Brett¬
sie
drückt
und
liäche
Zu den notwendigsten Einrichtungen
des Gemüsegartens gehören die oben chen fest, wie auch die bedeckten Samen
festgedrückt werden müssen, damit die
schon berührten Beete zur Anzucht
vor¬
nicht
man
Erde sich dicht an den Samen anlege,
wenn
—
von Pflanzen
das Keimen bedeutend befördert
zieht, einen vielleicht nur geringen Be¬ wodurch
beziehen.
zu
wird . Man säet im allgemeinen dünn,
darf vom nächsten Fachmann
nicht ein Samenkorn das andere
Wo sie durchaus nötig , legt man sie an so dass
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aus
Das Aufhehmen der Pflanzen
trocken
Boden
zum Zweck des Auspflanzens
berührt , giesst , wenn der
oben dem Saatbeet
ist , reichlich an und deckt mit
am besten mit einem
, die ins Freie geschieht
Bahmen
oder
Fenstern
genannten
breit (nicht rund ) zugespitzten Pflanz¬
und
Samen
der
Keimung
Spaten,
der
aber nach
holz oder mit einem kleinen
Wachstum
im
Fortschreiten
dem
nach
möglichst erhalten
ge¬ damit die Wurzeln
legt man in einen
der Pflanzen je nach der Witterung
ganz bleiben ; die Pflanzen Moos oder dergl.
mit
lüftet , dann zeitweise und zuletzt
sie
all¬ kleinen Korb , wo
Auspflanzen muss
entfernt werden , damit die Pflanzen
Beim
.
sind
decken
zu
mählich sich abhärten . Das Wachstum das unterste Blatt dicht auf der Erde
w. so
drückt
wird durch diese Fenster u. s.
liegen , und mit dem Pflanzholz
Springkäfer,
kleine
der
gefördert , dass
fest an die Wurzeln,
u . a. man die Erderund herum eine kleine
der Erdfloh (Haltica oleracea L.
man
wonach
jungen
Arten ), keine Macht über die Kälte Vertiefung macht zur Aufnahme des
Pflanzen erhält . — Vor drohender
zwei-,
die AVassers, das so lange und täglich
die
und während derselben hält man
als
,
später einmal , zu geben ist
Saatbeete bedeckt. Stehen die Pflanzen Blätter schlaff herabhängen . AVenn die
heraus¬
zeigen
zu dicht , so muss ein grosser Teil
Blätter steif in die Höhe stehen ,
gepflanzt
ist.
auseinander
und
angewachsen
genommen
sie, dass die Pflanze
Deutschen)
die
sagen
“
giesse
„pikiert
,
und
ein
(verstopft
Man stelle das Giessen
so
werden . Vor und nach dem Verziehen
später nur nach Bedarf , aber stets
über¬
mit
sie
man
giesse
auch
der Pflanzen
dass das Wasser
hier durchdringend ,
erreicht.
schlagenem Wasser , hüte sich aber
Atis- die äussersten AVurzelspitzen
, als
giessen
zu
vor zu vielem Giessen; vor dem
nicht
,
Es ist besser
Freie
unzureichend.
also
setzen der fertigen Pflanzen ins
,
gründ¬ nur oberflächlich
giesse man das Beet noch einmal
Den Ziergarten mit dem Blumen¬
lich durch , wonach die Wurzeln „Ballen garten besprechen wir später , und werden
dem
halten “ und sicher an wachsen werden;
AVur- wir auch weitere Mitteilungen von
in anderem Fall taucht man die
Obst¬
—
AVichtigsten des Nutzgartens
zeln in einen Brei von Wasser, Kuhmist
und Gemüsegärten — bringen.
und Lehm.

Die

ihre Verwendbarkeit
im Frühling blühenden Gehölze und
in Garten- oder Parkanlagen
Garteuinspector , Erfurt.
von G. Bergfeld , städtischer
.)
(Fortsetzung und Schluss

ist und Viburnum Luntana ,
heimat¬
., der der , obgleich in unseren
, doch
kirsche ist die Gattung Viburnum
wachsend
wild
zwar lichen Wäldern
eine
Strauch
Schneeball , zu erwähnen und
entwickelnder
als frei sich
verschie¬
voneinanden
völlig
in zwei
Blatt
Opulus so fremdartige Schönheit durch
denen Arten . Es ist Viburnum
hat , dass er zur allgemeinen
roseum oder fl. pl. ge¬ und Blüte
(
wersterileauch
all- Anpflanzung wärmsten « empfohlen
der
,
Sclmeeball
gefüllte
der
)
nannt
Aus derselben Familie wie die Hecken¬ bekannt
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den kann . Wenn er in voller Blüte
steht , kommt er mir wie ein Stück
Theaterdekoration vor, so hervortretend
wirkt er.
Die vierte Gattung im Bunde der in
einer Frühlingsgruppe nie fehlenden Ge¬
hölze ist der vielbesungene Flieder in drei
Arten und vielen Varietäten . Die Arten
sind : Syringa vulgaris, Syringa chinensis
Art mit
und Syringa persica. Erstere
dichten Blütentrauben wird im Alter
halbbaumartig , die zweite mit lockeren
Trauben eignet sich besonders zu dichten
Gruppen auf regelmässigen Basenpartien,
wie sie auf Stadtplätzen Vorkommen,
und Syringa persica ist eine kleine , als
Vorpflanzstrauch zu benutzende klein¬
blätterige Art . Alle zeichnen sich wie
bekannt durch herrlichen Geruch und
schöne Farbe der Blüten aus , welche
besonders schön bei den zahlreichen
Spielarten der Syringa vulgaris hervor¬
tritt.
Habe ich auch der Stachelbeere, die
mit ganz zuerst blüht , ihrer geringen
Schönheit wegen keine Erwähnung gethan , so muss ich eines anderen Bepräsentanten, der ungefähr um die Zeit der
Fliederblüte seine gelben , sehr stark
duftenden Blüten entfaltet , Erwähnung
thun , es ist ein wilder Geselle, dieser
Strauch , und am besten nur in grösseren
Anlagen, bei denen überhängende Grup¬
pen gewünscht werden , zu verwenden;
es ist Bibes aureum , die goldgelbe Jo¬
hannisbeere. Nicht so wild im Wachs¬
tum und für Hausgärten sehr empfehlens¬
wert ist der rotblühende Johannisbeer¬
strauch (Bibes sanguineum) , der zwar hier
und da nicht winterhart ist, aber doch stets
wieder aus den Wurzeln ausschlägt ; er
ist auch in der Belaubung schön. Ein
Bastard zwischen ihm und Bibes aureum
ist B . Beatoni, der von sanguineum die
rötlichen Blüten , von aureum mehr den

Wuchs hat . Um dieselbe Zeit , aber
nicht hübsch blühend , ist ein Bepräsentant dieser Familie doch empfehlenswert,
es ist Bibes alpinum, der , auch im tief¬
sten Schatten unter dem Druck hoher
Bäume gedeihend, für alle die ein will¬
kommener Strauch ist , die vergeblich
versucht haben , eine Lücke in ihren
Bosketts mit anderen Sträuchem zu fül¬
len. Nächst diesen wende ich mich
noch den Spiersträuchern (Spiräen) zu.
Die während des Frühlings blühenden
Arten gehören sämtlich zu den doldenblütigen und ist die Farbe ihrer Blüten
weiss, unter ihnen ist die auffallendste
Spiraea Thumbergi mit fast nadelähn¬
lichen Blättern , ein niedriger , niedlicher
Strauch ; die übrigen , wie Spiraea chamaedrifolia , confusa hypericifolia , ulmifolia
etc. ähneln einander sehr. Spiraea prunifolia fl . pl. ist eine gefüllt blühende, im
Verhältnis grossblütige , hübsche Art,
deren Blüten in den unbelaubten Zwei¬
gen erscheinen. Sie sind sämtlich hüb¬
sche Sträucher , zur Bandpflanzung ge¬
eignet.
Den Schluss der Frühjahrsblüte und
den Übergang zum Sommer stellen gewissermassen die , unter guter Decke
durch den Winter gebrachten pontischen
Azaleen und Bhododendren dar, die ich
als allgemein bekannt annehmen darf.
Mit ihnen zugleich entfaltet die baum¬
artige Klatschrose (Puttenie) , Paeonia
arborea, ihre riesigen gefüllten prächtigen
Blüten . Sie ist eine herrliche Solitärpflanze für kleine Basenplätze , bedarf
aber in rauhen Gegenden einigen Win¬
terschutzes.
Unter den wirklichen Bäumen , wel¬
che um diese Frühlingszeit blühen, sind
nur die in wärmeren Gegenden ohne
Decke, in rauheren Gegenden mit Win¬
terdecke aushaltenden Magnolien , die
schon oft als kleine, 2 m hohe Pflanzen
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ihre grossen, weissen, meist rosa ange¬
hauchten Blüten entwickeln, zu erwähnen.
Am bekanntesten und auch in Kord¬
deutschland in starken Exemplaren vor¬
handen, sind Maynolia acuminata , auriculata cordata, ylauca , oborata, tripetala

und YnJan. Sie alle sind auch durch
ihre grossen Blätter schön, lieben meist
feuchten , etwas schattigen Standort,
müssen aber stets als Solitärpflanzen
behandelt werden, um ihre volle Schön¬
heit zur Geltung zu bringen.
0'HSSrCiHCr

Zierfruehtgewachse für den Fenstergarten
von Mühlfeld.

(Fortsetzung

Die kleineren Zierkürbisse für das
freie Land , wie Apfel-, Birn -, Eierkürbis
und dergleichen , würden auch ganz gut
noch für die Fensterzucht sich eignen,
ebenso wie die sehr hoch und rasch
wachsende eckige Haargurke , Sycios
anyulata , deren grüne , behaarte flache
Früchtchen einen stark ausgeprägten
Gurkengeruch besitzen, was auch bei der
Vexiergurke , Cyclanthera explodens, welche
sehr üppig wuchert , zu bemerken ist.
Ihre Früchte sind reif sehr empfänglich
gegen äusseren Beiz und springen bei
Berührung blitzschnell auseinander.
Äusserst empfeldenswert ist noch
Bryonopsis laciniosa erythrocarpa mit
kirschgrossen , scharlachrot und weiss
gestreiften Früchtchen , auch der kleine
hellgelb borstig fruchtige Cucumis Pro¬
phetarum, das Prophetenei aus Ägypten.
Für unsere Absichten würden noch in
Betracht zu ziehen sein Echinocystvi
die ausdauernden Eopepon
lobata und
aurantiacus und E . vitifolius, durch die
verschiedene Art der Belaubung sich
auszeichnend.
Haben wir es bis daher mit lauter
Pflanzen aus der Banker - und Streber¬
familie der Cucurbitaceen zu tliun ge¬
habt , bei denen zu beachten ist , dass
ihre Blüten selten beidgeschlechtig sind,
dass also eine künstliche Befruchtung
der weiblichen Blüte mit dem Pollen-

und Schluss.)

staube der männlichen den Fruchtansatz
vermehren und befördern wird , so führt
die Zielfolge uns jetzt zu den strauehoder krautartigen und ständig gesten¬
gelten Solanaceen oder Nachtschatten¬
gewächsen hinüber.

k *

Pfeffer, roter langer.

Die Verwandtschaft unserer Volks¬
retterin Kartoffel, das Solanumgesclilecht,
stellt ein reiches Kontingent schöner für den
Fenster -Fruchtgarten geeigneter Arten
und Spielarten zur Verfügung . Die
Tomate oder der Paradiesapfel , die Frucht
des Solanum Lycopersicum, ist im Süden
fast noch mehr Verbrauchsgegenstand
als wie jene bei uns. Bereits im mitt¬
leren Deutschland , weniger noch im nörd¬
lichen , ist diese würzhafte Kost leider
noch lange nicht gewürdigt genug und
der Anbau der Pflanze beschränkt sich
auf Ausnahmen , obschon sie daselbst
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überall an passenden Stellen gnt gedeiht.
Das Küchenregime ist eben im allge¬
meinen nur zu konservativ und Neue¬
rungen abhold. Jeder Küchengarten
sollte diese nützliche Pflanze aufweisen.
Bei deren Beliebtheit in England und
Amerika tauchen jedes Jahr wieder neue
und verbesserte Formen davon im Han¬
del auf. Sie will reichlich Land und Platz,
für die Topfzucht würde sie daher nur be¬
dingungsweise herüberzunehmen sein. Die
Eierpflanze hingegen , SolanumMelongena,
eignet sich sehr wohl als Zierde des
Blumen- und Fensterbrettes . Sie wird
1—2 Fuss hoch mit grossen, lilafarbenen
y Blüten . Ihre Früchte haben die Grösse
, und die Form von Hühner - oder Gänseeiem, sind mehr oder weniger rund oder
länglich , glattschalig , und von Farbe
rahmweiss , gelb , violett , auch purpurn.
Eine Sorte von Peking ist sogar schwarz.
Sie schmecken eingemacht oder roh als
Salat delikat . Sie geben, wie gesagt,
prächtige Dekorationsstücke ab und ihre
Anzucht findet immer mehr Liebhaber.
Diese ist sehr leicht , der Samen keimt
rasch, er wird im März in sandige Mist¬
beeterde gesät und warm gehalten . Die
jungen Pflanzen setzt man dann einzeln
in Töpfe und verpflanzt sie später noch
einmal , um recht ansehnliche Früchte
zu erhalten , in etwas grössere Töpfe mit
fetter , nahrhafter Erde . Audi diese
Pflanze muss viel Sonne und Schutz
gegen rauhe Winde geniessen. Auf
Blumenmärkten findet man öfters kleine
üppig belaubte Bäumchen oder Büsche
mit grellroten , kirschengrossen Früchten
geziert : Holmium Pmulo-mpmrmn , ein
immergrünes , halbstrauehiges Gewächs,
auf dessen kleine weisse Blüten jene zier¬
lichen Korallenkirschen folgen , welche
sich den ganzen Winter hindurch frisch
am Busche erhalten . Während Solumnn
Melongena nur annuell ist, so dauert der

Korallenstrauch oft mehrere Jahre aus,
nur darf er im Winter nicht zu warm
stehen und muss jedes Frühjahr wieder
in neue Erde versetzt werden.
Capsimm annuum aus Indien , der
spanische oder Beisspfeffer, auch jährlich
neu auszusäen, hat noch intensiver , wie
lackiert gefärbte , originell geformte
Samenkapseln oder Früchte . Meist sind
diese länglich, zugespitzt , doch bei man¬
chen Spielarten auch rund , von verschie¬
dener Grösse. Es gibt rote lange (Cayenne¬
pfeffer), lange gelbe, liebesfrüchtige gelbe

Rivinia

humilis.

und rote , scharlachrote eckige und kirsch¬
förmige. Neu sind die Sorten Golden
Duivn mit zahlreichen, zipfelmützenähn¬
lichen, glänzend gelb gefärbten Früchten
von mildem Geschmack, und Jiulnj King,
ein Seitenstück zu dieser, doch leuchtend
rot von Farbe . Sie sind beide schon von
weitem ins Auge fallend und schmücken
das Fenster ganz besonders, ebenso wie
die mit Unmassen roter spitzer Frücht¬
chen sich überschüttende chilenische
Zwergsorte Red Cluster und Procops
roter Itiesenpfeffer. Diese hübschen Früchte
halten sich übrigens lange in trockenem
Zustande, ihre Schale wird pergamentartig , und ein Teller voll von ihnen giebt
einen fremdartigen Tafelschmuck ab. Ihre
Kultur ist den erstgenannten gleich.
Allen muss das Wasser reichlich während
der heissen Sommermonate zugemessen
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werden. Ranken sich um das Fenster
die grünen Festons von Echinorpstis oder
Brt/onqps-is, so heben sich aus dieser Umralimung die glänzenden Pfefferschoten
um so reizender ab. Eine edlere und
vornehmere Ausstattung des Fenster¬
brettes sind freilich die goldenen Früchte
derHesperiden , Limonen und Pomeranzen.
Ihnen muss auch ein höherer Grad von
Pflege und Aufmerksamkeit zuteil wer¬
den. Ihre Kultur wird jedoch auch dem
Laien nicht schwer fallen , billigt derselbe
seinen Zöglingen nur sonst das rechte
Verständnis für ihre Sonderheiten ent¬
gegen . Ein geeignetes Winterlokal ist
für die Topforangerie die grösste Haupt¬
sache. Der Aufenthalt über Winter in der
trockenen warmen Zimmerluft ist ihnen
wenig zuträglich , obsclion die chinesische
Zwergcitrone , Citrus mumm oder ja [»mim,
häufig in den Wohnzimmern angetroffen
wird und prosperiert , was eine gemässigte
Ofenheizung voraussetzen lässt. Übrigens
liebt diese Art im allgemeinen einen
etwas wärmeren Standort im Winter.
Eine helle, frostfreie Kammer , die im
Notfälle sich heizen lässt, ist bestens ge¬
eignet , die kleine Orangerie darin auf¬
zustellen, und zwar nahe am Licht, mög¬
lichst auf eine an das Fenster gerückte
Treppenstellage oder dergleichen. Starke
Ofenwärme ist ebenso schädlich als ein¬
dringende Kälte ; man halte daher auf
eine Temperatur von 8—8° R . und lüfte
bei mildem Wetter fleissig. Auch halte
man darauf , dass der neue Trieb sich
nicht zu frühzeitig regt , sondern erst
mit Eintritt der besseren Jahreszeit zum
Vorteil seiner mehren Erstarkung und
Kräftigung sich entwickelt . Finden die
Töpfe in dem geräumigen Doppelfenster
ihren Winterstand , so hat man allerdings
den Vorteil und die Möglichkeit , sie
früher anzutreiben und auf früheres Blü¬
hen hinzuarbeiten , es erfordert jedoch

dann auch doppelte Obacht, dass jede
milde sonnige Stunde benutzt werde,
ihnen frische Luft zukommen zu lassen,
ohne welche der Trieb vergeilen und zum
Früchtetragen untauglich werden würde.
Auf diese AVeise gelingt es, Blüten und
Früchte zu gleicher Zeit am Stocke zu
haben . Sind die kalten Tage im Mai
vorüber , so finden die Citrus vor dem
sonnigen Fenster ihre Aufstellung , nach¬
dem man dieselben nach und nach ganz
an die Luft gewöhnt hat . Die Erde
für die Topforangenbäumchen soll mög-
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liehst humushaltig , nicht zu leicht, doch
auch nicht gar zu bindig sein; unverweste Stoffe darf sie nicht enthalten.
Man mische schwarze Rasenerde (von
durchfrorenen Maulwurfshaufen im Früh¬
jahr gesammelt) mit Lauberde , Schlamm¬
erde und Sand zu gleichen Teilen. Man
verpflanzt nicht alle Jahre , sondern nur
wenn ersichtlich keine Kraft mehr in
der Erde steckt . Es lässt sich diese aber
auf Jahre hinaus durch milde , flüssige
Düngung (Absud von Malzkeimen, ver¬
dünntes Rindsblut ) bewahren . Auch
müssen die Blätter durch Überspritzen
stets rein von Staub erhalten werden.
Zur Topfkultur eignen sich verschiedene
zwergartig wachsende Arten , am besten
die obengenannte Citrus japonica mit
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hängenden Zweigen und länglichen Citronenfrüchten , und die myrtenblätterige
Pomeranze, rundfrüchtig und von ge¬
drungenem Wuchs , Citrus aurantiaca
myrthifolia. Im Winter dürfen dieselben
nur mässig, im Sommer reichlicher be¬
gossen werden. Des süssen Duftes der
Orangenblüten wollen wir als Extrazugabe
nicht vergessen zu erwähnen. Vermehrt
werden die Citrus durch Stecklinge oder
durch Veredlung von aus Kernen ge¬
zogenen Wildlingen ; erstere schlagen unter
einem Glasgefässe wenn auch langsam
sicher Wurzeln , die Veredlungen müssen
gleichfalls in geschlossenem Glaskasten
gehalten werden. Die zu den Stechpalmengewächsen gehörende Shhnmia
Japonica kann gleichzeitig mit den Citrus¬
arten kultiviert werden. Es ist ein kleiner
Strauch mit gewellten, ovallanzettlichen,
tiefgrünen Blättern , zalilreichen kleinen
wohlriechenden Blüten und schönen roten
Beeren in Rispen , die auch den Winter
über am Strauche bleiben. Mehr Wärme
bis zur Ausbildung ihrer reizenden,johannisbeerähnlichen, karmesinroten Frucht¬
trauben will die von den Antillen stam¬
mende llivinia humilis fPhytolaccaceae).
Diese wirklich elegante Pflanze wird
jedes Jahr neu ausgesäet, zwischen den
Zimmerfenstem gehalten und darf erst
zur Zeit der Fruchtreife an die freie Luft
gewöhnt werden. Als Tafeldekoration ist
sie unübertrefflich und zwischen Orangen
gestellt von herrlichem Kontrast . Beide
letztgenannten müssen in sandiger Heide-

und Lauberde gezogen werden. Dasselbe
beansprucht auch die interessante Passi¬
flora foetida, eine Passionsblume mit
grünbemoosten Früchten , als einjährige
Schlingpflanze ganz hübsch. Die goldenen
Äpfel des Südens, welche oben Gegen¬
stand unserer Besprechung waren, lenken
unsere Gedanken auf die wertvollen Obst¬
bäume des gemässigten Klimas. Die
Scherben- oder Topfobstbaumzucht kann
sich schon gar vieler eifriger und an¬
hänglicher Freunde rühmen.
An dieser Stelle sei noch angezogen eine
Nachtschattenart , welche in Deutschland
(besonders in Weinbergen , Hecken u. s.w.)
wildwachsend vorkommt, Physalis Alkeye.nyi L . , die Schlotte , Juden - oder
Blasenkirsche , Teufelspuppe; es ist eine
1—2 Fuss hohe Staude , die aus dem
kriechenden Wurzelstocke jedes Jahr neue
Stengel erhebt, vom Juni ab unschein¬
bare Blüten macht , welche gelblichrote,
kirschengrosse Beeren , von dem grossen,
blasig aufgetriebenen , mennigrot gefärb¬
ten Kelche umschlossen, zeitigen. Sie ge¬
deiht in jedem nicht allzufeuchten, etwas
kiesigen Boden, im Topfe nimmt sie sich
ganz herrlich und zierlich aus, lässt sich
durch Wurzelteilung vermehren und
nimmt vorlieb mit gutem , leichtem Garten¬
boden. Im Kapland bauen die Ansiedler
zwischen den Fenchen eine ihr ganz
ähnliche Art unter dem Namen Kapstachelbeere , deren Beeren dort gerne
als Ersatz für die heimatliche Frucht
gegessen werden.
- -

——» - —

Das Verhalten einiger Pflaumenarten unter verschiedenen
Boden- und Witterungsverhältnissen
von B. L . Kühn , Rixdorf - Berlin .

Für die Verwertung der Pflaumen wird
das „Dörren “ wohl immer bevorzugt
bleiben. Hier aber tritt nun der merk-

(Fortsetzung

und Schluss .)

würdige Umstand zu Tage , dass beim
Rohgenuss ganz süsse Pflaumensorten
nach dem Trocknen einen ganz aus-

111

©

auch zur Musbereitung sich gajlz vor¬
gesprochen säuern Geschmack zeigen, wie züglich eignet . Eine ganz ähnliche Rollej
z. B. die Diamant -Pflaume. Durch unsere
wenn auch in anderer Weise , spielt die
Dörrapparate neuerer Konstruktion sind Washington - Pflaume , welcher wegen
wir aber in die angenehme Lage versetzt,
ihrer Grösse und ihres ganz vorzüglichen
die Pflaumen ohne Schalen , unter Ver¬ edlen Geschmackes wohl die erste Stelle
meidung jeden Saftverlustes zu trocknen, unter allen Pflaumenarten gebührt . Ihr
und so zu erreichen , dass die Säure, macht man von einer Seite den Vorwurf,
welche sich aus der Schale beim Dörren dass sie nicht zu den fruchtbaren Sorten
auch dem Fruchtfleische mitteilte , mit
gehöre, während man von anderer Seite
dieser entfernt wird . Die Qualität des
wieder gerade ihre ungemeine Frucht¬
Dörrproduktes wird durch das Abziehen barkeit rühmt.
der Schale , welches sich nach einem
Nach meinen Beobachtungen , welche
kurzen Eintauchen der Früchte in ko¬
jetzt über sämtliche Obstgegenden
chendes Wasser recht leicht vornehmen sich
Deutschlands erstrecken, gehört die Was¬
lässt, so bedeutend besser , dass ein be¬
tiefgründigen
in kräftigen
trächtlich höherer Preis die leichte Arbeit hington
Haus aus nicht
von
ja
welche
,
Böden
des Abziehens hoch bezahlt macht.
den reichtra¬
zu
,
werden
allzu trocken
Eine der ausgezeichnetsten Pflaumen
sie aller¬
dass
;
Pflaumensorten
für Sandboden ist die Anna Spa Ah, gendsten
Bö¬
trockenen
dings in flachgrundigeren
welche grossfrüclitiger als die Hausden bei eintretender trockener Witterung
zwetsche, eine ganz herrliche Frucht zum
durch ein regelmässiges Abwerfen der
Rohgenuss und zum Dörren , durch eine
unreifen Früchte jede Aussicht auf
ganz hervorragende Fruchtbarkeit den
eine nur mässige Ernte vernichtet , ist
Anbau lohnt , und immer auf verhält¬
ebenfalls begründet . Kommt man ihr
nismässig hohe Preise rechnen kann.
aber in derartigen Lagen im Spätfrüh¬
Die in Meissen ausgestellten Dörrfrüchte
der
jahr und Sommer durch kräftige wieder¬
dieser Pflaume möchte ich als eine
holte Dunggüsse zu Hilfe , so wird auch
hervorragendsten Leistungen auf diesem
dort die Fruchtbarkeit eine vollständig
Gebiete bezeichnen.
. Unter derartigen Verhält¬
Der Umstand aber , dass diese sonst genügende
gedeiht die Washington in ganz
ganz ausgezeichnete Pflaumensorte in den nissen
, ja selbst noch in Warschau
schweren Böden der Küstengegenden un¬ Deutschland
kräftigen Dung¬
serer Meere und auch noch in den höheren zeichnete sie sich, nach
der Entwicke¬
während
güssen, welche
Lagen des Harzes nicht in jedem Jahre
der Früchte gegeben wur¬
vollständig ausreift , gebietet nach dieser lungsperiode
reiche Tragbarkeit und die
Richtung etwas Vorsicht in ihrem An¬ den , durch
Ausbildung der Früchte aus.
bau. Im Sandboden der Mark aber, vorzüglichste verschiedensten
Seiten wer¬
den
Von
für Mitteldeutschland und Süddeutsch¬
Mirabellen ziun allgemeinen,
land ist sie zum allgemeinsten Anbaue den auch die
Massenanbau empfohlen, weil keine
zu empfehlen, umsomehr , weil sie betreffs zum
ein so vorzügliches
der Süssigkeit und Grösse der Frucht andere Pflaumensorte
liefere wie gerade diese.
— beim Dörren ein Haupterfordernis Dörrprodukt
durchfür einen hohen Preis des Produktes — Schon die gelbbräunliche etwas
Mirabellen,
gedörrten
der
und ihre überreiche Tragbarkeit die sichtigeFärbung
der besten Rosinen,
Hauszwetsche bedeutend über trifft , und ganz ähnlich der
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diese und gewöhnlich ebenso starkwüchsig
welchen auch ihre Grösse entspricht, ist. Zu meiner Verwunderung fand ich
empfiehlt sie dem Auge und auch ihr im Vorjahre in einer ganz ausgezeich¬
Geschmack entspricht dem lockenden neten Baumschule Süddeutschlands ganze
Äusseren. Auch die Vielseitigkeit ihrer Quartiere von Mirabolanen als Unterlage
weiteren Verwendungsweisen, zum Ku¬
zur Kronenveredelung von Pfirsichen
chenbacken, Konservebereitung und zur
Aprikosen und konnte mich, als ich
Marmelade sichert ihnen immer hohe und
meine Verwunderung aussprach , zu mei¬
Preise , und ihr exquisiter "Wohlgeschmack
Erstaunen überzeugen, dass auf dem
erwirbt ihnen immer neue Freunde . Im nem
allerdings sehr trockenen Boden die
mittleren und östlichen Frankreich , am St . Julien zwei Jahre nach dem AufKhein , am Main, an der Mosel etc. gedeiht pflanzen erst eine Höhe von ca. 1 m er¬
sie in allen Lagen , im Thale und auf reicht batten , während die in derselben
dem Berge , auf schwerem und leichtern
Mirabolanen schon
Boden. In Mittel - und Norddeutschland Zeit aufgepflanzten
stark genug zur Kronenverodelung waren,
erreicht sie aber nie die Siissigkeit , nie welche in einer Stammhöhe von ca. 2 m
den "Wohlgeschmack wie noch am Kliein
vorgenommen wird.
und bei Frankfurt , und liefert nur in
Also auch der Wuchs dieser Unter¬
dungkräftigem ,tiefgründigem , womöglich
lagen wurde hier in einer Weise vom
etwas lehmigem Boden und in freier,
Boden beeinflusst, welche die St. Julien
sonniger Lage gute Früchte , während in
als Unterlage für in Kronenhöhe zu ver¬
magerem , sterilem Boden und nicht ganz
edelnde Pflaumen- , Pfirsich - und Apri¬
freier Lage die Früchte unvollkommen
kosen - Hochstämme einfach unmöglich
entwickelt , schorfig, und nicht gerade
daraus ist ersichtlich,
zum Genuss einladend sind. Gerade auf machte , und auch
von
Massenpflanzungen
bei
dass man
die Ertragsfähigkeit der Pflaumenbäume
überzeugt,
vorher
sich
und auf die Qualität der Früchte üben Pflaumenbäumen
welche Sorten unter den gegebenen Ver¬
Lage , Klima und Boden ganz tiefgrei¬
hältnissen eine genügende Rentabilität
fende Einflüsse aus und es genügt darum
, will man letztere nicht dem
nicht , die Mirabellen Wälder von Kron- verbürgen
blossen Zufalle überlassen.
berg am Taunus in ihrer reichen Frucht¬
Als Pflaumensorten , welche in trokbarkeit gesehen und sich von der her¬
eine ungenügende Frucht¬
vorragend guten Qualität der dortigen kenem Boden
haben resp . unvollkommen ent¬
Früchte überzeugt zu haben , um die Mi¬ barkeit
Früchte zeitigen , nenne ich noch:
rabelle zum allgemeinen Anbau zu em¬ wickelte
, Violette Diapree , Rote
pfehlen, es gilt gerade bei ihr , sich erst Rote Nectarine
Gewiss¬
Diapree , Gelbe Katharinen - Pflaume,
durch kleinere Anbauversuche die
und die Agener
heit des Erfolges zu verschaffen, ehe man Bavays Reineclaude
Pflaume , welch letztere überhaupt in
sie in Massen kultiviert.
sich wohl
In den besseren Baumschulen wird Mittel - und Norddeutschland
der nicht immer guten
neuerdings die St. Julien - Pflaume als nirgends wegen
zum Massenanbau
Frucht
der
Qualität
Unterlage für Pflaumen-, Pfirsich- und
Aprikosenveredelungen vor der früher eignet.
Auch die grosse grüne Reineclaude
mit Vorliebe verwendeten Mirabolanentwickelt vollkommenere Früchte auf
Unterlage bevorzugt , weil sie vor allen
im Sande , giebt
Dingen dauerhaftere Stämme liefert als kräftigem Boden als
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aber auch hier noch immer eine so vor¬
zügliche Frucht , dass ihr Anbau lohnt.
Der Obstbau würde im ganzen viel
rentabler werden , wenn man sich auf
die Sorten beschränken wollte, welche
unter den obwaltenden Verhältnissen er¬

fahrungsgemäss und sicher gedeihen , um
Sorten , über welche man nicht die
sichersten Erfahrungen besitzt, entweder
ganz vom Anbau auszuschliessen, oder
aber sie vorerst durch kleinere Versuche
auf ihre Anbauwürdigkeit zu prüfen.

-J

Das Abdeeken der Pflanzen im Frühjahre.
von A. E . Eibel , Universitätsgärtner

, Freiburg i. B.

In Nr. 1 des „AVegweisers“ hat Herr bei den Frühlingsblumen derartige Miss¬
ganze
Garteninspektor Bergfeld -Erfurt in einem griffe begangen , wodurch oft derhiermit
soll
Es
—
wird.
vernichtet
Aufsatze über den Schutz der Gehölze Flor
man erst
im Winter gesprochen und dabei betont, nun nicht gesagt werden, dass
Nacht¬
keine
wenn
soll,
abdecken
dann
— dass sehr vorsichtig bei Anwendung
nein!
o
;
sind
befürchten
zu
dieser Bedeckung vorgegangen werden fröste mehr
aber
—
;
muss, weil sonst eher Verluste entstehen, dieses wäre noch verderblicher
der Decke dem
als wenn man gar nicht deckt. — Je¬ es soll die Entfernung der
Pflanzen ent¬
Austreibens
des
doch, noch weit mehr Verluste entstehen Termin
zu¬
dadurch , wenn das Abdecken dieser Pflan¬ sprechend geschehen. Ich verstehe
darunter,
Pflanzen
diejenigen
zen zu einer unpassenden Zeit und auf nächst
schon längst ent¬
einmal geschieht . — In der Hegel sind welche ihre Knospen
auf die belebenden
nur
und
haben
wickelt
unsere Gartenliebhaber etwas zu voreilig
mit dem Entfernen der Schutzvorrich¬ Sonnenstrahlen warten , um hervorbrechen
— Es empfiehlt sich hier
tungen , — denn — sobald einmal gründ¬ zu können.
die schützende Laubdecke etwas zu
liches Tauwetter eingetreten ist und die
die Luft hindurchströmen
Sonne lässt sich blicken , will man den lockern , damit
bei anhaltendem milden
dann
und
,
kann
in
Garten mit einem Male auch schon
dieselbe
schönster Ordnung haben : „Es werden AVetter, an einem trüben Tage
gebrauche aber
nun — ganz einerlei , ob die Sonne ganz zu entfernen , man
Vorsicht , die ebenfalls benützten
scheint, oder ob eine scharfe und trockene die
leicht darüber zu
Luft weht — von allen Pflanzen auf Tannenreiser wieder
einmal die schützenden Laubdecken ent¬ legen, um gegen etwa ein tretende Nacht¬
zu gewähren . Sind dann die
fernt , damit der Garten recht freundlich fröste Schutz
und sauber aussieht.“ — Tritt als¬ Pflanzen hinlänglich abgehärtet , so kann
Tannenreiser ganz
dann das eigentliche Frühlingswetter ein, man schliesslich auch die
auch selbst einen
so wundert man sich, dass nicht alle entfernen , da sie jetzt
.—
Pflanzen austreiben ; — man untersucht kleinen Nachtfrost gut ertragen können
immergrü¬
,
Gehölzen
zarten
den
bei
und findet, dass die Blatt - oder Blüten¬ Auch
nen Sträuchern und Coniferenwende man
knospen entweder erfroren oder vertrock¬
Verfahren an;
net sind, — was dann ein starkes ein solch vorbereitendes
die Laubdecke am
Zurückschneiden oder gänzliches Besei¬ „man entferne zuerst
lüfte den umgebenden
tigen bedingt . Am häufigsten werden Fusse der Pflanze,
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Mantel von Tannenreisig etwas und ent¬
ferne diesen erst dann , wenn kein plötz¬
licher Wechsel in den Witterungsver¬
hältnissen mehr zu befürchten ist .“ Auch
die in die Erde eingelegten hochstäm¬
migen Rosen gewöhne man nach und
nach an die äussere Temperatur und
lege sie nur bei trübem Wetter ganz
frei. — Der schlimmste Feind für alle
abgedeckten Pflanzen ist ein rauher,
scharfer Wind , welcher ja im Frühling
häufig auftritt ; man vermeide möglichst,
dass an solchen Tagen abgedeckt wird,
— vielmehr wähle man hierfür einen
trüben oder auch regnerischen Tag.
Tritt aber dennoch ein solch rauher
Wind nach dem Abdecken ein , so sehe
man sofort nach , ob sich die Wurzeln

durch den Frost gehoben haben und
schütze dieselben, falls dieses notwendig
wird , durch übergestreute Erde oder
durch tieferes Pflanzen . — Überhaupt
ist jetzt die Zeit, wo man nachselien
muss, ob sich auch andere — nicht ge¬
deckt gewesene Pflanzen —, besonders
die Staudengewächse — durch den Frost
gehoben haben ; diese sind dann eben¬
falls tiefer zu pflanzen oder zu über¬
decken.
Ich schliesse hiermit die Betrach¬
tungen über das Abdecken der Pflanzen
mit dem Bemerken, dass die Aufmerk¬
samkeit der Gartenliebhaber und Laien,
für welche diese Zeilen bestimmt sind,
sich dieser wichtigen Arbeit im Früh¬
jahre fürsorglicher zuwenden möge.

►►* -
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Obstsorten
Beobachtungen über empfehlenswerte
-Erfurt.
von J . Rebenstorff , Obergärtner , Stedten

Dem Beispiele des Herrn 0 . Biss¬
mann , Gotha , folgend , erlaube ich mir
an dieser Stelle auf einige Obstsorten
aufmerksam zu machen , welche in hie¬
siger , nichts weniger als günstigen Lage
recht gute Resultate geliefert haben.
Aufgefallen ist mir, weshalb Freund
Bissmann mit keiner Silbe der sogenann¬
ten Winter -Gold-Parmaine gedacht hat,
eines Apfels, welchen ich aus vollster
Überzeugung als ausgezeichnet empfehlen
kann . Wenn diese schöne Gold-Reinette
auch nicht alljährlich trägt , so doch alle
zwei Jahr bestimmt . Die Früchte hal¬
ten sich bis in den Frühling hinein und
sind dieselben sowohl als Tafel-, Wirt¬
schafts- und Mostfrucht gleich ausgezeich¬
net. Der Wuchs des Baumes ist pyra¬
midal und gedeiht derselbe sowohl in
gutem wie in geringerem Boden.
Ebenso empfehlenswert wie vorge¬
nannte Sorte ist der London Pepping,

ein wenig bekannter Apfel, welcher sei¬
ner vorzüglichen Eigenschaften halber,
allgemeine Verbreitung verdient , da er
einesteils alljährlich trägt — hier ange¬
pflanzte Bäume haben während meines
neunjährigen Hierseins alljährlich recht
hübsche Ernten geliefert , — hält sich
die Frucht bis Juli und ist sowohl als
Tafel- wie Wirtschaftsapfel gleich gut.
Der Baum wächst breitkronig und spär¬
lich, die Frucht ist lachend gelb, häufig
mit roter Backe, somit ist die Sorte für
den Anbau an Strassen etc. zu empfehlen.
Als dritter imBunde mag hier der gold¬
gelben Sommer-Reinette rühmend gedacht
werden . Der Baum wächst kräftig und
trägt fast alljährlich . Zwar hält sich
die Frucht nur bis Ende November,
nichtsdestoweniger ist dieselbe empfeh¬
lenswert für rauhe Lagen.
Eine hier allgemein angepflanzte Sorte,
der Danziger Kantapfel — der Lokal-
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name ist Roter Kardinal — verdient als Hochstamm widerstandsfähig gezeigt,
Winter¬
wegen seiner Fruchtbarkeit und seiner dieselbe dürfte als vorzügliche
zu em¬
sehr
Gartenbesitzer
Widerstandsfähigkeit gegen Kälte noch birne jedem
sehr
wächst
mehr verbreitet zu werden. Die Frucht pfehlen sein. Der Baum
kräftig und pyramidal.
ist für alle Zwecke verwendbar.
Eine allgemein beliebte und anerkannt
Wenn auch nicht zum Massenanbau,
delikaten
Birne ist die „Gute Louise“. Der
einer
gute
so doch für den Freund
trägt zeitig, wächst ziemlich kräf¬
ein
Baum
Frucht , welcher in seinem Garten
. Die Frucht ist von
geschütztes Plätzchen besitzt , möge der tig und pyramidal
, die Lager¬
Geschmack
unübertreffliche Grafensteiner empfohlen äusserst feinem
ein. Diese
Oktober
reife tritt anfangs
werden.
zu
An Sommeräpfeln eignen sich zum Sorte verdient in Massen angepflanzt
gegen
allgemeinen Anbau auch für rauheres werden , zumal sie unempfindlich
ist.
Kälte
grosse
Klima ganz besonders: Cliarlamowsky,
Um nicht den Vorwurf zu bekommen,
grosser schöner Augustapfel . Der Baum
dass ich nur neuere Sorten ans Licht
wächst sehr kräftig und trägt bald und
reichlich. Dann der Pfirsichrote Som- führe und die älteren in die Rumpel¬
hier noch einiger
merapfel mit seinen lachenden Früchten kammer werfe, so mag
. Da ist
werden
gedacht
alter Sorten
und unübertrefflicher Tragbarkeit.
aber nicht
,
bekannte
überall
die
An Birnen dürften noch folgende zu vor allen
gedeihende
überall gleich vorzüglich
empfehlen sein:
blanc. Diese ausgezeichnete TafelBeurre
Sep¬
orziigliche
Amanlis Butterbirne . Y
hat leider den Fehler , dass sie bei
temberbirne . Der Baum wächst kräftig, bime
Regen leicht rissig wird,
doch nehmen die Zweige eine mehr hän¬ anhaltendem
sollte sie weit häu¬
gende Richtung , trägt früh und ist gegen nichtsdestoweniger
werden.
angepflanzt
figer
Kälte nicht empfindlich.
Eine andere überall bekannte Birne
die
hat
Wert
höheren
ungleich
Einen
die Muscateller. Diese vorzügliche
im Oktober passierende vorzügliche Bose’s ist
Flaschenbirne . Der Baum wächst ziem¬ Einmachebirne verdient in grösseren
angepflanzt zu werden , da sie
lich kräftig und trägt fast alljährlich. Plantagen dann als höchst rentabel er¬
Diese Sorte dürfte in keinem Garten fehlen. sich erst
AuehDiel ’s Butterbirne hat sich hier weisen würde.
>
— »■
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Die Düngung unserer Obstbäume
von F . C. Binz , Durlach.
(Fortsetzung u. Schluss .)

Wir sehen hier die Bewegung des
Pflanzensaftes in den Zellen der Haare
unserer Brennessel mit einer erstaun¬
lichen Genauigkeit , wir verfolgen häus¬
liche Verrichtungen der niederen Or¬
ganismen bis zu den delikatesten Vor¬
gängen.

Je rationeller die Pflanze behandelt
wird , desto mehr kann sie den ihr im
Haushalte der Natur vorgeschriebenen
Funktionen nachkommen und dazu ge¬
hört in erster Reihe Fruktifizierung.
Rationelle Düngung wird dieselbe
hervorrufen . Richtige Düngung erzeugt
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tum minderte sich das nächste Jahr
Gesamtwachsdas
kräftige Bäume , weil
ganz gewaltig , das Holz wuchs nicht
beschleunigt
und
erhöht
tum dadurch
mehr so schwammig , die Oberhaut
wird . Richtige Düngung erzeugt kräf¬ wurde derber , die Ruten dünner , die
tige Knospenanlage und einen reichen
Augen vollständiger , und da der Pilz
Vorrat an Nährstoffen ; richtige Düngung in der derben Oberhaut kein günstiges
erzeugt kräftige Blüten , befördert das Nahrungsfeld mehr fand , wurde seine
rasche Verblühen , wodurch schädlichen Tlnitigkeit neutralisiert und die Reben
Insekten , wie z. B. dem Apfelblüten¬ tragen wieder wie früher , die Pilzbil¬
stecher , der Nahrungsboden entzogen dung ist erloschen . Wie man in der
wird ; richtige Düngung erzeugt reichen neueren Medizin das Individium durch
Fruchtansatz , kräftige Ernährung der Verabreichung kräftiger Nahrung wider¬
Früchte , wodurch Ausbildung in quan¬ standsfähiger macht , und es wieder rasch
titativer wie qualitativer Beziehung er¬ zur Gesundung zurückführt , so ähnlich
reicht und sowohl unnötigen wie überflüs¬ ist es bei dem Obstbaume. Im grossen
sigen lokalen Auswüchsen vorgebengt und ganzen laboriert auch er an einer
wird . Das Holz reift bei richtiger Hauptkrankheit , und diese ist Nahrungs¬
Düngung rasch und sicher aus und in¬ mangel . Mit Darreichung kräftiger
Kost werden wir demselben bald auf
folgedessen leidet der Baum weniger
sehr
davon
uns
können
von Frost ; wir
die Beine helfen.
leicht überzeugen, wenn wir einenPfirsichIch will hier abermals ein Beispiel
baum mit kalireichen Düngemitteln be¬ anführen . Vor ungefähr 18—20 Jahren
handeln , einen zweiten mit stickstotf- hatte mein Vater auf einer Wiese einige
reichen . Bei letzterem ein unbändiges Apfelbäume , die erstens wenig trugen
Wachstum , eine üppige Vegetation bis und zweitens immer mit dicker , zerris¬
in den Winter hinein , bis zum Erfrieren sener und geschlissener Borke bedeckt
der Zweige , was regelmässig geschieht; waren . Als junger und eifriger Baum¬
und bei ersterem richtiger Vegetations¬ züchter wurde nun gekratzt und geschabt
abschluss , richtige Verholzung der zum grössten Gaudium eines alten Nach¬
Triebe und mithin Widerstandsfähigkeit bars . Als er mich wieder einmal bei
selbst gegen grössere Kältegrade . Wir dieser Arbeit traf , wobei es niemals ohne
düngen sogar mit Vorliebe unsere Pfir¬ Spottreden abging , und als gerade einige
siche im August noch einmal flüssig mit arme, verwahrloste Kinder vorbeigingen,
kalireichen Stoffen. Richtige Düngung
so sagte er : „Glaubst du , dass diese
bezweckt eine sehr rasche Cuticularisierung
armseligen schwachen Geschöpfe jemals
der Epidermis . Auch darin liegen uns viel¬ taugliche Menschen werden , auch wenn
fache Erfahrungen aus der eigenen Praxis du sie täglich 10- und 20 mal mit Bür¬
ein
im Rebbau vor. Der Schwarzbrenner ,
ste, Kamm und Seite bearbeitest ? Geh
Pilz , der namentlich in den Tragruten
heim, und gieb denselben alle Tage drei¬
so enormen Schaden anrichtete , wurde
mal Eleisclisuppe, Fleisch und Brot oder
erst nur allein durch Kalidüngung be¬ genug Milch, wir wollen dann sehen, wie
kämpft . Die Reben , nicht einzeln,
sie in sechs Wochen ausselien. Schau,
sondern mehrere tausend , erhielten
so geht es grad deinen Bäumen. Gieb
zwischen 4 Stöcken im Weinberge in
dene'n einmal genug Nahrung , sie putzen
4 - 4 Löchern J/.l Korb voll Holzasche und strählen sich von selbst , eine gut
mit Erde gemischt . Das üppige Wachs¬
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von
genährte Katze ist immer sauber , eine und dieses geschieht mit Beihilfe
schlecht genährte immer dreckig .“ Und Dünger und den atmosphärischen Ein¬
mit diesen Worten verliess mich der flüssen. Es ist ja bekannt , dass auch
Alte. Der Versuch wurde gemacht und unfruchtbare Erde , wenn sie genügend
er gelang. Die Bäume erhielten in der lange mit Luft und Wasser in Berüh¬
Kronenbreite und der Baumscheibe 20 bis rung kommt , durch Hitze und Kälte etc.
nun auch
30 Centimeter tiefe Löcher und wurden fruchtbar wird . Dieses sollte
. Da¬
3—4 mal mit Jauche gefüllt, auch Kom¬ mit dem Untergründe stattfinden kon¬
Instrumente
nun aber
post in dieselben gebracht xxnd mit dem zu mussten
, welche erlaubten , 50 bis
werden
Basen wieder zugedeckt . So 30—40 struiert
Löcher per Baum. Im Verlauf des 60 Centimeter tief hinab zu kommen,
nun einen Boh¬
nächsten Jahres lösten sich von selbst und dazu konstruierte ich
zur
die borkigen Bindenstücke los und fielen rer , der in Tausenden von Exemplaren
selbst von den Astspitzen nach und nach Obstbaum-, Nutz - und Ziergartendüngung
Bohrer
ab. Eine neue , rötlichbraune Binde kam Verwendung findet. Mit diesem
gewandte
zwei
dass
,
zum Vorschein und die Bäume wuchsen ist es möglich
Tage
ganz bedeutend in die Höhe und Breite. Arbeiter viele Bäume in einem
Das nächste Jahr blühten dieselben und düngen , und wird allein dabei rationell
brachten einige Körbe Früchte zum Er¬ da gedüngt , wo die Wurzeln liegen,
vornehm¬
staunen aller und, offen gesagt, zu meiner welche Nahrung aufzunehmen
den Er¬
bei
also
,
sind
imstande
freudigen Überraschung . Der alte prak¬ lich
tische Bauer hatte recht , und nun nährungswurzeln .
Ich habe beispielsweise dieses Spät¬
wurden dieselben jedes Jahr gedüngt.
in 5 Tagen gegen
AVie ich nun darauf kam, statt des müh¬ jahr mit 3 Arbeitern
und sind
gedüngt
Spalierbäume
1300
seligen Löchergrabens Löoher zu bohren,
weiter als
nicht
Löcher
betreffenden
die
und zu diesem Zwecke eigene Instru¬
einander gebohrt wor¬
mente erfand, will ich nun kurz noch 60 Centimeter von
Centimeter tief ; sie
50
den und zwar
mitteilen.
Jauche und dann
mit
zuerst
wurden
Das Ausgraben von Löchern mit
gefüllt . Es wurde in dieser
Spaten nahm zu viel Zeit in Anspruch, mit Kompost
Untergrundsdün¬
und gelangte man niemals in die Tiefe, Zeit eine regelrechte
teile
Interessenten
.
in welcher diejenigen Wurzeln Vor¬ gung ausgeführt
verschiedenen
Die
kommen, welche der Nahrungszufuhr gern näheres mit .
und ihre Wirkungen sind
dienen, ich wollte zu gleicher Zeit auch Düngemittel zweiten Aufsatzes.
eines
Zweck
noch den Untergrund nutzbar machen,
-

-
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Einige praktische Winke bei Neupflanzung von Obstanlagen
b. Bad Naulieim.
von Fr . Böhme , Obergartner, Steinfurt

nehmen, nie dieselbe
Es ist ein Haupterfordernis beim man darauf Bedacht
Platz zu pflan¬
denselben
auf
Pflanzen der Obstbäume, dass der Boden, Fruchtart
alter Baum
oder
wo ein schlechter
worin dieselben gesetzt werden sollen, zen,
pflanze möglichst
vorher gut bearbeitet ist, namentlich soll gestanden hat , sondern
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da wo Kernobst stand Steinobst , min¬
destens aber wo Birne stand Apfel, oder
die alte
~vo Kirsche , Pflaume . Auch muss
ersetzt
neue
durch
und
entfernt
Erde
werden. Wenn irgend möglich, pflanze
man im Herbst , die Löcher müssen 1 m
im Quadrat und 1 m tief gemacht wer¬
den und mit guter , kräftiger Erde an¬
gefüllt sein . Die Entfernung der Bäume
voneinander soll in der Reihe mindestens
5 m betragen , während der Zwischen¬
raum bis zur nächsten Reihe 12—15 m
betragen muss. Ein Haupterfordernis
ist es bei nassem Untergrund , für gute
Drainage zu sorgen , welche man am
besten durch zerschlagenen Mauerschutt
herstellt und auf kleinen Haufen direkt
unter der Wurzelkrone aufhäuft . Unter
den Steinschutt kann eine gute Lage
verrotteter Dünger gebracht werden und
über den Schutt ca 6 - - 8 cm gute,
kräftige Erde . Hierauf setze man den
Baum , trete lose an und hefte denselben
an den hierzu bestimmten Pfahl , jedoch
möglichst so, dass sich der Baum setzen
kann . Ein kräftiges Zurückschneiden
der Wurzeln ist unbedingt nötig und
muss mit einem scharfen Messer so ausgefülirt werden , dass die Schnittflächen

nach unten kommen. Ein Beschneiden
der Krone darf erst vorgenommen wer¬
den, nachdem der Baum ein Jahr auf
seinem Platze gestanden hat . Alsdann
schneide man sämtliche Zweige auf
4 — 5 Augen zurück , um eine regel¬
mässige Krone zu erziehen.
Kann im Herbst nicht gepflanzt wer¬
den , so müssen mindestens die Löcher
über Winter gemacht sein. Es kommt
häufig vor , dass Bäume im gefrorenen
Zustande von der Reise ankommen; man
packe dieselben nicht aus, sondern bringe
den ganzen Ballen an einen frostfreien
Ort , oder grabe , in Ermangelung eines
solchen, eine Grube , lege den Ballen
ganz hinein und bedecke ihn mit Erde,
um ein langsames Aufthauen zu er¬
möglichen . Im Frühjahr kann es auch
Vorkommen , dass Bäume auf einer
weiten Reise trocken werden im Bal¬
len ; sollte dies der Fall sein , so packe
man dieselben aus , giesse sie gehörig
und grabe sie auch ganz in Erde . Nach
4—5 Tagen können dieselben heraus¬
genommen und gepflanzt werden . Ein
Beschneiden der Krone darf auch bei
im Frühjahr gesetzten Bäumen nicht
stattfinden.

-Epheu
Mikania seandens , Schnell- oder Wasser
Jülich.
von J. W . Hellbaeh , Langweiler b.

Viele alte schöne Pflanzen sind durch
die in den letzten Jahrzehnten um sich
greifende Sucht nach Neuerungen in den
Hintergrund gestellt worden , ohne dass
ihr praktischer Wert näher untersucht
oder erkannt worden wäre . Dagegen
erweisen sich viele Neueinführungen als
unpraktisch und wertlos und wird man
dadurch immer wieder gezwungen , zu
den schönen alten und teilweise verges¬
senen Pflanzen zurückzugreifen . Sehr

häufig finden sich dann welche, die mit
unzähligen Vorzügen vor anderen Neu¬
heiten ausgestattet sind . Dieses ist auch
der Fall mit der in Rede stehenden
Mikania scandens, Schnell- oder Wasserephen , auch Zimmerepheu genannt , über
deren vielseitige Verwendung zu berichten
der Zweck dieser Zeilen ist . Vorerst
eine kleine Beschreibung dieser zur
grossen Familie der Kompositen gehörigen
Rankenpflanze.

Mikania scandens hat ihre Heimat
in den südlichen Provinzen Nordamerikas,
auch in Westindiern Ihre glatten Stengel,
welche sich stark verzweigen, sind ziem¬
lich schwach und muss man mit dem
Aufbinden stets zur Hand sein. Die
saftigen eckigen Blätter sitzen ungestielt,
haben grosse Ähnlichkeit mit Eplieublättern und bedecken förmlich die bis
mehrere Meter in einem Sommer hoch
werdenden Hanken. Sie blüht erst im
Winter an den äussersten Spitzen und
zwar in schönen, goldgelben, driftenden
Blütendolden , und dann besonders gern an
Zimmerpflanzen, welche in voller sonniger
Lage stehen. Ihre Vermehrung geschieht
durch Stecklinge im Frühjahre zu meh¬
reren in 10 cm weiten Töpfen in sandiger
leichter Erde und bekommen dieselben
ihre Aufstellung im temperierten Gewächs¬
hause oder Zimmer. Nach Verlauf von
einigen Wochen werden sie sich bewurzelt
haben ; man verpflanzt sie dann einzeln
in entsprechende Töpfe in kräftige mit
Lehm und Sand gemischte Mistbeeterde.
Jetzt entscheidet sich ihre Kultur . Die¬
jenigen , welche im Freien ausgepflanzt
werden sollen, lässt man durchwurzeln
und härtet sie nach und nach mehr ab,
bis Ende Mai die Witterung das Aus¬
pflanzen erlaubt . Die in Töpfen zu kul¬
tivierenden Pflanzen bringe man schon
jetzt an Ort und Stelle, wo sie bekleiden
sollen. Im Laufe des Sommers wird ein
Verpflanzen derselben nötig werden;
da dies jedoch mit Umständen ver¬
knüpft ist wegen der bereits angebun¬
denen Ranken , so giebt man von Anfang
an schon grosse Gefässe. Reicht man
den Pflanzen während des Sommers öfters
einen Dungguss, dann wird man die Freude
haben , sie desto üppiger vegetieren zu
sehen.

Den Pflanzen, welche im Freien ve¬
getieren sollen, giebt man ebenfalls die¬
selbe nahrhafte Erde , und darf dieselbe
nie austrocknen , wenn man sich eines
schnellsten Wachstumes erfreuen will.
Die Verwendung der Mikania ist
also eine zweifache: die im Freien und
die im Zimmer. Es giebt fast keine
ähnliche Schlingpflanze , welche in der
kurzen Zeit weniger Monate imstande
ist , eine Fläche mit so dichtem und
üppigem Grün zu bekleiden als gerade
der Schnell-Epheu . Zur Umrankung aller
im Garten aufgestellten Ziergegenstände
eignet er sich. Er bildet das schönste
Bekleidungsmatei’ial für zierliche Spa¬
liere , Gitter oder eine sonstige Wand¬
bekleidung , auch zur Berankung einer
kleinen aus Eisen konstruierten Laube
nimmt sich die Mikania vorteilhaft aus.
Bei der grössten Hitze des Hochsommers
bleibt ihr Grün stets frisch und saftig,
das sich auch bis spät in den Herbst
hinein erhält und dann den freundlichsten
Gegensatz zu dem bereits beginnenden
Verwelken der übrigen Pflanzenumgebung
bildet.
Ihre Verwendung im Zimmer bildet
in gleichem Masse einen Gegenstand
der Betrachtung . Man nehme was man
will, eine Fensterumrahmung , einen Am¬
pelschmuck, eine Zimmerlaube oder sonst
einen Gegenstand, er kann kaum heiterer
und zierlicher ausgeschmückt werden als
mit diesem sich nie müdwachsenden
Rankengewächs . Ein weiterer Umstand,
der grosse Beachtung verdient , ist der,
dass sich nicht das geringste Ungeziefer
in das Blattwerk einnistet.
Alle diese Vorzüge, die dieses herr¬
liche Schlinggewächs bietet insgemein in
Erwägung gezogen , berechtigen sicher
zu einer Empfehlung an dieser Stelle.

Kleinere Mitteilungen.
Hedychium Gardnerianum Wallr. Ergänzend

zu

Nr . . 2
über Hed. Q-ardn. in
dem Artikel
des Erfurter Kultur -Wegweisers , möchte ich
mir erlauben darauf hinzuweisen , dass die
reifen Früchte der Pflanze zur grossen Zierde
gereichen . Zumal , wenn man , wie es . in dem
ersten Artikel mit Recht geraten ist , die
Blätter der Pflanze nach der Blüte nicht _ab¬
sterben lässt , sondern sie durch zeitweisen
Wasserguss frisch und grün erhält , ist es
nicht schwer , reife Früchte zu erhalten . Die
Früchte springen bei der Reife in drei Klappen
auf , die aber an der Basis vereint bleiben und
dreikieligen
zeigen an einer mittelständigen
Säule in drei Reihen zwischen den Kielen
tiefdunkeln karminroten Samen , während die
Innenseite der aufgesprungenen Fruchtfacher
und die zentrale Säule mennigrot gefärbt sind.
Sowohl das Karmin - als auch das Mennigrote
kontrastiert herrlich mit den grünen Blättern,
und ich glaube sicher , dass derjenige , welcher
Hedychiumfrüchte einmal gesehen hat , darauf
sehen wird , dass seine Pflanzen alljährlich
Samen tragen.
ist allerdings
Zum guten Fruchtansatz
notwendig , den Blütenstaub der Staubblätter
auf die Griffel zu übertragen , wobei man mit
besserem Erfolge den Blütenstaub einer Blüte
auf die Narbe einer anderen überträgt (mit¬
tels eines Pinsels ).
Will man sich die Mühe der künstlichen
Bestäubung nicht machen , so setze man die
Pflanze ins Freie , wo dann die Schmetterlinge
die Pollenübertragung bewirken.
Die reifen Früchte haben noch das vor
den Blüten voraus , dass , während letztere
schnell verblühen , die reifen aufgesprungenen
Früchte der Pflanze Wochen- , ja monatelang
zur Zierde gereichen.

Schon längst kennt man dies Verfahren,
sich für angegebenen Zweck gute Erde aut
leichte , billige Weise zu verschaffen ) es wird
dasselbe aber immer noch zu wenig gewürdigt.
Aufmerksam mache ich noch darauf , dass das¬
selbe eine gute Aushilfe bei Einrichtung einer
Gärtnerei ist , wobei es gewöhnlich in den
ersten Jahren an guter Erde mangelt.
Hansen, Dorpat.
Obergärtner
Schützet die nützlichen Vögel . Zu den gefähr¬

lichsten Feinden des Obstbaues gehören un¬
streitig die Raupen , und es ist daher eine der
wichtigsten Aufgaben der Obstbaumbesitzer,
mit aller Energie der Vertilgung dieser kleinen
Feinde obzuliegen.
Das Vertilgen der Raupennester durch
Menschenhand wird aber nur dann von einem
durchgreifenden Erfolg begleitet sein , wenn
dasselbe in gemeinschaftlichem Zusammen¬
einer
wirken sämtlicher Obstbaumbesitzer
Gegend geschieht.
Ferner wird auf Hegung und Pflege solcher
Tiere aufmerksam gemacht , welche eine Menge
Feinde des Obstbaumes ver¬
verborgener
tilgen ; es sind dies namentlich die dünnwie:
sciinäbeligen Sing - und Klettervögel
Meisen , Goldhähnchen , Zaunkönig , Specht¬
meise oder Kleiber , Baumläufer , Spechte,
Schwalben , Mauersegler , Nachtschwalben,
Wendehals , Wiedehopf , Fliegenschnäpper,
Rotschwänzchen , Nachtigall , Rotkehlchen,
Grasmücken , Bachstelzen , Lerchen , Stare und
Drosseln.
Schutz und Pflege dieser Vögel darf aber
nicht bloss darin bestehen , dass man dieselben
nicht wegfängt und ihre Brut durch Aus¬
nehmen der Nester nicht zerstört , sondern
dass man ihnen allen möglichen Vorschub
leistet , um sie an bestimmte Örtlichkeiten zu
fesseln . Es kann dies geschehen durch:
F. Schulze , kgl . Obergitrtner , Rostock i . M.
1. Darreichen von Mehlwürmern , klein¬
Erde
gute
Eine
.
Erde für Mistbeetaussaaten
Fleisch , Auslegen von Frucht¬
gehacktem
Kohl¬
für
namentlich
,
für Mistbeetaussaaten
köpfen der Sonnenblume für Meisen etc . wäh¬
solche
alle
für
arten , Levkojen , überhaupt
rend des Winters;
Pflanzen , welche jung leicht der Wurzelfäule
2. Auslegen von allerlei Niststoffen , wie
und dem daraus entstehenden Umfallen aus¬
, Bastfäden , Werg , Baumwollenabfälle,
Moos
gesetzt sind , präpariert man , wenn man im Kälberhaare etc .; vor allen Dingen aber
Herbste von Wiesen , Weiden oder Triften die
3. Herrichten von Nist - und Schlaf kästen
von Maulwürfen aufgestossenen Erdhaufen
die Höhlenbrüter (Stare , Meisen etc .', da
für
sammelt , sie in kegelförmige Haufen zusammen¬ durch Ausrottung der Hecken und das not¬
setzt und öfters umsticht . Diese Erde ist frei
wendige Entfernen alter Bäume ihnen die
von verwesenden animalischen und vegetabi¬ beliebten Brutplätze entzogen werden.
unverstän¬
dem
ausser
,
lischen Stoffen , welche
4. Vertilgung des Raubzeugs.
digen Begiessen der Aussaaten , die Wurzel¬
i . JB.
, Karlsruhe
C. Bach , Obstbaulehrer
fäule der jungen Sämlinge im Mistbeete
über
schon
auch
oft
So
Zimmer.
fürs
Farne
verursachen.
Farne geschrieben ist , so oft ist auch gesagt,
Je nachdem der Boden mehr oder weniger
schwer ist , muss die von demselben ent¬ dass Farne im Zimmer nicht gedeihen . Das
mag für die meisten Sorten richtig sein,
nommene Erde , je nach der Pflanzengattung,
aber — und dazu gehören die elegan¬
oder
einige
mehr
,
soll
werden
gezogen
darin
welche
—
testen unter den Farnen , die Frauenhaarfarne ■
weniger mit Sand vermischt werden . Auch
entwickeln.
gut
recht
Zimmer
im
sich
Erd¬
diese
können
ist
Topfpflanzen
vieler
zur Kultur
Es ist allerdings erwünscht , dass man mehmischung sehr gut zu verwerten.
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Auf einem grösseren Privatbesitztum
meiner Nähe machte man ebenfalls einen Ver¬
such mit dieser Torfstreu und war sehr be¬
friedigt davon . Besonders aufgefallen war es
aber , dass der Wein an den Stallgebäuden,
welcher früher stets durch die scharfe Aus¬
dünstung an den Stallfenstern zu leiden hatte
und nie normale Früchte brachte , in diesem
Jahre , wo Torfstreu benutzt wurde , vollständig
gesund war und vorzügliche Früchte lieferte.
Also ein Beweis , dass sich das Ammoniak nicht
mehr in dem Masse wie früher verflüchtigte.
Da man annahm , dass diese ammoniakhaltige
Torfstreu auch ein vorzüglicher Dünger sein
müsse , so wurden Versuche im Gemüse - und
Blumengarten damit gemacht . In ersterem
wurde ein hübsches Stück Land damit ge¬
düngt , und nachdem Spinat eingesäet ; im
Blumengarten wurden einige Beete , welche
damit gedüngt worden , mit Pensees bepflanzt.
Eine Zeit lang gedieh alles sehr hübsch ; als
jedoch die Wurzeln mit dem Dünger in Be¬
rührung kamen , wurden die Blätter gelb und
Spinat sowohl wie Pensöes gingen grössten¬
teils zu Grunde . Was war nun die Ursache
davon ? — Ich bin der Meinung , dass gerade
der Vorzug , den die Torfstreu als Streumittel
für Stallungen hat , schuld war am Misslingen
dieses Versuches . Die Torfstreu , welche be¬
kanntlich aus Torfmoos (Sphagnum) besteht,
bat den Ammoniak festgehalten , anstatt wie
bei Strohmist sich dem Boden mitzuteilen und
wirkte dadurch vergiftend auf die Pflanzen.
Jedenfalls hat einer oder der andere Leser
gemacht und
schon ähnliche Erfahrungen
wären einige nähere Mitteilungen darüber
F. Schutze , kgl . Obergürfcnor, Rostock i. M.
sehr erwünscht . Vielleicht könnte diesem
Erfahrungen und Beobachtungen bei der Verwen¬ Übelstand schon abgeholfen werden , wenn
dung von Torfstreu als Streu-, sowie als Dünge¬ dieser Dünger , bevor er verwendet wird ,nach Art
mittel. Die Verwendung der Torfstreu in der Komposthaufen mit Erde untermischt auf¬
Stallungen hat schon ziemliche Verbreitung
gesetzt würde und erst nachdem er einigemal
gefunden und auch mit liecht . Torfstreu ist
umgesetzt , zur Verwendung käme . Dass der
imstande grosse Mengen von Feuchtigkeit auf¬ Dünger wertvoll ist , bedarf wohl keines Be¬
zusaugen und den Ammoniakgclialt zu binden,
weises , jedoch muss erst die Praxis lehren,
wodurch die Stallluft bedeutend verbessert
wie er angewendet werden soll.
Carl Olbrich,
wird . Ein Beispiel dafür möchte ich hier an¬
Kunst - und Handelsgtirtner , Offenbaeli a . M.
führen :

reren Farnen ein eigenes Zimmer einräume,
aber das thut wohl jeder gern , der Platz resp.
die Mittel dazu hat.
Pie Farne sollten im Zimmer nicht am
Fenster , sondern anderthalb bis zwei Meter
von demselben entfernt auf einem Blumentisch
oder auf einer Stellage , die nicht gerade , son¬
dern des gefälligeren Aussehens wegen viel¬
leicht S-förmig gebogen ist , stehen . Scheint
dann die Sonne zu heiss (die meisten Farne
wachsen im Schatten ), so werden die Ilouleanx
heruntergelassen . Ein einmaliges Verpflanzen
im Frühjahr genügt im allgemeinen und
sollte die Erde bestehen aus 4 Teilen Heide¬
erde , 1 Teil Lauberde , 1 Teil Mistbeet - oder
Gartenerde und 2 Teilen Sand . Ein Zusatz
von Kalkpulver verhütet allzu leichtes Sauer¬
werden der Erde . Sind die Farne gesund , so
sollte man sie jeden Morgen giessen , im Winter
vielleicht einen Tag um den andern . Auf
diese Weise behandelt , zieht eine Familie hier
seit Jahren sehr schöne Farne , z. B. Frauen¬
haarfarne von I 1/.,—2' im Durchmesser hal¬
tendem Laubwerk.
Als besonders fürs Zimmer geeignet em¬
pfehle ich von den Frauenhaarfarnen : Adiantum Cajrillus Veneris L .,1 . . tenerum. cuneatum \
ferner Aspidiunt (Grytomium falcatum Presl .)
Blechmim occidentale L ., Nephrolepis exaltata
Schott; Notochlaena Marantac , Onychium japonicnm Kze., Platyccrium alcicorne Bl., Pterin Kerntlata L., P . cretica L., P . cretica albo lineata,
Aspleniam Intlhiferum Forst etc ., und für grössere
Zimmer noch Älscqihila australis Ji . Br ., Cibotium princeps hört.

Briefkasten.
•—er -
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Ich besitze ein Exemplar Phylodendron,
2,60 m hoch mit 30 Blättern . Die Pflanze
hat schon ein halbes Jahr 2 Früchte in Ge¬
. Muss ich diese
stalt von Fichtenzapfen
oder abschneiden,
lassen
an der Pflanze
und was ist der Wert dieses Exemplars?

J selbe nicht vor Augen bat. Für

einen

Handels-

I gärtner ist sie absolut wertlos , da sie infolge
i des dicken Stammes zu Vermehrungszwecken
i nicht mehr verwendet werden kann . Der
' richtige

Platz

wäre

der

Wintergarten

wenn

fürs Zimmer zu gross geworden und dürfte
dann M. 20 nicht zu viel für die Pflanze sein,
Die Früchte des Phylodendron pertusum
wenn fehlerfrei.
brauchen ein volles Jahr um zu reifen und |
Können nachfolgende , im vorigen Früh¬
sind in manchen Tropengegenden als kostbare
jetzt noch mit
jahre gekaufte Blumensamen
Frucht geschätzt . Sie fallen wenn vollstän¬
Erfolg gebraucht werden ? und sind im all¬
keimfähiger
ist
und
ab,
selbst
dig reif von
im 2 . Jahre noch
gemeinen Blumensamen
Samen in den hier gezogenen Früchten mei¬ brauchbar
? Heliotrop , Reseda , Balsaminen,
stens nicht vorhanden.
und NeAmaranthus , Lobelia , Cineraria
Der Wert der in Rede stehenden Pflanze
Ja.
—
.
mophila
dieman
lässt sich schwer bestimmen , wenn
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Unser reich illustriertes Hauptverzeiohnis
für 1887 über Gemüse - , Feld - , Gras - , BlumenZierund Geliölz -Sämereien , sowie über Rosen , Obst¬
bäume und Sträucher , Beerenobst und
bäume , Heekenpttanzen , Wildlinge , Garten¬
u. s. w. ist
werkzeuge , Gartenbaulitteratur
erschienen und wird auf Verlangen unentgelt¬
lich versandt.
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Haupt - Verzeichnisse

Uber Samen und Pflanzen für 1887
beendigt ist und ersuchen diejenigen
ihrer geehrten Geschäftsfreunde , denen
dieselben etwa nicht zugegangen sein
sollten , solche unverweilt zu rekla¬
mieren . Die Verzeichnisse werden an
Nichtkunden gegen Einsendung von |ÄC
80 Pfg . in Briefmarken (Samen -Kat.
193 Stn . mit 292 Originalholzschnitten
50 Pfg . ; Pflanzen -Kat . 111 Seiten mit
72 Holzschnitten 30 Pfg .) franko ver¬
schickt und dieser Betrag bei erfol¬
■U
c
gender Bestellung
zurückvergütet.
Unter den diesjährigen blumistischen
Neuheiten ist eine der hervorragend¬
sten : Nr . 12430 die Koilict -Astci *,
(Abbildung in V* nat . Grösse ) eine überaus schöne ganz neue Rasse mit krausen oder
gelockten Blumenblättern , etwa in Art der japanes. Chrysanthemum
. Die Farbe der Blü¬
ten ist rosa mit weiss bandiert . 1 Prise Samen M. 1 ; fr . p. Post gegen M. 1,10 i. Briefm.
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Ein Hausgarten (mit Plan).
Wir bringen heute einen Plan zu
einem Hausgarten in einer grösseren
Stadt , wo die teuren Bodenverhältnisse
nur den sehr reich Begüterten erlauben,
sich grössere Gärten zu halten.
Unser Gärtchen hat nun rund 500 qm
Inhalt , das ist der fünfte Teil eines
Magdeburger Morgens, und doch bietet
dasselbe reiche Abwechselung sowohl in
Bezug auf die allgemeine Anordnung
als auch auf die Bepflanzung, und hoffen
wir, den Gartenbesitzern durch die Vor¬
führung des Planes dieses Gartens und
dessen Beschreibung Anregung zur Ver¬
besserung resp.Verschönerung ihrer Haus¬
gärten zu geben.
Da es bei der Anlage der Haus¬
gärten , vermöge ihres geringen Umfanges
und wegen der meist unschönen Ein¬
rahmung derselben durch Hinterhäuser,
unmöglich ist, landschaftliche Scenerien
zu schaffen, so kommt es ganz besonders
darauf an, Unschönes durch Bäume und
Sträucher zu decken und den Garten so
anzulegen, dass die Objekte (Pavillons,
Fontänen , Bäume, Sträucher, Blumen etc.)
schön angeordnet werden, damit jedes
zu seiner vollen Geltung und Entwicke¬
lung gelangt ; ganz besonders ist dabei
auf Zweckmässigkeit zu achten und sind
die Ruheplätze derart einzurichten , dass
man zu jeder Tageszeit wenigstens einen
schattigen , den Blicken der Nachbar¬
schaft entzogenen Ruheplatz findet.
Zum Entwurf vorliegenden Planes
waren folgende Vorbedingungen gegeben:
1. Die Umgrenzung mit den beiden Ein¬
gängen , bestehend aus einer Mauer nach
den Nachbargärten zu und aus einem
eisernen Gitter nach dem Hofe zu. 2. Die
Fontäne . 3. Der Pavillon , auf einem
Hügel stehend, letzterer nach dem Gar¬

ten zu aus Tuffsteinen felsartig gestaltet,
mit einem Hohlweg, der in den unteren
heizbaren Raum des Pavillons führt , iu
welchem Pflanzen zum Überwintern aufgestellt werden. 4. Ein grosser Obst¬
baum rechts vom zweiten Eingang , unter
dem ein Sitzplatz angeordnet ist.
Gewünscht wurde eine Abteilung als
Blumengarten mit Gehölzen eingerichtet,
welche derart zu gestalten ist, dass sehr
viele Sorten Blumen je auf ein Beet ge¬
pflanzt werden können. Ferner die Be¬
pflanzung dieses Teils mit vielen Sorten
Sträucliern , Schlinggewächsen und Coniferen, dann eine Abteilung für Gemüse,
eine Abteilung für Küchenkräuter und
eine Abteilung für Zwerg- resp. Spalier¬
obst.
Die Lösung der Aufgabe ist für den
Fachmann wohl aus dem Plane ersicht¬
lich, doch für den Nichteingeweihten sei
folgendes bemerkt:
Die Rasenstücke um die Fontäne
enthalten die gewünschten vielen Blumen¬
beete in regelmässiger Anordnung ,welche,
nebenbei bemerkt, für kleine Hausgärten
die zweckmässigste ist . Ferner nach dem
Gitter zu die vielen Sorten Bl fitensträucher in vorzüglicher Auswahl, an dem
eisernen Gitter und an dem Pavillon sind
die verschiedenartigsten Schlinggehölze
angebracht , die Coniferen und Rosen
sind meist auf dem Hügel am Pavillon
aufgestellt . Die Solitärpflanzen zwischen
den Blumenbeeten bestehen aus niederen
(Joniferen, baumartigen Päonien etc.
Die Gemüseabteilung und die der Küchen¬
kräuter bedarf wohl keiner besonderen
Besprechung, da die Einteilung im Plane
deutlich ersehen lässt , dass dieselben
Gelegenheit bieten, die verschiedenartig¬
sten Gemüse und Kräuter anzubauen.
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Das Zwergobst (Pyramidenbäume ), ab¬
wechselnd mit hochstämmigen Stachelnnd Johannisbeerbänmen , ist auf den
Abteilungen A , B und C unterge¬
bracht , diese Abteilungen sind mit
Erdbeeren eingefasst. Das Spalierobst
und die Festonbäumchen (Kordons) end¬
lich umrahmen den ganzen Nutzgarten
längs der Mauer und ist wegen der ver¬
schiedenen Lage der Mauer (Süd, Ost
und Nord) Gelegenheit geboten, die ver¬
schiedenartigsten Früchte zu ziehen.
Ausser dem Pavillon und dem Platz
davor sind noch 3 Sitzplätze angeordnet
und zwar unter dem schon erwähnten

Obstbaum ein grösserer Platz , ferner
zwei Bänke bei den Punkten D und F.
Um die Gartenbesitzer vor Schädi¬
gungen zu wahren , glauben wir noch
erwähnen zu müssen , dass derartige
Gärten eine vorzügliche Sorgfalt bei der
Ausführung verlangen und dass man sich
zur Ausführung solcher Anlagen lieber
an einen erfahrenen Landschaftsgärtner
oder reellen Handelsgärtner wenden
sollte, als an solche, von Haus zu Haus
laufende Gartenarbeiter , die sich meist für
Landschaftsgärtner ausgeben, die aber ein
tüchtiger Landschaftsgärtner nicht einmal
als Handlanger beschäftigen kann.
A . K ., Nbg.
•€ 'C -C —
°

Der Flieder. Syringa , L.
Von O. Hüttig , Direktor emer . des Gartenbaues , Berlin.

Dieser allgemein beliebte Blüten¬
strauch ist wahrscheinlich unter Kaiser
Ferdinand I. (1556—1564) durch den
Gesandten Busbeck zuerst in Flandern
und später , ums Jahr 1560, in Wien
eingeführt worden ; heute ist er durch
Zuchtwahl und künstliche Befruchtung
bedeutend verbessert und in vielen pracht¬
vollen Spielarten überall verbreitet . Ausser
der genannten Art (Spezies) haben wir in
den Gärten noch persischen oder klein¬
blätterigen (S. persica L .) , chinesischen
oder rundblätterigen (S. chinensis Bye.) ,
ungarischen (8. Josikaea Jacq.), indischen
('S. Er/iotli Wall.) und nordchinesischen
Flieder (8. amurensis littpr. oder Ligustrina anmrensis Bgl.) . Der früher so
berühmte Flieder von Konen oder
8. Varina ist eine Spielart des persischen
und wurde von dem Gärtner Yarin zu
Kouen 1777 zufällig aus Samen der
türkischen bezw. persischen Art gezogen.
— Beiläufig darf hier darauf aufmerk¬
sam gemacht werden , dass das weiss¬

gelbliche, ziemlich harte Holz älterer
Aste von Syringa vulgaris schön ge¬
flammt ist ; es lässt sich gut polieren
und mit Scheidewasser oder Salpeter¬
säure schön rot beizen, weshalb es von
Drechslern und Tischlern gesucht und
gut bezahlt wird.
Es empfiehlt sich , den Flieder in
Kronen - oder Stammform im Garten
zu verwenden , und müssen die guten
Sorten , deren Namen in den Verzeich¬
nissen der besseren Baumschulen nach¬
gelesen werden können, durch Veredlung
mit dem aus Samen von Syringa vul¬
garis oder Ligustrum vulgare L. aufge¬
zogenen Stämmen vereinigt werden. Den
Samen säet man vor Winter oder im
Frühjahr , etwa im April , aus und er
muss im ersteren Falle gegen Mäuse ge¬
schützt werden, indem man ihn vor der
Saat mit Mistjauche anfeuclitet , dann
trocknet und nach der Saat die Beete
mit Steinkohlenteer übergiesst, den man
vermittelst eines Trichters in zierlichen
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Figuren aufbringen kann . Die Samen
keimen nach der Herbstsaat im Früh¬
jahr bald, und sind die Sämlinge, nach¬
dem sie das erste Blatt gebildet , aus¬
einander zu pflanzen (zu pikieren) und
öfters zu begiessen, bis zum Anwachsen
aber gegen die Sonnenstrahlen zu schützen.
Im folgenden Herbst oder im Frühjahr
des nächsten Jahres werden die Pflanzen
in die Edelschule versetzt und zwar in
einer Entfernung von 50 cm nach allen
Seiten hin . Die Edelschule muss auf
50—00 cm Tiefe rigolt sein und mög¬
lichst guten Boden besitzen. Im Juli
nach dem Verpflanzen, besser ein Jahr
später, werden die Sämlinge von Syringa
vulgaris nahe am Wurzelhalse okuliert,
während die Ligusterpflanzen bis über
Kronenhöhe , l 1/2—
2
m gezogen und
dann veredelt werden. Beim Veredeln
auf den Wurzelhals einer gut angewach¬
senen, wenigstens drei Jahre alten Pflanze
schiesst der junge Trieb schneller in die
Höhe und giebt eher das Kronbäumchen,
als eine jüngere Unterlage , die erst im
Frühjahr gepflanzt wurde. Die Stämme,
an welchen das Okulieren im Sommer
nicht gelungen ist , was oft vorkommt,
werden im darauf folgenden Frühjahr
durch Kopulieren , Anplatten , Pfropfen
in die Binde , oder auch im August
durch Pfropfen in den Spalt oder durch
Einspitzen veredelt. — Nach dem ge¬
lungenen Okulieren , Anplatten u. s. w.
schneidet man den Wildstamm mit Bei¬
behaltung eines „Zapfen“ oder Stumpfen
ab , an den der Edeltrieb anzuheften ist,
damit er gerade in die Höhe wächst;
sobald der Zapfen überflüssig, wird er
dicht über dem Edeltriebe abgeschnitten.
Dieser Edeltrieb , jetzt Stamm genannt,
darf sich in den nächsten Jahren aus
der jedesmaligen Gipfelknospe weiter ent¬
wickeln , während etwaige Nebenzweige
vorerst verkürzt , aber nicht eher als im

folgenden Jahre dicht am Stamme abgeschnitten werden, weil sie durch ihre
Blätter viel zur Stärkung des Stammes
beitragen . Nur wenn durchaus nötig,
wird ein Pfahl der Pflanze beigesetzt,
um den Stamm zum Geradewachsen zu
zwingen . Im dritten Jahre nach der
Veredlung kann man gewöhnlich die
Krone formen , wonach sämtliche unter
dieser hervorkommenden Seitentriebe
dicht am Stamme wegzuschneiden sind.
Der Flieder lässt sich leicht früh im
Winter zum Blühen zwingen , er lässt
sich leicht treiben , und sind es nament¬
lich die Arten Chinensis (Rothomagensis
Renault) mit der rot und in grossen Bispen blühenden Spielart Langeana (rubra) ,
dann Persica und Vulgaris, letztere mit
zahlreichen Spielarten , welche zum Trei¬
ben besonders geeignet sind, z. B. Grandiflora (Marly rouge) , Virginalis mit
grossen weissen Blüten , Carlsruhensis,
Charlemagne, Pr . Liiulley, letztere lila¬
rosenfarbig, die Knospe purpurlila ; Gloire
de Moulins mit lebhaft rosenfarbener
Knospe , aus der ein mächtig grosser
Strauss sich entwickelt ; Louis van Houtte,
grossdoldig und schön rot, Marie Legraye
mit sehr grossem weissem Strauss, SchneeLawine mit dichtem weissem Strauss,
Versaillensis mit dunkelroten Knospen,
und die gefüllte Spielart Lemoine mit
grossem purpurrotem Strauss. Für das
früheste Antreiben sind gut vorgebildete
Pflanzen von Syringa pcrsica besser als
die von S. vulgaris.
Nach der in Paris gebräuchlichen
Treibmethode werden blaublühende Flie¬
dersträuche von Vulgaris Ende Oktober
einfach aus dem Erdboden gerissen und
10—14 Tage liegen gelassen, selbst auf
die Gefahr hin, dass die jüngsten Zweige
einzuschrumpfen beginnen — sie halten
ziemlich gut „Ballen“, namentlich im
lehmigen Boden —, dann werden sämt-

»

\

127
liehe Seitenzweige ohne Blütenknospen
abgesclmitten, die so vorbereiteten Sträuclier schiefliegend, damit recht viele Platz
haben, in einem durchaus dunklen Hause
dicht nebeneinander in Erde eingeschla¬
gen , und wird nun vermittelst Dampf¬
heizung , wo man sie haben kann , und
sonst dazu geeigneter Einrichtungen eine
möglichst feuchte Luft und eine Tem¬
peratur von 20—25° C. hergestellt . Die
Blüten werden hier weiss und man nennt
sie dann Charles X, was nicht ausscliliesst,
dass auch diese ■
wirklich schöne Sorte,
auch Rubra major genannt , zum Treiben
nach dieser oder einer andern Methode
benützt werden kann . Um für vor¬
kommende Bindereien und andere De¬
korationen auch grüne Fliederblätter zur
Hand zu haben , treibt man die dazu
nötigen Sträucher , ohne sie zu beschnei¬
den , im lichten Raume. — Die blauen
Blüten des Flieders werden auch weiss
durch das Treiben in einer Temperatur
von 28—35° C., wobei aber , weil das
Licht voll ein wirken darf , die Blätter
grün bleiben ; diese Methode hat sich
namentlich beim frühesten Antreiben
bewährt . Später , wenn die Sträucher
in weniger hoher Temperatur , etwa 10
bis 12° C., im dunklen Raume stehen,
-
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erhalten die Knospen über den unteren,
bereits geöffneten weissen Blüten solche
mit einem schwach violetten Hauch, der
gewöhnlich sehr gern gesehen wird. Will
man rote Blüten haben , so ist hierzu
8. rothomagensis Ren. die beste Art . —
Weisse Sorten von Vulgaris lassen sich
nicht gut treiben.
Nach der Methode des Obergärtner
Bergmann bei Baron Rothschild in Fer¬
neres gräbt man die Flieder - und andere
Treibsträucher mit vorgebildetenKnospen
Ende Oktober vorsichtig und mit Bei¬
behaltung sämtlicher Wurzeln aus der
Erde, von der sie durch Auswaschen in
Wasser vollständig befreit werden , wo¬
nach man sie mit Moos einhüllt , das
durch verzinkten Eisendraht festgehalten
werden kann . Die Pflanzen werden so¬
fort angetrieben und öfter bespritzt , wo¬
durch auch die Wurzelbalien mit dem
Moos, nachdem sie einmal durchgegossen
worden, feucht erhalten werden. Solche
Pflanzen in Moos nehmen weniger Platz
ein , und sind bei Zimmerverzierungen
u. dergl. leichter verwendbar, als solche
in Töpfen. Nach dem Verblühen werden
solche Treibsträucher irgendwo frostfrei
aufgestellt und im Frühjahr wieder ins
Freie gepflanzt.
-.
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Wie behandle ich meine Rosen?
von Pr . Böhme , Obergärtner, Steinfurt b. Bad Nauheim.

Die Rose, der Liebling der Damen,
wird noch sehr oft von den meisten
Liebhabern recht stiefmütterlich behan¬
delt . Schon wenn die Rosen von der
Bahn oder Post kommen und ausgepackt
werden, so wird mit ihnen häufig ver¬
fahren , dass es immer noch wunder
nehmen muss, wenn die Hälfte davon
anwachsen ; gerade die Rose ist sehr em¬
pfindlich und sollte man derselben die

grösstmöglichste Sorgfalt angedeihen
lassen. Vor allen Dingen müssen die
Rosen, gleichviel ob hochstämmige oder
niedrige , sobald sie ausgepackt sind,
tüchtig begossen werden, und zwar nicht
nur die Wurzel , sondern auch der Stamm
und die Krone.
Sollten Rosen im gefrorenen Zustande
ankommen, so dürfen dieselben nicht
ausgepackt werden, sondern man bringe
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das ganze Paket in einen frostfreien
Raum und lasse es so lange darin lie¬
gen, bis man annehmen kann , dass der
Frost heraus ist. In Ermangelung eines
solchen Raumes grabe man in dem Ver¬
hältnisse des Pakets eine Grube in die
Erde , lege dasselbe unausgepackt hinein

die sämtlichen Wurzeln etwas einzu¬
kürzen , weil sich an den Schnittflächen
leichter Faserwurzeln bilden und so das
Anwachsen beschleunigen. Die beste Erde
zum Pflanzen ist eine Mischung von
alter Rasenerde , Sand und Lehm und
wenn möglich Mistbeet- oder Lauberde
zu gleichen Teilen.
'37«
Darin entwickeln
sich die Rosen vor¬
züglich. Beim Frühjahrspflanzen muss
tüchtig angegossen
werden, während es
im Herbst zu ver¬
meiden ist. Um im
Friihjahr ganz sicher
zu gehen , dass die
tjm
Rosen gut fortkommen , ist es zweck¬
mässig, dieselben so¬
fort nach dem Pflan¬
zen niederzulegen
und ganz mit Erde
zu bedecken; bei
niedrigen werfe man
auch tüchtig Erde
darüber und lasse
dieselben so lange
bedeckt, bis die Au¬
gen anfangen zu
IMsK
treiben , alsdann ent¬
ferne man die Erde
\WVIA
an der , der Wonne
Ws» W ?&ycvs>.
am wenigsten aus¬
und werfe tüchtig Erde darüber ; in Zeit gesetzten Seite, um die Pflanzen erst an die
von 4—5 Tagen, je nach der AVitterung, Luft zu gewöhnen, bei gelindem Regen
wird der Frost aus dem Ballen sein entferne man die Erde
vollständig . Als¬
und man kann auspacken. Die Rosen dann schneidet man die Kronen, und zwar
müssen alsdann tüchtig nass gemacht möglichst kurz ; um eine schöne Kronenwerden, ehe man dieselben pflanzt. Beim form zu erzielen, genügen fl—4 Augen.
Pflanzen ist hauptsächlich darauf zu Auch ist es sehr zweckentsprechend, dass
achten, dass alle etwa lädierten Wurzeln die jungen Triebe noch einmal entspitzt
mit einem scharfen Messer nachgeschnit¬ werden, ehe man die Rose blühen lässt.
ten werden, auch ist es sehr vorteilhaft,
Im Laufe des Sommers ist ein melir-
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maliges Begiessen notwendig , ancli ist schnitten werden , man lüfte nur die
die Rose sehr dankbar , wenn von Zeit Krone ; je
weniger der Niel geschnitten
zu Zeit ein Düngerguss gegeben wird. wird , desto dankbarer
blüht derselbe,
Aufgelöster Kuhdünger
zu gleichen Teilen Was¬
ser ist sehr gut ; in Er¬
mangelung des Kuh¬
düngers, oder auch der
Reinlichkeit halber, neh¬
me man Blutmehl , auf¬
gelöst in "Wasser und
abgegoren und dünge
damit. Das Resultat wird
rZLvitmut
ein überraschendes sein,
die Blumen werden sich
viel kräftiger entwickeln
und der ganze Rosen¬
stock wird freudiger
wachsen.
Beim Beschneiden der
Kronen im Sommer so¬
wohl wie im Frühjahr
ist vorsichtig zu Werke
zu gehen, denn nicht alle
Rosen vertragen einen
gleichen Schnitt . Stark¬
wachsende Sorten wollen
immer schwach geschnit¬
ten sein, wenn dieselben
dankbar blühen sollen,
in
während schwach wach¬
.iliUe
.ä
sende stärker geschnit¬
ten werden müssen; es
ililiiiiflibi
'ij
kommt immer darauf an,
wie die Sorte beschaffen
ist und wie die ganze
wer
Vegetation der Rose ist.
Im Herbst darf nur so
wenig wie möglich an
v.vn s
den Kronen geschnitten
werden, man entferne
höchstens die langen
Triebe , welche beim Niederlegen oder lange
Zweige können lieber wagerecht
Bedecken hinderlich sind. Beim Mim'chal oder
seitwärts gezogen werden.
-1iol soll so wenig wie möglich geKm
nun auch dem weniger mit

mm
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Auswahl der Sorten bekannten Liebhaber reinweiss, Capitain Christy, fleischfarbig
die Möglichkeit zu geben, sich ein gu¬ rosa, Charles Lefevre, leuchtendrot , Chetes Sortiment der besten Arten zuzulegen, shunt Hybrid, karminrot , Condesse cV Ox¬
erlaube ich mir, einige empfehlenswerte ford, leuchtend karmin , Duc de Cazes, Elise .
Sorten namhaft zu machen.
Bolle, Elisabeth Vigneron , Eugene Appert, ,

il , %

‘s-sm

i

Eire Brand , Fischer et ;
Holmes, Henry Ledechaux, I
Hippolyte Jamain , La ,
France , Louis van Hoidte ,
Souv. de Spa , Madame
Marie Finger , Madame
Victor Verdier, Marie Bau¬
mann , Mademoiselle Eugcnie Verdier u . s. w.

\
'
■j

Theerosen :

J|

Albarosen , Belle Lyon- *
naise , Catharine Mermet,
Condesse Riza du Parc,

i M

Coquette de Lyon , Perle ^
des Jardins , Madame Fal-

fSÄ-r -'

cot, Madame Charles , M.
Melanie Willermotz , M.
Niel , Reine Marie Hen¬
riette , Safrano , Souv. dhm
ami , Homer,MadameLambarcl, Duchesse Mathilde,
Niphetos ,
Devoniensis,
Gloire de Dijon u . s. w.

Thee -Hybridrosen :
Ib. F . Bennet , Lady

;

Marie Fitzivilliam , Distinction.

N oisetterosen:
Grace

Darling.

Öfter blühende Hybrid - Rosen:
Alfred Colomb, leuchtendrot
, Abel
Cariere, schwärzlichviolett
, Alfred de
Rougemont, purpurkarmesin
, Anna de
Diesbach, rosa , Baron Bonstetten, samt¬
schwarz, Baronne de Rothschild, kar-

minrosa mit weiss nüanciert , Camille
Bernardin, leuchtendrot , Boide de neige,

Bouquet d'or, Aimee Vibert, Cromatella , La marqne,
M. Caroline Küster,
Ophiere, Reve d'or, Solfatare , William Allen
Richardson.

Bourbonrosen

:

i

S.deMalmaison , Reine Victoria,2Iistrss }
Bosanquet , Louise Odier, 2Iadame Pierre
Oger u. a. m.

Polyantharosen

'

:

Paquerette , 2Iignonette , 2Iiniature. '

'

i
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Schling - oder Trauerrosen:
Virginian Rambler, Belle de Balti¬
more, Beauty of the Prairie.
Moosrosen:
Soupert <& Notting , Clemens Robert,
L'llornhre.
Bengalrosen:
Purpur von Weilburg, Cramoisi superieur, Bücher, Fellemberg, gewöhnliche
Monatsrosen.
Einige sehr empfehlenswerte neuere
Rosen aus 1884, 1885 und 1886:

Earl of Pembrolce, samtig karmesin¬
rot , aussen feuerrot , Madame Appoline
Toulon, helllachsfarbig, Etendard deJeanne
d’Arc, Eugene Patette, Marie de Orleans,
Antoine Wintzer, Comtesse de Camonda,
Ulrich Brunner , Madame Eugenie Verdier , Papa Gontier, Princess of Wales,
Heinrich Schultheis, Merveille de Lyon,
Perle (Vor, Sunset, Colonel Felix Breton,
Queen of Queens, Secretaire J . Nicolas,
Grace Darling , Madame Dr . Wettstein,
Madame Marie Bennet.

Erdbeerpflanzung

*

von Rudolf Voss , Obergärtner, Schwerin i. M.

Von der Erdbeere , dieser köstlichen
Frucht , welche sowohl als Dessert , so¬
wie zum Einmachen überall den wohl¬
verdienten Zuspruch findet, sind Neu¬
pflanzungen schon jetzt vorzunehmen.
Die Herbstpflanzung ist zwar der Frühlingspflanzung vorzuziehen, weil in die¬
sem Falle von den kräftigen , reich¬
bewurzelten jungen Erdbeerpflanzen im
nächsten Sommer gleich eine schätzbare
Ernte zu erwarten ist , vorausgesetzt,
dass alle Bedingungen , wie guter , kräf¬
tiger , etwas feuchter, lehmhaltiger , doch
lockerer Boden mit recht viel Sonnen¬
licht vorhanden ist ; natürlich wird der
Ertrag im zweitnächsten Jahre erst
reichlich und voll ausfallen, und erlangen
dann auch die Früchte in der Regel erst
ihre normale vollkommene Grösse. Fer¬
ner sind die im Herbst gesetzten und
im Frühjahr bereits angewurzelten Pflan¬
zen nicht in dem Masse der Ungunst
etwaiger trockener Witterung ausgesetzt
wie die im März und April gesetzten.
Die erste Bedingung für einen reich¬
lich lohnenden Ertrag einer Erdbeer¬
anlage ist neben den oben angeführten

Eigenschaften des Erdreiches ein tiefes
Umgraben des Beetes und ein starkes
Düngen desselben mit halbverfaultem
Stallmist , oder noch besser gehörig zer¬
setztem Kompost ; frischer Dung ist
nicht anzuraten . Auf ein 1,20 m breites
Beet bringt man gewöhnlich drei Rei¬
hen , in welchen die einzelnen Pflanzen
im Verbände zu stehen kommen. Die
Entfernung muss 50—60 cm betragen,
wenn recht kräftige , starke Büsche und
schön ausgebildete Früchte erzielt werden
sollen. Praktisch ist es dann stets, drei
Pflanzen , etwa 12—15 cm voneinander,
zu einem Busch vereinigt zu setzen.
Sobald die Erdbeerpflanzen dem Bo¬
den anvertraut sind, werden sie gehörig
gegossen, und nachdem sie einen nicht
zu starken Frost erhalten , mit kurzem,
ziemlich verrottetem Kuhdünger ringsum
bedeckt, damit die Erde feucht und locker
bleibt ; zugleich werden ihnen dadurch
über Winter noch Nährstoffe zugeführt.
Bei etwa eintretender zu grosser Trocken¬
heit im Spätherbst muss das Begiessen
natürlich mehrmals wiederholt werden,
überhaupt wird das Anwurzeln durch
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Beschattung mittels am Tage über¬
gestülpter Blumentöpfe in der Dauer
von 8—14 Tagen -wesentlich gefördert.
Im kommenden Frühjahre wird der im
Laufe des Winters grösstenteils schon
ausgesogene Mist umgehackt. Ein fleissiges Lockern des Bodens und ein gründ¬
liches Beinhalten von Unkraut während
der Sommermonate ist nicht zu ver¬
säumen, wenn man grosse, schöne Früchte
von den sich dann üppig entwickelnden
Stauden erzielen und Freude an den
Erdbeerbeeten haben will. Zur Zeit der
Blüte und bald darnach ist ein Dung¬
guss von vergorener Jauche aus dem
Binderstall auf die Ausbildung der
Früchte von ungemein günstigem Er¬
folge; sobald jedoch die Beeren in ihrem
Wachstum einigermassen vorgeschritten
sind, darf ein Jauchen nicht mehr statt¬
finden, weil sie sonst einen üblen Ge¬
schmack erhalten.
Da sich die Fruchtstengel in der
Begel unter der Last der Beeren bis
auf den Boden herabneigen , und letztere
nur zu leicht durch die aufspritzenden
Erdteilchen bei Begengüssen in unlieb¬
samer Weise beschmutzt werden, so liegt
es im Interesse des Züchters, Mittel und
Wege ausfindig zu machen, die diesem
Übelstande abhelfen. Solche Mittel giebt
es mehrere. Entweder unterstützt man
die schwor beladenen Stengel mit oben
sich gabelförmig teilenden Stäbchen oder
heftet sie an beigesteckte Stäbchen an.
Will man sich diese Arbeit ersparen, so
bedeckt man die ganzen Beete mit alter,
schon gebrauchter Lohe, mit abgekochtem
Moos, Torfstreu , mit Hobel- oder Säge¬
spänen. Letztere beiden Materialien sind
noch aus dem Grunde ganz zweckmässig,
als die den reifenden Früchten nach¬
stellenden Schnecken nicht lange darauf
zu kriechen vermögen.
Ausser diesen kennt man noch andere

Vorrichtungen , die angegebenen sind die
billigsten und einfachsten und erfüllen
ihren Zweck vollkommen.
Behufs Erzielung neuer,junger Pflänz¬
linge legt man schon während , meistens
aber bald nach der Ernte die nötige An¬
zahl Ausläufer flach in den gelockerten
Boden und hält sie entweder mit einem
Holzhäkchen oder auch mit einem Stern¬
chen nieder . Wenn kleine Setzlinge
gezogen werden sollen, entfernt man
sämtliche Banken , sobald die Ernte vor¬
über und im Wachstum ein Stillstand
eingetreten ist. Haben die eingelegten
Ausläufer nach einiger Zeit Wurzeln ge¬
bildet , so trennt man sie von der Mutter¬
pflanze ab und pflanzt sie auf ein anderes,
fein zubereitetes Beet mit recht nahr¬
hafter , lockerer, sandiger Erde ziemlich
dicht zusammen. Hier kräftigen sie sich
bei fleissigem Angiessen und Spritzen
ungemein schnell , so dass sie als reich
bewurzelte , gehörig erstarkte Pflanzen
zur Anlage neuer Beete zeitig verwendet
werden können.
Bei sorgfältiger Behandlung und Pflege
und wenn man es nicht an jährlicher
Zufuhr frischer Nährstoffe fehlen lässt,
liefert eineErdbeerpflanzung beimHerbstsatz schon im folgenden Sommer, wie
schon erwähnt , einen sohönen Ertrag,
im nächstfolgenden Jahre dann die
Haupternte . Im dritten Sommer ist der
Fruchtansatz noch lohnend , im vierten
dagegen lässt er schon bedeutend nach,
und ist es nun an der Zeit, die alten
Stauden herauszuwerfen. Damit keine
Unterbrechung in der jährlichen Ernte
stattfindet , muss man schon ein Jahr vor
dem Entfernen der abgetragenen Pflanzen
auf anderen frischen Beeten für Ersatz
sorgen. Nach 4 oder 5 Jahren kann
dann auf derselben Stelle wieder eine
Neupflanzung vorgenommen werden, wo¬
bei aber ein gründliches Verbessern mit

Kompost, Dung und neuer Erde nicht zu
unterlassen ist.
Als schöne, schmackhafte und ergie¬
bige Sorten sind folgende zum allgemei¬
nen Anbau recht empfehlenswert: a) früh¬
reifend : Prince of Wales, May Queen.
-

Sir Robert Faxten , Marguerite, President;
b) mittelfrüh : Direetor Fürer , Jucunda,
Luras , Dr . Morere; c) spätreifend : Lu¬
rida perfecta , La Constante. Letztge¬
nannte Sorte eignet sich ihres festen
Fleisches wegen am besten zum Transport.
*-

Die Anzucht hochstämmiger Stachel- und Johannis¬

beerbäumehen im Freien
von B. Ii . Kühn, Rixdorf-Berlin.

Stachel- und Johannisbeeren in hoch¬
stämmiger Form werden mehr und mehr
in den Gärten angepflanzt, und mit vollem
liechte , denn es giebt ja nichts Zier¬
licheres als diese l 1/4—2 m hohen Bäum¬
chen mit ihren vollkommen entwickelten
grossen, saftreichen Stachelbeeren, welche
zum sofortigen Genuss einzuladen schei¬
nen , und den weiss und rot gefärbten,
scharf vom Blattgrün sich abhebenden
vollen Johannisbeertrauben , welche die
Krone fast überladen . Selbst im Zier¬
garten fallen diese Stämmchen wohlge¬
fällig ins Auge , und nur eine irregelei¬
tete Geschmacksrichtung ist es, welche,
ihre zierliche Schönheit nicht anerken¬
nend , sie aus dem Schmuckgarten ver¬
bannen möchte.
Die Früchte , den fördernden Einwir¬
kungen von Luft und Licht genügend
ausgesetzt, zeigen eine vollkommnere Ent¬
wickelung, eine intensivere Färbung ,einen
höheren Wohlgeschmack , wie die an
Buschformen gewonnenen , sind weniger
den Angriffen der Insekten ausgesetzt,
werden selbst beim heftigsten Schlag¬
regen nicht beschmutzt von aufspritzen¬
der Erde , so dass ihre Verwendung eine
immer grössere werden muss.
Die Veredelung derselben auf Ribes
aureum oder Ribes nigrum wurde seit¬
her fast ausschliesslich durch Kopula-

tion, Triangulation oder Pfro])fen in den
Spalt im Gewächshause vom Januar bis
März vorgenommen, und jetzt noch zwei¬
feln viele daran , dass man diese Opera¬
tion im Freien mit Erfolg vornehmen
könne, obgleich die letzteren Veredelun¬
gen bedeutend gesunder und lebensfähi¬
ger sind , als die im Glashause, von
welchen recht oft ein hoher Prozentsatz
an der Wassersucht zu Grunde geht.
Das Veredeln im Freien gelingt so
sicher, dass es von jedem , welcher ein
scharfes Messer und etwas Geschick be¬
sitzt , recht erfolgreich ausgeführt werden
kann , und ich meine, die Leser des „Weg¬
weisers“ werden die Bekanntgabe der Ver¬
edelungsmethode darum mit um so
grösserer Freude begrüssen , weil diese
Stämmchen in den Baumschulen noch
verhältnismässig teuer sind.
Als Unterlaßen für Stachel- und Joliannisbeeren verwendet man, wie schon
erwähnt , die verwandten Ribes aureum
(Goldtraube) und Ribes nigrum (Ahlbeere,
Gichtbeere, schwarze Johannisbeere ) und
erzieht sie grösstenteils aus Stecklingen,
welche man in Entfernungen von 15 bis
25 cm untereinander und 30—40 cm in
den Keihen steckt. Beim Austreiben der
Augen entfernt man entweder die Seiten¬
triebe ganz oder entspitzt sie bis auf
3 cm Länge , so dass nur der Verlänge-
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rungstrieb ungehindert wächst. War der (Probiercylinder der Apotheker und Che¬
Boden des Stecklingsbeetes genügend miker) von ca. 4 cm Durchmesser und
dungkräftig und wird er möglichst oft ca. 18 cm Länge , die zur Befestigung
zwischen
gelockert , so sind diese Stecklinge , welche und behufs Abschluss der Luft
mit
dicht
auch noch in halbschattiger Lage wach- Unterlage und Glaswand
Watte verstopft und, um die sen¬
genden Sonnenstrahlen abzuhal¬
ten , durch Ausschwenken mit
schwacher Kalkmilch etwas blind
gemacht wurden, herzustellen . Die
Cylinder wurden nach dem Aus¬
treiben des Edelreises an einem
trüben Tage entfernt . Das Edelreis
besteht für diese Veredelung ans
einem starken vorjährigen Triebe
einer !guten grossfrüchtigen Sorte.
Schon diese Veredelungen gelin¬
gen ganz vorzüglich , neuerdings
aber wendet man mit demselben
guten Resultate die Sommerver¬
edelung an, bei welcher die Glas¬
cylinder entbehrlich werden.
Die Sommerveredelung kann
erstdann mit Erfolg vorgenommen
-werden, wenn die zu Edelreisern
zu verwendenden Triebe dessel¬
ben Jahres die nötige Holzreife
erlangt haben : in Süddeutschland
Ende Juli , in Norddeutschland im
August ; denn Veredelungen mit
h4
noch krautartigen Reisern ergeben
fast immer ungünstige negative
l ' ig . 2.
Fig . 3.
Fig . 1.
Resultate.
Einschieben
Zum
verbundene
und
Fertige
Zugeschnitdes Edelreises
tenes
Veredelung.
Die Reiser sind vor dem Ver¬
vorbereitete
im Früh¬
a ) Rücksclmitt
Edelreis.
Unterlagejahre nach der Veredelung.
edeln zuentblättem , da im anderen
Blätter ziemlich viel Wasser
die
Falle
sen, in zwei Jahren genügend stark zur
Veredelung . Das Schneiden der Steck¬ verdunsten , welches von der Unterlage
nicht genügend ersetzt werden kann , so
linge zeigt jeder Gärtner.
und ver¬
Die Veredelung im Freien nahm man dass die Reiser einschrumpfen
Unterlage
der
Blätter
Die
.
trocknen
früher im Frühjahr durch Kopulation
und versuchte , nachdem man die dagegen bleiben stehen, denn nur dann
mög¬
Kopulanten verbunden und mit Baum¬ ist ein Anwachsen der Veredelung
lich.
wachs verstrichen hatte , die gespannte
Die beste Methode für die Sommer¬
-Luft des Gewächshauses durch überge¬
der
steckte , oben geschlossene Glascylinder veredelung ist das seitliche Einsetzen
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Reiser , welches unsere Abbildungen ge¬
nügend veranschaulichen . Figur 1 ist
das keilförmig zugeschnittene Edelreis,
an welchem die Schnittfläche neben a,
die dem Stamme zugekehrt eingeschoben
wird , etwas länger als die auf Seite b
sein soll. Fig . 2 zeigt den bis auf das
Mark durchgeführten Einschnitt an der
Unterlage , welcher das Edelreis aufneh¬
men soll. Figur 3 stellt die fertige ver¬
bundene Veredelung dar , an welcher die
Schnittwunden bei b und c mit Baum¬
wachs zu verstreichen sind. Die Spitze
d bleibt im Jahre der Veredelung er¬
halten , und wird erst im folgenden Früh¬
jahre schräg über der verwachsenen Ver¬
edelung bei a abgeschnitten.
Die Reiser wachsen bis zum Herbste
noch vollständig an , treiben aber fast
nie im Jahre der Veredelung aus, aber
um so kräftiger im nächsten Frühjahre,
so dass man sich zwei Jahre nach der
Veredelung schon an einer recht hüb¬
schen Krone und verhältnismässig reicher
Fruchtbarkeit erfreuen kann.
Einen recht hübschen Eindruck machen
auch Doppelveredelungen von Stachelund Johannisbeeren auf einem Stamme.
--

>
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Beabsichtigt man diese , so bringe man
die Johannisbeerveredelung , deren Aste
aufrechter wachsen, oben an und 10 bis
15 cm weiter unten auf der entgegen¬
gesetzten Seite die Stachelbeerverede¬
lung.
Diese zierlichen Hochstämme haben
noch den Vorteil , dass aus den Unter¬
lagen keine Wasserreiser am Wurzel¬
halse ausschiessen, welche die Formie¬
rung von Hochstämmen aus Stachel- und
Johannis beerstecklingen ganz bedeutend
erschweren, wennnichtunmöglichmachen.
Die Kronen der Bäumchen halte man
dadurch licht , dass man die schwächsten
Seitenverzweigungen entfernt , und die
kräftigen Seitenzweige der Stachelbeeren
um 1/8 ihrer Länge verkürzt.
Die Triebe der Johannisbeeren wer¬
den auf 10—12 Augen zurückgeschnitten,
ihr seitliches Fruchtholz bleibt unberührt.
Eine recht kräftige Düngung im Win¬
ter , zu welcher jeder Dungstoff' verwen¬
det werden kann , befördert die Frucht¬
barkeit und die Ausbildung der Früchte
ganz ungemein, welch letztere auch noch
durch kräftige Dunggüsse nach der Blüte
erheblich unterstützt wird.
•<- —

-

Birn-Pyramide
Einige Worte über Formation einer
, Berlin.
von C. Altmann , Obergärtner

Um nicht nur eine schön geformte,
sondern auch eine möglichst früh und
reichlich tragende Pyramide zu erziehen,
ist es vor allen Dingen nötig , dass man
sich dazu Sorten aussucht, die von selbst
schon einen pyramidalischen Wuchs haben,
z.B.Delicesd’Hardenpont-, Coloma’sHerbstButterbime , Forellenbirne etc. Die frühe
und reichliche Tragbarkeit als Haupt¬
zweck jeder Form wird durch Veredlung
auf Quitte , sowie durch entsprechende
Behandlung erzielt. Der erste Jahres¬

trieb wird auf 0—8 Augen zurückge¬
schnitten und zwar über einem kräftigen
Auge , welches nach der entgegengesetzten
Richtung hin steht , als das erste Auge
über der Veredlungsstelle , um einen
möglichst geraden Haupttrieb zu erzielen.
Im Laufe des Sommers giebt man be¬
sonders darauf acht , dass der Trieb aus
dem obersten Auge sich recht kräftig
entwickelt ; falls der nächstfolgende Trieb
aber stärker ist, drückt man den obersten
ganz ab und bieten den jungen , stehen-
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gelassenen vorsichtig an. Man kann nun,
um den Stab zum Anheften zu ersparen,
ein Stück von einigen Augen, welche man
aber sofort scharf abschneidet, über dem
betreffenden ausgesuchten Auge stehen
lassen, an welchem man den Trieb anbindet,
später im Monat Juli , wenn das junge
Holz vollständig ausgereift ist, schneidet
man erst über dem in Rede stehenden
Auge den Stumpf ganz weg und bestreicht
die Schnittwunde mit Baumwachs. Aus
den übrigen unteren Augen müssen sich
nun die Seitentriebe entwickeln , etwa
4—5 nach allen Himmelsrichtungen hin.
Im nächsten Jahre werden nun diese
Seitenti’iebe auf 4 — 5 Augen zurück¬
geschnitten und zwar stets über einem
nach aussen hin stehenden Auge. Der
Haupttrieb , als Fortsetzung der Pyra¬
mide , wird wieder auf 6—8 Augen zu¬
rückgeschnitten und zwar ebenfalls nach
der entgegengesetzten Richtung hin , als
im Vorjahre. Jetzt ist nun für die For¬
mation der Pyramide der wichtigste Zeit¬
punkt gekommen, Fehler , die jetzt ge¬
macht werden , lassen sich später sehr
selten wieder gut machen, man hat also
sein ganzes Augenmerk dahin zu richten,
dass die Zirkulation des Saftes überall
gleich verteilt wird.
Die Leittriebe der Seitentriebe müssen
ebenso sorgfältig geschont und angeheftet
werden als der Haupttrieb , woraus immer
wieder die Fortsetzung der Pyramide
gebildet wird . Erscheinen etwa zwei bis
drei Zweige dicht zusammen, so lässt man
stets nur einen, den stärkeren , passend¬
sten stehen, die anderen drückt man so
früh als möglich ab , um jede unnütze
Wunde resp. Saftvergeudung zu ver¬
meiden.
Die an dem Fortsetzungsteil sich ent¬
wickelnden Sommertriebe werden ebenso
gewissenhaft ausgesucht und behandelt
wie im Vorjahre , und so geht es fort,

bis zur Vollendung der Pyramidenform.
Man hat nur stets mit peinlichster Sorg¬
falt darauf zu achten , dass alle Zweige
gleich kräftig airstreiben ; treibt irgend
einer schwächer, so wird derselbe kürzer
geschnitten , und der sich daraus ent¬
wickelnde Trieb in mehr vertikaler Rich¬
tung angeheftet . Später, sobald das junge
Holz gehörig erstarkt ist , wird der be¬
treffende Trieb durch sogenannte Sperr¬
hölzchen wieder in die entsprechende
Lage gebracht . Sollte es Vorkommen,
dass ein Zweig zu lebhaft treibt , wodurch
gleichfalls die Form verunstaltet wird,
so muss derselbe dadurch gezügelt wer¬
den , dass man unter den Trieb einen
stumpfwinkligen Einschnitt macht . Am
vorjährigen Holze entwickelt sich von
jetzt ab schon Fruchtholz , falls sich dies
aber noch nicht hinreichend von selbst
bilden sollte , so muss man durch Ein¬
knicken (nicht Einschneiden) der Neben¬
zweige mit der Pinzierschere nachhelfen;
durch solches Abquetschen wird das
nochmalige Austreiben verhütet , der Saft
zur Vernarbung aufgehalten und schliess¬
lich Fruchtholz resp. Fruchtaugen er¬
zeugt. Da die Saftbewegung nach oben
zu stets eine lebhaftere sein wird , schnei¬
det man in späteren Jahren die oberen
Zweige weniger und nach unten zu
kürzer , wodurch das Gleichgewicht her¬
gestellt wird . Wenn man im Monat
Juni gründlich pinziert , so hat man
überhaupt im Frühjahr wenig zu schnei¬
den und nur die nach innen zu stehen¬
den Nebenzweige zu entfernen , welche
unnütz die Krone verdichten , und die
Leittriebe entsprechend zu kürzen . AVill
man eine nach jeder Richtung hin muster¬
hafte Form haben , so steckt man dicht
neben den Haupttrieb einen kräftigen
Pfahl und zieht , von entsprechender
Höhe aus,verzinkte Drähte , die an Pflöcken
nach allen Richtungen hin , wo Seiten-
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triebe erzeugt sind , straff befestigt wer¬
den. Jetzt hat man die nötigen Hilfs¬
linien und es ist leicht , überall nach¬
zuhelfen resp. Zweige einstweilen an den
Drähten anzuheften . Später , nach Er¬
starkung der Triebe , wird selbstverständ¬
lich diese Vorrichtung wieder weggenom¬
men und hat man nur noch nötig , die
betreffenden Leittriebe im Trieb zu er¬
halten , unpassend stehende Zweige mög¬
lichst früh zu unterdrücken und trocknes
Holz zu entfernen . Wer nur wenig
Raum zur Verfügung hat , kann sich die
gestreckte oder Spindel -Pyramidenform
(J1usean) wählen , diese wird dadurch

gebildet , dass man stets die Seitenzweige
nur auf zwei bis drei Augen schneidet und
nur einen Fruchtzweig daran erzeugt ; es
muss überhaupt scharf pinziert werden,
alles übrige ergiebt sich von selbst.
Ratsam ist es, man pflanzt die Pyramide
im dritten Jahre an ihren künftigen
Standort und schneidet darauf etwas
kürzer ; noch besser ist es aber , man er¬
zieht sich an Ort und Stelle von Grund
aus selbst den Baum . Der Hauptschnitt
wird stets im Frühjahr kurz vor Ein¬
tritt des Saftes ausgeführt , der Sommer¬
schnitt Anfang Juli.

, Schauer)
Milla biflora bav . (Diphalangium graminifolium
und Bessera elegans , Schult
von G. Reuthe , Obergärtner, Tottenham-London.

Milla biflora gehört zur Familie der
Liliaceen. Die Zwiebel ist dicht , nicht un¬
gleich einer Krokuszwiebel, und sind die
Blätter rauh , grundständig und binsenartig , bis 60 cm lang . Der Schaft ist glatt,
80—40 cm hoch , mit 2—6 gipfelstän¬
digen Blumen ; Perigon : Segmenten ab¬
gestumpft - lanzettenformig von schneeweisser Farbe und gewöhnlich 6 cm länger
aR die Röhre.
Diese herrliche Pflanze stammt aus
Hexiko , woselbst sie in der kalten ge¬
mässigten Zone in einer Höhe von 2000m
Über dem Meeresspiegel vorkommt ; doch
findet sie sich auch in den Vereinigten
Staaten Nordamerikas , im südlichen Ari¬
zona und Neu-Mexiko vor. Obwohl schon
vor mehreren Jahren von doi’t eingeführt , ist doch die Kultur auf die Dauer
stets misslungen , was aber ganz sicher
nur an falscher Behandlung gelegen hat,
denn nichts ist leichter als die Kultur
sie als
der Milla biflora. Wenngleich

winterhart betrachtet werden kann , ver¬
langt sie doch gerade während des Win¬
ters vollständige Ruhe im trockenen
Zustande . Man nimmt sie deshalb im
Oktober aus der Erde , trocknet sie ab,
legt die Zwiebeln in Sand und bewahrt
dieselben kühl aber frostfrei und voll¬
ständig trocken auf; erst Ende April
pflanzt man sie ins freie Land auf ein
hochgelegenes und recht sonniges Beet.
Die Milla blüht gewöhnlich vom Juli
bis September und eignen sich die Blu¬
men zur feinen Boukettbinderei , doch
müssen sie zu diesem Zwecke noch vor
dem Öffnen geschnitten werden, andern¬
falls sie schnell vergehen (das schnelle
Vergehen hat Ähnlichkeit mit einer
Wachsblume , der Hitze ausgesetzt), wäh¬
rend sie sich, wenn zur rechten Zeit ge¬
schnitten , für längere Zeit halten.
Die Vermehrung geschieht durch die
kleinen Brutzwiebeln und durch Samen,
welcher jedoch unter der englischen Sonne
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leider selten reif wird . In ihrer Heimat
werden die Zwiebeln vcm den Eingebornen gegessen.

t
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und erscheinen an dem 40 cm hohen
Schafte in Traubendolden . Perigon : Seg¬
menten dreinervig , scharlachrot und mit
eigentümlichen langen her¬
vorstehenden Staubgefässen
und Stempel von blauer
Farbe , an die schönfarbigen
Schmetterlinge der Tropen
erinnernd . Hier im Geschäft
von Th. S. Ware hatten wir
gemischte Beete von dieser
und der vorigen in voller
Blüte , der Anblick war rei¬
zend.
Die Behandlung ist durch¬
aus dieselbe wie bei Milla
Jriflora. Beide
Gattungen
kommen in ihrer Heimat in
ungeheurer Menge vor, doch
werden sie wahrscheinlich
mit der Zeit auch seltener
werden, zumal wenn man sie
in solchen Mengen impor¬
tiert , wie es Schreiber die¬
ser Zeilen auf den bekann¬
ten Londoner Auktionen vor
einigen Jahren sah, woselbst
sie zu wahren Schleuder¬
preisen zu vielen Tausenden
Milla Biflora.
verkauft wurden . Dass un¬
sere Botaniker dann über die Pflan¬
Bessern eleyans, Schult. Herrliches
amerikanisches Zwiebelgewächs, ebenfalls zenausrottung jammern , darüber darf
zur Familie der Liliaceen gehörig und man sich nicht wundem , und dass es
sehr nahe mit der mehr bekannteren so kommen wird , wie einmal Professor
Gattung And rostc.pldum verwandt . Zwie¬ Reichenbach sagte , dass dem Botani¬
bel und Blätter sind wie bei Milla hi- ker weiter nichts bleiben würde, als nur
flora. Die
Blumen sind gipfelständig Gräser.

Zur Förderung des landwirtschaftlichen
von B . von Uslar , Wanderlehrer

Gartenbaues

für Obst- und Gartenbau , Hildesheim.

Wenn auch alles unter einer ÜberProduktion leidet, so lässt sich diese so
leicht bei dem Obstbau nicht befürchten ,

denn der Obstgenuss steigert sich von
Jahr zu Jahr und der Preis für die
Produkte noch mehr. Nicht allein der
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Städter , sondern auch der Landbewohner
hat es längst eingesehen, dass zur Ver¬
dauung von schwer verdaulichen Speisen
(dicken Erbsen mit Bauchspeck) ein ro¬
her , wie ein gekochter Apfel eine wahre
Wohlthat ist . Aber nicht allein die
wohlthätige Wirkung des Obstes bei der
Verdauung ist längst überall anerkannt,
sondern gerade für Leute , welche viel
geistig arbeiten , ist das Obst ein nicht
genügend zu schätzender Faktor . Der
grosse Gehalt an phosphorsauren Salzen,
welche besonders in den Äpfeln ent¬
halten sind, wirkt belebend und ergän¬
zend auf das Gehirn , so dass der Obst¬
genuss allen Personen mit angestrengter
geistiger Arbeit nicht genug zu em¬
pfehlen ist. Welcher eminente Gewinn
wäre es ferner , wenn durch die Obst¬
weine dem immer mehr um sich grei¬
fenden Schnapsgenuss Einhalt geboten
würde!

In Gegenden, wo der Obstwein einge¬
führt ist, hat der Schnapsverbrauch bereits

abgenommen. Die in neuerer Zeit auf¬
getauchten Verbesserungen in der Prä¬
servierung haben dem Obst einen be¬
deutenden und lohnenden Absatz ver¬
schafft. Es ist doch geradezu beschämend
Ihr uns, dass ein Land , wie Amerika,
welches lange nicht so im Obstbau be¬
günstigt ist , wie speziell Norddeutsch¬
land , uns den Bedarf an gedörrten
Äpfeln liefert und dafür jährlich immer
grössere Summen aus dem Lande zieht,
die sich augenblicklich schon auf 16 bis
un¬
17 Millionen Mark belaufen , während
schlechte
über
sere deutschen Landwirte
Zeiten , niedrige Preise , schleppenden
Geschäftsgang und erdrückenden Import
klagen . Wenn man in Betracht zieht,
dass bei uns alle Obstarten ohne Aus¬
nahme angepflanzt werden können , hier
vortrefflich gedeihen und das festeste,
haltbarste und aromatischste Obst der

ganzen Welt liefern , während Amerika
im grossen und ganzen eigentlich nur
auf Äpfel und Pfirsiche angewiesen ist —
dass Amerika und die übrigen Erdteile
uns gern Birnen , Zwetschen, Pflaumen,
Kirschen , Nüsse und Kastanien abneh¬
men , so ist es eigentlich kaum zu ent¬
schuldigen , dass man sich hier nicht
schon längst für die Kultur der obigen
Fruchtsorten mehr interessiert hat . Aber
lieber pflanzt man an die Landstrassen
allerlei Waldbäume , weil man sich ein¬
bildet , dass daselbst keine Obstbäume
gedeihen würden , — die Gebäude und
Höfe umgiebt man mit Eichen , Eschen,
Ahorn etc., statt einträgliche Obstbäume
zu pflanzen, — die Gärten und Weiden
umgiebt man mit allerlei wertlosen Holz¬
arten , statt sie mit Haselnüssen einzu¬
friedigen und lässt jährlich 4—5 Millio¬
nen Mark für diese Früchte ins Ausland
wandern.
Am meisten sind aber diejenigen
Landwirte zu tadeln , welche Obstbäume
besitzen und das Obst nicht einmal ern¬
ten lassen, sondern es dem Vieh preis¬
geben , ja sogar eine reiche Obsternte
für eine grosse Unannehmlichkeit anselien. Zugeben will ich gern , dass un¬
sere Vorfahren im Obstbau die Erfah¬
rungen noch nicht gesammelt hatten,
wie wir ; dass sie in der Auswahl der
Bäume und Sorten nicht genügende Vor¬
sicht beobachteten und dann auch noch
bis vor kurzem darin wetteiferten , die
meisten Obstsorten zu besitzen . Nichts
schädigt und hemmt den Absatz eines
Konsumartikels mehr , als die vielen Sor¬
ten einer Gattung . Was soll ein Händler
mit 50 Ctr. Äpfeln machen, die vielleicht
aus 100 bis 150 Sorten bestehen ? Und
dann erst die Ernte , Verpackung und
Aufbewahrung der Früchte ! Der grösste
Teil des Kernobstes wird zu früh ge¬
erntet , wodurch der Wert total verloren
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geht . Durch die mangelhafteste Ver¬
packung geht ferner ein grosser Teil zu
Grunde und an eine richtige Verwertung
und Aufbewahrung denkt kein Mensch.
Welchen grossen Schaden würden die
Italiener erleiden, wenn sie ihre Apfel¬
sinen nicht sorgfältig in Papier wickel¬
ten und sie dann schichtenweise dicht
in Kisten verpackten !? Wie behandeln
wir dagegen unsere Äpfel und Birnen?
AVir schütten oder schaufeln sie in Säcke
und werfen diese so lange von einer
Stelle zur andern , bis der Konsument
nur total beschädigte Früchte erhält.
AVer kümmert sich hierzulande um die
Herstellung von schönem und handels¬
fähigem Dörrobst ? AVer verwendet die
minderwertigen Früchte zu Obstwein?
Bis jetzt , ausser einigen Fabriken , nie¬
mand . Wir senden unser Geld lieber
nach Frankreich , um uns sogenannten
AVein zu kaufen, während gut herge¬
stellter Obstwein viel schöner ist als der
überall empfohlene, billige sogenannte
Bordeauxwein.
Diese Übelstände lassen sich freilich
nicht im Handumdrehen beseitigen , da¬
zu gehören praktische und theoretische
Belehrungen . Man muss wissen , wie
Obstbäume zum Pflanzen vorbereitet , wie
sie gepflanzt , woher sie bezogen, welche
Sorten und in welcher Anzahl , welche
Gattungen und Arten angepflanzt wer¬
den sollen ; wie die Vorbereitung des Bo¬
dens , der Schnitt und die Fortbildung
der Krone , die Reinigung und Konser¬
vierung der Bäume vorgenommen wer¬
den muss ; wie die schädlichen und nütz¬
lichen Tiere beim Obstbau zu behandeln
sind , wie die Ernte , Aufbewahrung , die
A’erwertungsmethoden der Früchte , das
ATerpacken etc. der Obstprodukte gehandhabt werden muss.
Ein furchtbarer Krebsschaden für un¬
seren Obstbau ist dadurch entstanden,

dass sich eine grosse Anzahl von Leuten
aller Stände damit befasst hat , Obst¬
baumschulen anzulegen und bewusst oder
unbewusst Obstbäume zu fabrizieren,
welche wohl zum KafFeekochen, aber
niemals zum Apfeltragen geeignet sind.
Es werden deshalb auch Obstbäume über¬
all zu so niedrigen Preisen angeboten,
dass der reelle Gärtner und Baumzüch¬
ter seine Rechnung nicht mehr dabei
finden kann . So gut es nicht jedermanns
Sache ist , Kinder zu lehren und zu er¬
ziehen , ebenso ist es auch nicht jeder¬
manns Sache , Obstbäume zu erziehen.
Soll rationeller Obstbau betrieben wer¬
den , so müssen auch die Obstbaum¬
schulen unter Kontrolle stehen und
die Verbreiter schlechter und mangel¬
hafter Bäume müssen öffentlich gerügt
werden , denn nur kräftige , schlanke ge¬
sunde und richtig geschulte Bäume kön¬
nen kräftige und bald tragbare Bäume
geben.
Die Basis des rationellen Obstbaues
liegt wesentlich in der Auswahl tadel¬
loser Stämme. — Oder ist jedes Kalb,
welches geboren wird , tauglich zur Milch¬
nutzung , jedes Samenkorn geeignet als
Saatgut ?! „AVie die Saat , so die Ernte“
und nur „von Gutem kann Gutes kom¬
men “. Gerade hier liegt der wunde
Punkt in unserem Obstbau ! Mehr Fach¬
leute und weniger Laien!
Ein Hauptaugenmerk ist dann auch
auf die Erlernung der Verwertungs¬
methoden zu legen , denn Obst bauen
und keine Verwertung zu kennen , ist
gleichbedeutend mit Zuckerrübenbau ohne
Zuckerfabriken . Gerade in der richtigen
Verwertung des Obstes liegt die grösste
Rentabilität . Der an der Schule fungie¬
rende Gärtner müsste dann aber nicht
allein als AVanderlehrer auftreten , son¬
dern zugleich als Instruktor für einen
grösseren Kreis , um die vielen Fehler,

die besonders bei der Anlage gemacht
werden, zu verhüten.
Werden diese Ratschläge befolgt und
ausgeführt , dann wird der Landwirt¬
schaft ein segensreiches Feld aufgeschlos¬

sen zum Wohle des ganzen deutschen
Vaterlandes . „Ein vermehrter Obstbau
ist der grösste Segen für das ganze
Deutsche Reich !“

Kleinere Mitteilungen.
Eine schnell wachsende und sehr dekorative
Schlingpflanze ist der neue aus Japan stam¬
mende Hopfen Humulus japonicus.
Derselbe ist einjährig und muss alljähr¬
lich aus Samen neu herangezogen werden.
Will man schon zeitig eine Bekleidung für
Lauben , Wände etc . haben , so thut man wohl,
den Samen Ende März oder Anfang April in
lockere Erde in Töpfe auszusäen und die sich
ent -wickelnden Pflanzen einzeln in Töpfen , in
temperiertem Hause oder in nicht zu warmer
Stube zu kultivieren , bis die letzten Frühjahrsfröste vorüber sind . Dann pflanzt man
sie an Ort und Stelle ins freie Land aus . Die
Pflanzen machen nicht viel Ansprüche an den
Boden , sind aber für kräftigen , gutgedüngten
Boden durch schnelles Wachstum etc . dankbar.
Ausserdem kann der Samen aber auch
gleich an Ort und Stelle ins freie Land ausgesäet werden . Während der heissen Jahres¬
zeit wächst dieser Hopfen ungemein rasch und
entwickelt viele , dem gewöhnlichen Hopfen
ähnliche , aber prächtig grüne Blätter , denen
im Herbste an den Spitzen der Triebe die gelb¬
lichgrünen , nicht unschönen Blüten in reichen,
lockeren Doldentrauben folgen . Eine Pflanze
reicht aus , um eine Wand von 12—15 qm Um¬
fang zu bekleiden.
0. Bissmann.

Euphorbia jaquin .

Diese

alte

schöne

Warm¬

hauspflanze , welche man so selten noch findet,
dürfte gewiss wert sein in Erinnerung gebracht
zu werden , zumal die Blütezeit in die Monate
Dezember bis März fällt . Die Ursache , warum
diese Pflanze so selten kultiviert wird , dürfte
wohl die sein , weil selbige so lang und dünn
wächst ; doch gerade dieses Wachstum macht
ihre Kultur empfehlenswert . E . j . sollte
■stets als Kletterpflanze behandelt werden , sie
beansprucht alsdann wenig Raum und ver¬
ursacht durch ihre schmalen Blätter auch un¬
bedeutenden Schatten.
Die Vermehrung geschieht im Februar und
März durch Stecklinge von jungem Holz mit
etwas altem Holze an der Basis im Warm¬
beete ; nachdem die jungen Pflanzen gut be¬
wurzelt , werden sie einzeln oder zu drei Stück
in kleine Töpfe in eine kräftige poröse Erde
gepflanzt und warm gehalten , nach dem mehr¬
mals pinziert und in grössere Töpfe gepflanzt.
Im Sommer können die Pflanzen im tem¬
perierten Hause oder Mistbeet weiter kultiviert
werden , im Herbst kommen sie ins Warmhaus
zurück und werden sich die langen Rispen
der scharlachroten
Blüten bald entwickeln,

wo sie für feinere Blumenarbeiten gewiss sehr
gut zu verwenden und willkommen sind.
A. Pauly, Obergärtner , Oberursel.

Die schwarze Johannisbeere Bibes nigram L.
ist ein Strauch , dessen Beeren besonders in
den letzten Jahren sehr viel zur Bereitung
von Johannisbeerwein , welch letzterer unter
den verschiedensten
Namen in den Handel
kommt , verwendet werden . Aber auch seine
Blätter besitzen in grünem wie in getrock¬
netem Zustand gekocht und als Thee getrun¬
ken , manche gute Eigenschaften . So haben
sich dieselben bei anhaltendem Husten , beson¬
ders bei Kindern , als vorzügliches Heilmittel
bewährt . Auch seine Wurzeln , das Holz und
Rinde gekocht und als Thee getrunken , haben
sich bei vielen angehenden Gichtkranken als
heilsames Linderungsmittel
bewiesen.
Seine Beeren sind hier in vielen Häusern
als sog . Gichtbeeren bekannt , wvlche mit
Branntwein übergossen und so längere Zeit
in verkorkten Flaschen aufbewahrt , einen
Trank liefern , der besonders auch bei verdor¬
benem Magen ausgezeichnet wirkt . Ferner
geben seine jungen krautartigen Blätter im
ersten Frühjahr , als Zusatz zur Weinbowle,
derselben einen sehr gewürzten und ange¬
nehmen Geschmack.
Die Kultur dieses Strauches ist einfach:
Durch Stecklinge , Ableger oder Ausläufer ver¬
mehrt , gedeiht er in jedem nahrhaften Boden.
Die Anpflanzung geschieht am besten im Herbst
oder zeitigen Frühjahr in einer Entfernung
von 1—1,50 m. Die kräftigen Triebe werden
auf 8—10 Augen zurückgeschnitten , die kurzen
unberührt gelassen . Alle älteren , schwä¬
cheren und sich kreuzenden Triebe werden
entfernt . Die beim Schnitt abfallenden Spitzen
werden entweder zu Stecklingen verwendet,
oder wie oben angegeben , getrocknet und zu
Thee verbraucht.
Als reichtragendste volltraubige und grossbeerige Sorte hat sich bei mir „Bang npu be¬
währt .
o. Bissmann
, Obstbaulelirer, Gotlm.
Eine neue Wintersalatsorte

. Unter

dem Namen

Winterbutterkopfsalat
ist eine neue Sorte er¬
schienen , welche alle bisherigen an Frühe,
Grösse , Festigkeit , Zartheit und Schmack¬
haftigkeit übertreffen soll . Weil jede Ver¬
vollkommnung und Verbesserung unserer Ge¬
müsesorten von grossem Wert ist und un¬
sere Aufmerksamkeit verdient , so halten wir
es für unsere Pflicht , die geehrten Leser
auf diese neue Salatsorte aufmerksam
zu
machen.
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Topfkultur.

Ziergarten.

Die im März niclit ausführbar gewesenen
Die zunehmende Wärme macht es not¬
zu
reichlicher
Arbeiten sind zu beenden . Das Umpflanzen
die Gewächshäuser
wendig
der Pflanzen in
spättreibender Gehölze kann , wenn nötig , nocli
Begiessen
das
ist
und
lüften
ausgeführt werden , während dieses bei den
die Vegetation
demselben Verhältnisse wie Eriken
können
Nadelhölzern noch Zeit bis zum Trieb hat.
zunimmt zu vermehren . Die
kann
Sommerblumen
der
Arten
Die härteren
zweckmässigsten Ende des Monats um¬
am
man ins freie Land säen , von vielen anderen,
gepflanzt und dabei zugleich , sowie auch von
die einige Wärme zum Keimen verlangen
Kamellien und Azaleen die ersten Stecklinge
Aus¬
sowie auch von allen Blattpflanzen sind . Die
von den jüngsten krautigen Trieben gemacht
saaten in lauwarme Beete vorzunehmen
. Die von warmgestellten Georginen¬
werden
Brüh jahrsbeete bepflanze man mit den über¬ knollen erzeugten Triebe werden abgenommen,
winterten Stiefmütterchen , Vergissmeinicht
in kleine Töpfe gesteckt und damit dieselben er¬
etc .und sind Gladiolen , Georginenknollen (nicht
, ebenfalls warm gehalten . Härtere
wachsen
angetriebene ) auf geschützte Stellen zu legen.
Pflanzen wie : Winterlevkoj , gefüllter Goldlack,
Primeln,
,
Bür die Beete der blühenden Aurikeln
Hortensien , Aucuba japonica , Lorbeerbäume,
Ranunkeln etc . ist des Mittags ein Beschatten i Oleander etc . kann man an eine vor rauhen
und sonst auch ein Schutz gegen starken Regen - i Winden und Nachtfrösten geschützte Stelle
fall zu empfehlen . Das Begiessen muss jetzt ! ins Freie stellen.
am Morgen geschehen.

Gemüsezucht.

Obstgarten.
Mit dem Beschneiden und Reinigen der
Bäume kann , wenn nötig , fortgefahren werden,
auch am Weinstock ist das erstere hei güns¬
tigem Wetter vorzunehmen . Pfirsich und
Aprikosen sind immer noch gegen Brost und
mildem Wetter
Sonne zu schützen , nur hei nehme
man die
und nicht zu heisser Sonne
Schutzdecken hei Tag hinweg . Das durch
Frost beschädigte Holz der Bäume schneide
man bis auf das gesunde zurück und breche
die Bruchtknospen aus , damit dieselben sich
wieder kräftigen . Das Umpfropfen älterer
Bäume kann jetzt geschehen und sind solche,
iausser Kirschbäumen ) welche trotz aller
Pflege nicht zu Kräften kommen , zu verjüngen
(siehe Nr . 1 des Wegweisers ). Blühende Obst¬
bäume sollte man bei trockenem Wetter be¬
giessen . Bei den im vorigen Jahre okulierten
Bäumchen ist das Wildholz über den Augen
schräg abzuschneiden , wenn sie angewachsen
sind.

Von frühen , mittelfrühen und späten Erb¬
zu ge¬
sen zugleich hat die Hauptaussaat
schehen . Gegen Ende des Monats legt man
die ersten frühen Zwergbohnen und nimmt
die Anlage neuer Spargelbeete vor . Die warm
angelegten Mistbeete sind immer reichlicher
zu lüften und zu begiessen , aucli können von
den Beeten mit frühen Setzpflanzen die Fenster
bei günstiger Wittemng weggenommen werden,
wenn es angeht auch des Nachts , doch sind
dann Bretter oder Matten darauf zu legen.
Alle Kohlarten , mit Ausnahme der Blätterkohl¬
geschützte
arten , sät man auf gut zubereitete
Beete im Freien recht dünn und wird mit
dem Auspflanzen der zeitig im Mistbeet ge¬
zogenen Gemüsesetzlinge begonnen . Die ge¬
räumten Kästen können mit den in Töpfen
gezogenen Setzlingen von Gurken und Melonen
bepflanzt werden . Alle Sorten Kartoffeln sind
zu legen.

Briefkasten.
Ein Kamm hilft hier nichts . Vor allem
heisst
sorgen Sie für eine gute Kultur , das
, reinliche Luft und aus¬
Erde
nahrhafte
für
Leucojum autumnale hat eine kurze Ruhe¬ reichendes , doch nicht allzu reichliches Be¬
periode . Die betreffenden Zwiebeln müssen
giessen . Ferner hilft ein Abwaschen der
der Erde sein,
bereits Mitte .Juli wieder inTriebe
Pflanzen mit Wasser , in welchem grüne Seife
ausbilden
da solche ihre Wurzeln und
aufgelöst wurde , aber als bestes Gegenmittel
bis
September
im
Blütezeit
die
müssen , indem
in neuerer Zeit ein Gärtner Tabaks¬
empfiehlt
mit
Heideerde
sandige
Eine
Oktober fällt .
(Saft , welcher sich in den Tabakschmiere
Kultur.
zur
besten
am
Lehm eignet sich
und durch längeres Stehen
sammelt
pfeifen
Som|
mit
März
Ende
gegen
Können die
Man bringt 'selbigen auf
).
verdichtet
sich
die
vor
Näpfe
merblumen -Samen besäten
wodurch ein den Läusen
,
Kohlen
glühende
ge¬
Osten
nach
,
Fenster eines ungeheizten
Geruch entsteht.
unerträglicher
legenen Zimmers gestellt werden?
ist zu
Welche Sorte sog . Riesengurken
Ja , insofern nicht Fröste in dieser Zeit j empfehlen?
Sonnen - |
nachteilig einwirken . Bei höherem
Eine der grössten und ergiebigsten Gurken¬
stand sind die Aussaaten vor den brennenden
sorten ist die Noa’s Treib . — Gleich empfeh¬
Sonnenstrahlen zu schützen.
lenswert , besonders zur Anzucht im Kasten,
haben
Topfgewächse
Meine sämtlichen
ist die eigenartig geformte Schwanenhals . —

Ist eine erfolgreiche
bekannt?
autumnale

Läuse .

Kultur vonLeucojum

Was ist dagegen

zu thun?
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bäume und Sträuclier , Beerenobst und Obst¬
bäume , Heckenpflanzen , Wildlinge , Garten¬
werkzeuge , Gartenbaulitteratur
u . s. w. ist
erschienen und wird auf Verlangen unentgelt¬
lich versandt.
Besonders empfehlen
GemUscsamcn - Sortimente für Hausgarten ä
3.— M., 6.— M., 7,50 M., 15,— M.
Blumensameii -Sortimenfe je nach Wunsch zur
Mistbeet - oder Freiland -Aussaat in den be¬
liebtesten Sorten zum Preise von 1—15 M.
Sortimente aus harten immergrünen oder
buntlaubigen Pflanzen zum Preise von 3—50 M.,
je nach Wunsch zusammengestellt für Zimmer,
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Haage & Schmidt
ERFURT

Samenhandlung , Kunst - und Handelsgärtnerei

zeigen ergebenst an , dass die Versen¬
dung ihrer

Haupt - Verzeichnisse
über Samen und Pflanzen für 1887
beendigt ist und ersuchen diejenigen
ihrer geehrten Geschäftsfreunde , denen
dieselben etwa nicht zugegangen sein
sollten , solche unverweilt zu rekla¬
mieren . Hie Verzeichnisse werden an
Nichtkunden gegen Einsendung von
80 Pfg . in Briefmarken (Samen -Kat.
193 Stn . mit 292 Originalholzschnitten
50 Pfg .; PUanzen -Kat , 114 Seiten mit
72 Holzschnitten 30 Pfg .) franko ver¬
schickt und dieser Betrag bei erfol¬
gender Bestellung
zu rück vergütet.
Unter den diesjährigen blumistisclien
Neuheiten ist eine der hervorragend¬
sten : Nr . 12430 die Komet -Aster,
(Abbildung in */a nat . Grösse ) eine überaus schöne ganz neue Rasse mit krausen oder
gelockten Blumenblättern , etwa in Art der japanes. Chrysanthemum
. Die Farbe der Blü¬
ten ist rosa mit weiss kandiert . 1 Prise Samen M. 1 ; fr . p. Post gegen M. 1,10 i. Briefin.
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Die Fuchsie
Von O. Hüttig , Direktor omor. des Gartenbaues, Berlin.

Keine unserer Blumenpflanzen ist
wohl so allgemein beliebt als die Fuch¬
sie , und mit Recht hat man sie die
Königin der Zierpflanzen genannt . Sie
zeichnet sich vor anderen aus durch
schöne Form des Strauches, durch die
Fülle prachtvoller , graziös herabhängen¬
der Blüten , deren Mannigfaltigkeit der
Farbe und lange Dauer, schliesslich durch
ihre leichte Kultur und schnelle Ver¬
mehrung.
Die zuerst bei uns eingeführte Art,
Coccinea Ait, die „Scharlachrote “, wächst
in Chili bis weit nach dem Süden Ame¬
rikas wild ; sie wurde dort 1696 von
dem Franziskaner Karl Plumier ent¬
deckt und in seinem 1703 in Paris er¬
schienenen Werke „Nova plantarim Amcric. yenera“ zu Ehren des deutschen Bota¬
nikers Leonhard v. Fuchs (1501—1;)65,
war Schullehrer in seinem Geburtsort
Wembdingen in Schwaben , starb als
Professor der Medizin in Tübingen) unter
dem Namen Fnchsia triphijlla flore coc¬
cineo beschrieben ; erst 1788 wurde sie
in die deutschen Gärten eingeführt . Ihr
folgten bald andere , und 1840 waren
bereits 41 Arten bekannt , die inzwischen
noch vermehrt worden sind , über die
wir aber liier hinweggehen müssen, da
wir uns nur mit der Kultur der Soi ten beschäftigen können , die durch
künstliche Befruchtung zahlreicher Arten
untereinander entstanden sind und die
mit dem gemeinsamen Namen Fuchsin
hybrida Hort, bezeichnet werden.
Die Pflanze gehört wie die bekann¬
ten Omoihera, Epilobium u . a. zur
Familie der Nachtkerzen oder Ona¬
grazeen. Ihre Blüte besteht aus dem
Kelch , den Blumenblättern , Staubfäden
n. a., die sämtlich von verschiedener

Farbe , aber ursprünglich rot sind ; wo
die Staubfäden sich in Blumenblätter
verwandelten , entstand die gefüllte Blume.
Die Frucht ist eine Beere, die bei der
„traubigen “ Fuchsie {Fnchsia racemosa
Lam. von Hayti ) wohlschmeckend ist
und , in Zucker eingemacht , gegessen
wird. Die erste Sorte mit weissem

■VfJS

Gefüllte

Fuclisio.

Kelch erschien 1843 auf dem Markte;
man nannte sie Venns victrix; ihre Blu¬
menkrone ist beinahe blau ; 1854 entstand
Mrs. Story mit weisser Blumenkrone.
Schon 1847 war die erste halb gefüllte
Sorte erschienen, der erst 1853 die ganz
gefüllte folgte. Die meisten der gefüll¬
ten Sorten entstanden bei Cornelissen
in Brüssel , der als „der glückliche
Fuchsienzüchter “ bezeichnet wurde, dem
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Twrdy mit seinem Verzeichnisse von
1865 siegreich Konkurrenz machte. In
demselben Jahre begannen auch Fuch¬
sien mit bunten Blättern Aufsehen
zu erregen ; die erste Sorte dieser Form
war Comelissens Meteor mit goldgelben
Blättern und roten Blattnerven . Von
neueren Sorten hat Golden Manila. glän¬
zend gelbe , Goldfuchs goldgelbe und

Puchsia

gracilis , Hochstamm

, mit Festons.

Cloth of Gold dunkelgelbbunte Blätter;
die von Hubens sind in der Mitte grün¬
lichgelb, goldgelb umrankt , während die
Blumen mit dunkel violetter Blumenkrone
und schön zurückgebogenem hellrotem
Kelch gut gefüllt sind. Die hier ge¬
nannten buntblätterigen Sorten sind in
Erfurt vorrätig , ebenso die wirkliche
Art Procumbem Hook, mit hängenden
Zweigen , die am besten als Ampel¬
pflanze benutzt wird. — "Was die übri¬
gen Sorten betrifft , so vermehrt sich

ihre Anzahl jährlich mit schöneren
und besseren, weshalb hier darauf ver¬
zichtet werden muss , einzelne hervor¬
zuheben ; nur eine sei noch genannt , !
„Das Berliner Kind “, eine der besten :
Marktsorten mit weisser gefüllter Blumen - j
kröne.
Die Vermehrung
der Fuchsien
geschieht am leichtesten durch Steck¬
linge im warmen Raume , im Zimmer
unter Glasbedeckung. Man stellt zu
diesem Zwecke ältere Pflanzen , die
durchaus kalt , aber frostfrei über¬
wintert werden müssen (sie blühen
dann im Sommer desto dankbarer ) , im
Januar warm , schneidet sie kräftig zu¬
rück und steckt die bald erscheinenden
jungen Triebe, wenn sie 3—4 Centimeter
lang geworden, in reinen Sand, in wel¬
chem sie bei genügender Feuchtiglceit bald
"Wurzeln schlagen ; man pflanzt sie dann
einzeln in kleine Töpfe mit sandiger Heide¬
erde, später in Töpfe von 10—12 Centi¬
meter oberer "Weite mit gutem Wasser- )
abzug und einer kräftigeren Erdmischung , <
die zur Hälfte aus altem Kompost oder j
Rasen - und Mistbeeterde , zur Hälfte i
aus grober Heideerde bestehen sollte,
der man noch etwas Hornmehl und kleine i
Stücken Holzkohle beigeben muss. Hat
man ein mässig warmes Mistbeet bereit,
dann sollte man die jungen Pflanzen hier
unterbringen . Wenn die Wurzeln be¬
ginnen an der Wandung des Topfes einen
Filz zu bilden , dann müssen die Pflanzen
zum drittenmal versetzt Averden und
zwar in Töpfe von 15—25 Centimeter
oberer Weite und in die eben beschrie¬
bene Erdmischung , in welcher doch die
Komposterde vorherrschen sollte ; man
gewöhnt sie dann nach und nach an
frische Luft und nimmt ihnen in ent¬
sprechender Höhe die Spitze, um sie zu
Pyramiden
zu bilden , indem man die
oberen Seitenzweige entspitzt , die unteren
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aber frei wuchsen lässt. In dieser
Form
finden die Fuchsien Verwendung
entweder
einzeln im Hasen oder in G-ruppen , immer
aber in durchaus sonniger Lage ,
in
der sie öfter (aber niemals bei
nnt , v
Sonnen¬
•stell 11
schein) überspritzt und zuweilen, doch
tennicht allzu oft, begossen werden müssen,
dann und wann mit einer Düngerlösung.
ien
Im Herbst bringt man die
ins kalte Gewächshaus oder in Pflanzen
ick- ;
ein kal¬
mer ,
tes, frostfreies Zimmer, alte Pflanzen
auch
zu
in einen, selbst dunklen , Keller, in
chem sie die Blätter fallen lassen wel¬
die
und
er - !
dann nicht mehr gegossen werden. So¬
hen ;
wie bei ihnen zu Ende des Winters
junge
im
driebe sichtbar werden , müssen sie ans
zu- i
Licht gebracht und versetzt werden, wenn
den
sie nicht zum Auspflanzen ins freie
Land,
iter
auf Blumenbeete u. dergl . bestimmt
sind,
relwas nach Mitte Mai zu geschehen
hat,
ald i
auch früher oder später, je nachdem die
mn
nie fehlenden bösen Tage des
Nachwin¬
de- i
ters früher oder später sich
eingefunden
ltihaben.— Bei der englischen (sog. Mast-)
;erKultur setzt man 5—8 Pflanzen in einen
ng>
entsprechend grossen Topf oder Kübel
der
mit besonders kräftiger , mit
Hornspänen
Ifte
reichlich vermischter, durch grobe Koks¬
Ite,
asche, kleine Kohlen- und Ziegel- oder
ine
Kalksteinstücke locker gewordener Erde
lat
über durch Scherben u. dergl . hergestell¬
äit,
tem gutem Wasserabzuge. Die
Pflanzen
ier
Wachsen in dieser Erdmischung schnell
beünd kräftig und müssen durch
Stäbe
len
gestützt , aber durch rechtzeitiges Ent¬
;en
spitzen und Beschneiden in hübscher
nd
lorm erhalten werden ; sie blühen sehr
ter
dankbar und machen als Einzelpflanzen
ieeinen herrlichen Eindruck.
lie
Die schönste Form für die Fuchsie
an
ist aber jedenfalls die der
Kronbäuinan
ehen , als welche sie zu den verschie¬
itdensten Dekorationen , auch als Allee¬
zu
bäumchen den Wegen entlang , Verwen¬
lie
dung finden und durch Festons von
en

uen
ver- ,
vor-

Schlingpflanzen miteinander verbunden
werden können. Solche Lianen sind
Tropaeohm Lobbianum Faxt ., pcntaphylInm Lam,, tricolorumSw.,
speciosumHook.,,
cuureum JMurs u . a., die meist im Mist¬
beet angetrieben oder angezogen
und
später mit und zu den Fuchsien ins
Freie gesetzt werden. — Um die Fuch¬
sien zu hochstämmigen
Kronbäumchen

Fuclisia

hybr . Krononbavmi.

zu erziehen, macht man in oben
ange¬
gebener Weise , aber möglichst früh,
Stecklinge von hochwachsenden
und Sorten und lässt die jungen Arten
Pflanim wärmsten Baume , im Ananasoder
auch Orchideenhause, wenn solche
vor¬
handen , schnell , aber immer im Lichte
in die Höhe wachsen, entspitzt
zuerst
und entfernt später ganz etwaige
Seiten¬
zweige, -nimmt auch dem Stamme, wenn
er die gewünschte Höhe von
ungefähr
1,5 Meter erreicht hat , die Spitze
und
dann bildet sich die Krone beinahe ganz
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von selbst. Gut brauchbar hierzu sind
die prachtvolle Mlle. Catherine CorneMssen
und die alten Arten Arborescens Sims, und
Gracilis Lindi ., beide aus Mexiko, auch
Globosa Lindi, und Coccinea Ait. Die aus
diesen Arten gezogenen Stämme benutzt
man auch als Unterlagen zur Veredelung
mit mehr oder weniger hängenden Sorten.
Eine gute Art ist F . fnlgens Lindl.
mit verschiedenen Spielarten und feu¬
rigen Farben der Blumen. Sie gehen

im Herbst ein und haben einen knolligen

AVurzelstock, der über Winter trocken
zu halten ist und aus dem sie im Früh¬
jahr austreiben , nachdem sie versetzt
und warm angetrieben wurden . Je
später man sie antreibt , desto später
blühen sie, und kann man sie durch von
Jahr zu Jahr späteres Antreiben dahin
bringen , dass sie nicht eher als in den
späten Herbst - und ersten Wintermonaten
blühen.

:< «> <■« «

Einiges über die Anpflanzung von Rosarien
von Pr . Böhme, Obergärtner, Steinfurth b. Bad Nauheim.

Um auch auf kleinem Terrain recht
viele Sorten vereinigen zu können , ist
es vor allen Dingen erforderlich , die
Anlage eines Rosengartens so einzu¬
richten , dass das Ganze einen harmo¬
nischen Eindruck macht und nicht
schablonenhaft ausgeführt wird , denn
gerade bei den Rosen ist die richtige
Zusammenstellung der Sorten dasjenige,
was dem Auge des Kenners sowohl wie
des Laien zusagt . Wie freudig wird
man in einem Rosengarten durch die
Farbenpracht der einzelnen Blumen über¬
rascht , zumal wenn dieselben recht von
einander abstechen und jede einzelne
Blume sagen möchte: Ich bin die
schönste von allen.
Einen Hauptplatz beansprucht unser
alter Marechal Niel und wird demselben
auch allüberall der beste Platz ein¬
geräumt , denn je geschützter derselbe
steht , um so dankbarer zeigt er sich.
Zu dem Rosarium , wie Abbildung
zeigt, würde sich folgende Zusammen¬
stellung machen lassen:
Gruppe in der Mitte : Als Mittel¬
pflanze hochstämmiger Mareclial Niel,
sämtliche andere Rosen etwas niedriger,

und nur dunkle Sorten, wie : Prince
Camille de Hob an , Monsieur Boncenne,
Mademoiselle Anni Wood, Enipereur de
Maroc u . a. m.
Gruppe rechts und links von der
Ansicht : La France , La Baronne Roth¬
schild und ähnliche Sorten.
Gruppe unten und oben der Ansicht:
Marie Baumann , Alfred Colomb, Mad.
Victor Verdier und ähnliche Sorten.
Die zweite Gruppe der untern Ansicht
mit halbstämmigen Theerosen in Sorten
wie : Mad. Falcot, Mad. Margottin, Mad,
Charles, Safrano, Reue d/or und ähnlichen.
Die zweite Obergruppe ebenfalls mit
halbstämmigen Theerosen in den Sorten:
Mad. Berard , Devoniensis, Catharine
Mermet, Franziska Krüger , Mad. Me¬
lanie Willermotz u . a. m.
Sämtliche kleinere Gruppen werden
je nur mit einer Sorte bepflanzt und
zwar so, dass sich möglichst dunkel und
hell gegenübersteht . Die Einfassung der
äusseren AVege geschieht durch Festonsoder Guirlanden - Einfriedigung , wozu
man aber nicht die gewöhnlichen Schling¬
rosen nehmen sollte, sondern nur remontierende , starkwachsende Sorten , wie
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Gloire de Dijon , Marothal Niel, Tiere barsten Blülier sind, nur darl man nicht
d’or, Safrano und andere starkwachsende zu viel schneiden.
Arten ; dieselben blühen , wenn richtig
Die äusseren Gruppen werden am

«ES

K? :'

teüs
ÄS

Sb«?

behandelt , den ganzen Sommer ununter¬
brochen. Es ist eine Freude , zu sehen,
wie starkwachsen de Arten , welche schlecht
blühen, als Guirlande gezogen die dank¬
- .- ‘i

besten mit Strauch - oder Buschrosen
bepflanzt , auch lassen sich sehr gut
Monatsrosen oder Hennosa-Eosen dazu
verwenden.
- -T - —

Der Haselnussstraueh , ein Stiefkind unter den deutschen
Obstgehölzen
von Wilh . Schüle , Direkt , der kais . Obst - u. Gartenbauscliule

Unsere kultivierten Haselnusssträucher
sind meist Blendlinge (Bastarde) zwischen
der bei uns überall in Wäldern vorkomtnenden Art Corylus Avellana L. und der
rührigen Haselnuss, gewöhnlich Lamberts¬
oder Augustnuss, Corylus tuhulosa II dld.,
genannt , welche in Südeuropa wild wächst.
D. Koch glaubte , dass zur Entstehung
unserer jetzigen Sorten auch die von ihm
aufgestellte Art , die pontische Haselnuss,
Corylus pontiea C. Koch, sowie die ameri¬
kanische Haselnuss, Corylus amerieana

in Grafenburg -Brumatli , TJ.-K.

Walt., beigetragen haben. Es giebt kaum
ein Obstgehölz, das so anspruchslos an
Klima und Boden sich zeigt, als es der
Haselnussstrauch ist ! Selbst kalter zäher
Thon wie trockener magerer Sandboden,
warmes wie rauhes Klima setzen seiner
erfolgreichen Kultur keinerlei Hinder¬
nisse in den Weg. Besonders gut ge¬
deiht er in Deutschland , und sind die
deutschen Haselnüsse namentlich in Bel¬
gien , Holland und England hoch ge¬
schätzt. Man sollte deshalb meinen, dass

148
man in allen deutschen Fruchthandlungen
auch deutscheHaselnüsse erhalten könne,
was jedoch durchaus nicht der Fall ist,
indem — wenigstens im grössten Teile
Süddeutschlands — fast alle hier käuf¬
lichen Früchte aus Italien , namentlich
Sizilien, oder aus Spanien bezogen wer¬
den. Woher rührt dieses? Offenbar da¬
her , dass in Deutschland dieser Kultur,
für welche viele unbenutzt liegende Län¬
dereien noch ganz gut geeignet sich
erweisen dürften , bis jetzt noch keine
genügende Aufmerksamkeit geschenkt,
insbesondere ihr keine solche Ausdeh¬
nung eingeräumt wurde , dass der Be¬
darf an Früchten im Lande selbst ge¬
deckt werden kann.
Zur vollkommenen Ausbildung eines
Haselnussbusches oder -Bäumchens ist
eine Fläche von 8Qm erforderlich, sodass auf 1 ha 1250 Pflanzen Platz finden
können. Rechnet man für jede Pflanze
einen Durchschnittsertrag von 5 1 und
das Liter Früchte zu 20 Pf ., so ergiebt
sich für jede Pflanze eine Einnahme von
1 M., folglich für einen Hektar 1250 M.
— Diese Durchschnittsertragberechnung
wird allgemein von den angesehensten
Haselnusspflanzem aufgestellt . Der nor¬
male Ertrag tritt gewöhnlich schon mit
dem 5. Jahre ein, und bis dahin kann
durch Zwischenanbau(Kartoffeln,Gemüse,
Samenzucht etc.) aus dem Gelände zum
geringsten so viel gewonnen werden, dass
es zur Deckung der laufenden Kosten
hinreicht . Die jährlichen Ausgaben für
Bodenbearbeitung , Düngung und Schnitt
dürfen höchstens zu 250 M. angenom¬
men werden, so dass der Reinertrag für
ein Hektar auf 1000 M. veranschlagt
werden kann. Die Kosten , welche bei
der von 10 zu 10, spätestens aber von
15 zu 15 Jahren erforderlichen Ver¬
jüngung der Pflanzen erwachsen, kom¬
men nicht in Betracht , weil diese durch

den Holzertrag mindestens gedeckt wer'
den. Die mehrjährigen Stämme diene»
besonders zu Fassreifen, zu Spalier- und
Blirmenstäben ; auch eignen sie sich vor
trefflich zu Gerüsten bei der Verpackung!
von Topfpflanzen in Körben , sind als<j
besonders für den Gärtnereibetrieb wert?
voll. Die Pflanzen lassen sich mit aus'
gezeichnetem Vorteil zur Umzäunung sol'
eher Stellen des Gartens , die einen un*
schönen Anblick gewähren , z. B. von
Komposthaufen, Dunggruben u. s. w. veri
wenden, gedeihen selbst an sehr steile»
Abhängen , Böschungen, Dämmen u . s.Wgut und sind gerade hier sehr ertrag'
reich . Die ersten Anlageausgaben sind
sehr gering , indem das Hundert Büsche
je nach Stärke zu 20—30 M. zu erhalte»
ist , während der Preis für Hochstämme)
welche sich wegen ihrer grösseren Frucht'
barkeit besonders empfehlen, je nach
Qualität das Stück 20 und 40 und i»
ausgesuchter Ware 80 Pfennig beträgt!
Dies sind wenigstens die Preise hiesiger?
Anstalt . Anlage und Pflege einer Hasel'
nusspflanzung stellen geringe Anforde' '
rungen . Wem das Rigolen des ganze»
Geländes auf 80 cm Tiefe zu viele Aus-'
gaben verursacht , der fertige für jede
Pflanze eine Grube von 1 m Durchmesser
und 80 cm Tiefe an , und gebe für jede
Pflanze einen Korb voll guter Kompost-!
erde. Einige Jahre nach der Pflanzung?
beginnt die alljährliche Düngung mit
Jauche oder Abtrittsdünger — und zwar’
am besten während des Winters — etwa
2 Giesskannen voll für jede Pflanze. Auch
Umgraben der Wurzeln mit kräftigem
Kompost ist von gutem Erfolg . Kalk¬
armem Boden sollte Kalk oder Bauschutt
beigemengt werden.
AVie schon erwähnt , ist jeweils nach
Verlauf einer Reihe von Jahren Ver¬
jüngung erforderlich. Die Fruchtbarkeit
wird durch jährlichen Schnitt gefördert.
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:t wer*

dienen
r - und
h vor
ickunf ■
d als*'
wert
it aus-

ng sol' -

doch soll dieser nicht vor Erscheinen
der an der Spitze der Knospen sitzenden,
an den vorstehenden roten Narben kennt¬
lichen weiblichen Kätzchen erfolgen , da
die mit diesen versehenen Zweige selbstvei ständlicli möglichst beizubehalten sind.
Über die sonstige Kultur , ferner über
die Erziehung des Haselnussstrauches und
die Bekämpfung der Feinde desselben,
wird in einem späteren Artikel noch
speziell beschrieben werden.
Sorten , die sich nach meiner Erfah¬
rung durch schöne ■und schmackhafte
k i ächte , sowie reiche Fruchtbarkeit aus¬

in un'
>. von
v. verd
steilen
u . s. Wirtrag -* zeichnen , sind folgende:
a sind
hämische Kuss, die schmackhafteste
3üsch® Sorte;
Gustav ’s Zellernuss;
•halten^'
ämme,'
Ilalle ’sche Eiesennuss, beide sind gross'rucht'
—
nach'
md in

eträgtf
iesiget]
Hasel'
lforde -;

Sehönblühende
von G-. Reuthe , Obergärtner
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flüchtige , äusserst reichtragende Sorten;
Wehh’s Erica Coh Filbert, ausserordent¬
lich grosse und lange Frucht;
Wunder von Bollweiler, sehr grossfrüclitige Sorte;
Landsberga- und Frühe lange Zeller¬
Bote
nuss , Mandelnuss , Woisse und
sehr wohlschmeckende
Lambertnuss, 5
Sorten.
Möchten diese Zeilen dazu beitragen,
zu Anbauversuchen im grossen mit dieser
bisher leider bei uns noch so wenig ge¬
würdigten Obstgattung anzuregen . Der
Erfolg dürfte kaum ausbleiben , ja bei
manchem vielleicht der Haselnussbau
bald von einer Neben - zu einer Haupt¬
kultur sich entwickeln und ihn gleich
Webb in Oalcot bei Reading zum rei¬
chen Manne machen!

Hierher gehören unter anderen : Ixien,
Gladiolen , Moreen , Freesien , Tigridien
Die
und viele andere Gattungen .
ein¬
Kaplande
im
sind
meisten davon
heimisch und deshalb auch nur meistens
zu empfehlen,
fiir Gewächshauskultur
doch können die Zwiebeln oft weit mehr
vertragen , als man denkt . Viele davon
gedeihen bei einigem Schutz ohne grosse
Mühe in nicht zu rauhen Gegenden im
Freien ; die Hauptsache ist , dass sie die
gehörige Ruhezeit haben . In ihrer Hei¬
mat , wo die Jahreszeiten nur in die nasse
und trockene Jahreszeit eingeteilt werden,
sind selbst solche Zwiebeln , die für kurze
zieit , wie es z . B . bei Lachenalien vor¬
kommt , im Wasser stehen , für einige
Monate förmlich in den Boden ein¬
gebacken , und erst wenn neue Regen¬
schauer den Boden erfrischen , zeigen sie

Irideen
, Tottenlmm -London.

neues Leben . Da diese Pflanzen nach
dem Absterben , wenn nicht ganz trocken,
gleich wieder zu wachsen anfangen , so
ist es durchaus notwendig , sie aus der
Erde zu nehmen , trocken aufzubewahren
und nicht zu früh zu pflanzen . In erster
Reihe werde ich die prachtvollen Ixien
erwähnen.
Sie dürfen mit zu den widerstands¬
fähigen und härtesten der Kapzwiebeln
gerechnet werden und dürften wohl in
mit Schutzvorrichtung
Süddeutschland
sein . Man
empfehlen
fürs Freie zu
oder
Oktober
im
pflanzt die Zwiebeln
anfangs November auf ein sandiges , recht
sonniges , gegen Norden und Osten ge¬
schütztes Beet und stellt auch wohl
Bretter um das Beet während zu nasser
Qder zu kalter Witterung , da grosse Be¬
schädigung der Blätter eine geringe Aus-
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bildung der Zwiebel und kleinere oder
gar keine Blumen zur Folge hat . Sie
blühen gewöhnlich im Juni und ist der
Anblick eines Beetes dieser prachtvollen
Blumen unbeschreiblich schön und wird
an Effekt von kaum einer andern Blume
übertroffen . Auf dem Londoner Blumen-

Krokuszwiebel . Die Blätter sind mei¬
stens schwertförmig oder lanzettlich.
Der Schaft ist biegsam, sehr glatt , bis
60 Centimeter hoch. Blumen rad- oder
sternförmig in Ähren , Segmenten in 6
mit drei Staubgefässen , meistens frei.
Zu den Ixien -werden auch öfters, ob¬
wohl fälschlich, die folgenden ver¬
wandten Gattungen gerechnet:
Sparaxis , Babiana , Tritonia , Trichonema oder Bomula, Morphixia,
Streptanthera , Geissorhiza, Hesperantha. Da die meisten auf den
Inseln Jersey , Guemsey und
Scilly - Inseln gezogenen Varie¬
täten oft schöner sind als die im
südlichen Afrika wild wachsen¬
den Spezies, so werde ich nur die
schöneren Spezies erwähnen.
Prof . Baker teilt sie in sei¬
nem „Systema Iridacearum “ in
zwei Hauptklassen , je nachdem
die Filamenten frei oder ver¬
einigt sind , I . in Euixia mit
freien Filamenten und II . in
Eurydice mit verwachsenen Fila¬
menten.
I. Euixia.

Ixia liybr . var.

markt werden Tausende von Sträussen
während der Blütezeit zum Verkauf angeboten, doch können die Blumen nur
zu solchen Arrangements VerWendung
finden, wo sie dem vollen Licht und
auch der Wärme ausgesetzt sind , sonst
schliessen sie sich (mit einigen Aus¬
nahmen) in dunklen oder kühlen Bäumen.
Die Zwiebel der Ixia ist dicht , ge¬
netzt , von der Grösse einer gewöhnlichen

1. flexuosa Linn . , Perigon:
Segmenten rosa purpur gestreift.
I . pa tens Solanä, Perigon : Seg¬
menten purpur , sehr schön, reich¬
blühend und robust.
I . crateroüles Bot. May., Peri¬
dunkel purpur , eine der
Segmenten
:
gon
und sehr früh.
blühend
reich
besten,
I . conica SaJisb., Perigon : Segmenten
hellgelb mit schwarzem braimgefleckten
Zentrum.
1- columellaris Bot. May., Perigon:
Segmenten rosa mit dunkel orangegelbem
Zentrum.
I . viridiftora Lam ., Perigon : Segmen¬
ten seegrün, sehr schön.
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Folgende sind die besten Varietäten : sind die mir als die besseren bekannten
I . Alliance, blutrot , sehr spät blühend Formen:
undL niedrig
.
iXLVUl
'S
8 . Angelique,
milchweiss mit hellI . Arabella, weiss mit rotem Zentrum, gelbem Zentrum.
Ci n .. . '1
8.
Garibaldi, blutrot , Zentrum gelb.
sehr schön.
8. grandiflora, blutrot , rosa gestreift.
Beautg of Norfolk, hellgelb mit rotem
Zentrum.
I . Eveline, weiss und rotem Zentrum.
I . Galatea, weiss, Zentrum blau, sehr
schön und sehr robust.
I - Lucretia, purpur , gelb schattiert.
L Sunbeam, hellgelb.
L Valcan, blutrot , orangegelbes
Zentrum.
L 11 ander, rosa , gefüllt blühend, nicht
sehr robust.

'i

II. Eurydice.

L monadelpha Delar Galaxia ixaeflwa
lied - Lil, Perigon sternförmig , Segmen¬
ten blau , grünes Zentrum , ist mit eine
der schönsten Ixien , nur etwas zart.
Ich könnte wohl noch eine Anzahl
mir bekannte Arten aufführen, doch habe
ich nur die besseren angeführt.
Sparaxis.

Die Behandlung der Ixien gilt auch
für die Sparaxis und die nachfolgenden
verwandten Gattungen.
Sparaxis unterscheidet sich von den
Ixien erstens durch die mehr abgerun¬
Sparaxis hybr.
deten , mit einer seidenartigen Netzhaut
überzogenen Zwiebeln , und durch die
S. Lord Cowleg, lila
mit weissem
einer Convolvulusblume ähnliche trich¬ Zentrum.
terförmig - glockige , aufrechte Blume,
S. rosea punctata, rosa , blutrot ge¬
auch ist der Schaft niedriger und viel streift.
mehr verzweigt und blühen die Sparaxis
S. tricolor Ker., Scharlach, rot und
vor den Ixien ; an Pracht stehen sie den
gelb gestreift.
Ixien durchaus nicht nach , obwohl sie
S. bullifera Ker., weiss mit hellgelbem
a ls Schnittblumen weniger geeignet sind.
Zentrum.
Da die jetzigen Hybriden viel schöner
S. Maori King, dunkel blutrot , noch
E>ls die wilden Spezies sind , so werden
selten.
diese auch viel mehr gezogen. Folgende
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Strepfanthera.

Hesperantha.

Wird meistens mit zu den Sparaxis
gerechnet und weicht von diesen nur
durch das cylinderförmige Perigon ab.
S. cuprea Sweet, Perigon kupferrot,
sehr schön.

Sehr nahe mit Geissorhiza verwandt,
auch sehr wenig bekannt . Blätter meistens
steif, etwas gebogen, Blumen klein.
H. falcata Ker., mit sehr schönen,
kleinen,weissenBlumen , äusserlieh purpur
gestreift , Blätter kurz, steif,etwasgebogen.
H.radiata Ker., Blumen seitenständig,
etwas nickend, weiss, äusserlieh purpur
gestreift.
,

Morphixia.

Unterscheidet sich von der Ixia durch
das eigentümliche , cylinderförmige Pe¬
rigon , sonst wie Ixia . Obwohl es mehr
Spezies von dieser immerhin schönen
Gattung giebt, so ist doch nur die fol¬
gende empfehlenswert , die sich noch
dazu durch grosse Härte auszeichnet.
M. longiflora Berg. Ixia paniculata
zimtfarbig , in Rispen,
Delar. Blumen
blüht später als die Ixien.
Babiana.

Tritonia

crocata.

Geissorhiza.

Da sie meist nicht von so leichter
Kultur , die Blumen auch kleiner sind als
die der Sparaxis , so werden sie sehr
wenig gezogen. Sie verlangen eine sehr
leichte Erde und mehr Wärme als die
vorhergehenden.
G. rochcnsis Ker., Blätter grasartig,
20 —30 cm lang , meistens einblumig,
Perigon dunkelblau mit rotem Zentrum.
G. ciliar ans Salisb., Blumen purpur,
klein.
G. secunda Ker., schieferfarbig, Blätter
grasartig.
G. erecta Itaker, milchweiss, Zentrum
purpur.

Obwohl viel näher den Gladiolen als
den vorliergenannten Pflanzen stehend, so
werden sie doch bei vielen mit in die
Ixien eingeschlossen, mit denen sie auch
auf den ersten Anblick grosse Ähnlich¬
keit haben. Sie unterscheiden sich haupt¬
sächlich von den vorgenannten durch
das unregelmässig geformte, radförmige
Perigon und die breiten schwertförmigen
gerinnten und behaarten Blätter . Die
Zwiebel ist rund , Blüte aufrecht von
entweder blauer oder purpurvioletter
Färbung ; sehr niedrig wachsend und
spät blühend.
Folgende sind die besseren:
B. villosa Ker., Blätter kurz , breit
behaart , Blumen dunkelpurpur.
B. rubro-eganea Ker., blau mit rotem
Zentrum , sehr schön.
B. purpurea Ker., dunkelpurpur.
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B. coerulcscens
, Eck., blau , etwas kleine
Blume.
B. xtrida Ker., himmelblau , sehr
niedrig.
B. xpathacea Ker., hellblau , Basis der
Segmenten weiss.
Tritonia.
Hat ebenfalls grosse Ähnlichkeit mit
den Ixien. Die hauptsächlichsten Merk¬
male der Abweichung sind flachere
Zwiebeln mit unregelmässiger Netzhaut,
kürzere, meist gebogene, schwertförmige
Blätter und abgestumpfte Segmenten;
Perigon aufrecht windenartig trichter¬
förmig , meistens von orangegelber und
roter Farbe . Die Kultur ist durchaus
dieselbe der Ixien . Die Tritonien wett¬
eifern an Schönheit mit den Ixien , nur
sind sie nicht so reichblühend.
T. miniata Ker., orangegelb , gross,
eine der besten.

T. deuxta Ker., kupferfarbig , seingrosse Blume.
T. crocata Ker., sehr schön dunkel¬
gelb, gross und reichblühend.
T. squallida Ker., fleischfarben , sehr
grossblumig.
T. coccinea Eck., scharlachrot , sehr
grossblumig.
Zu den Tritonien wird auch öfters
Crocoxma aurea, Tritonia aurea gezählt,
doch da der ganze Charakter der Cro¬
cosma so ganz verschieden von den Tri¬
tonien und viel näher mit den Montbretien verwandt ist, so werde ich später
darauf zurückkommen. Ebenso habe ich
von den Sparaxis die herrliche Sparaxix
pulcherrima ausgelassen , die ich später
noch speziell unter Dierama besprechen
werde. Noch habe ich die Lapeyronsien,
die mitunter auch unter den Namen
Ixien gehen, hier zu erwähnen aus schon
angeführten Gründen.

Fingerzeige über Obstkunde
von C. Altmann , Obergärtner , Berlin.

Als ich in früheren Jahren einen
sehr grossen Obstgarten verwaltete und
es mir nur darum zu thun war , das
edelste Obst anzuziehen, gleichfalls aber
auch weniger bekanntes , vorzügliches
Obst weiter zu verbreiten , bezog ich
nur Edelreiser von dem altehrwürdigen
und hochverdienten Pomologen Herrn
Superintendenten Oberdieck.
Über vieles hinsichtlich Obstbau und
Obstkunde war es mir sehr wichtig, auch
die Erfahrung und Meinung des berühm¬
ten Mannes zu hören und ihm nach Mög¬
lichkeit nachzueifern, es entwickelte sich
nun ein höchst interessanter Briefwechsel,
"wovon ich hier einiges mitteilen will.
Auf die Frage , wodurch er es mög¬

lich gemacht habe, in einem verhältnis¬
mässig so kleinen Garten sich eine so
umfassende Sortenkenntnis erworben zu
haben, antwortete mir der alte vortreff¬
liche Herr:
„Das habe ich folgendermassen ange¬
fangen. In meinem kleinen Obstgarten
habe ich alle weniger guten Bäume in den
Leittrieben kopuliert , und zwar derart,
dass ich auf einen Baum möglichst viele
Reinetten , Kalvillen , Teppings , Butter¬
birnen , Bergamotten etc. veredelte ; so
war es mir möglich, in kürzester Zeit
alle die verscliiedenen Sorten fortgesetzt
nebeneinander zu beobachten und mir
alle die Formen und Farben durch stetige
Anschauung fest einzuprägen.
Die
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feineren Unterschiede , als Bau des Kern¬
hauses , Geschmack und Dauer wurden
dann im Winter festgestellt , so dass ich
auf kleinem Raume mein Ziel sicher er¬
reichte und mithin dieses Verfahren nur
empfehlen kann .“
So vorzüglich diese Methode nun
auch ist , so habe ich nach dieser Rich¬
tung hin doch gefunden , dass man noch
besser thut , wenn man ein Jahr vor
der beabsichtigten Veredlung älterer
Bäume die Hauptäste möglichst tief
einstutzt und die Schnittwunden sofort
mit Baumwachs bestreicht.
Von den sich nun im Laufe des
Jahres entwickelnden Trieben suche man
sich die passendst stehenden zur Ver¬
edlung aus und entferne die übrigen.
Alle Triebe , die sich später aus den
Augen unter der letzten Veredlungsstelle
entwickeln , werden schon bei ihrer Er¬
scheinung unterdrückt . Hierdurch er¬

reicht man , dass die Krone sich besser
trägt und verhältnismässig sich viel
schöner gestaltet , ebenso auch durch diese
Regeneration kräftigere Triebe macht,
folglich auch vollkommenere Früchte
bringt . Selbstverständlich müssen diese
Bäume vorzüglich gedüngt werden und
zwar im Spätherbst mit Kuhdung , den
man möglichst tief um den Stamm
herum in entsprechender Entfernung
untergräbt ; auch Stücke Fleisch von
gefallenen Tieren sind ganz vorzüglich,
nur muss man darauf achten , dass diese
nicht zu nahe den Wurzeln kommen.
Hierbei will ich noch erwähnen , dass
der billigste und beste Raupenleim hier
in Berlin bei Huth & Richter , Dresdener
Strasse , zu haben ist. Derselbe , auf
Papierbänder im Oktober und Juni auf¬
gestrichen , erfüllt besser seinen Zweck
als alle bekannten und angeprieseneu
teiireren Präparate.
*—

-

Eine empfehlenswerte Zimmerpflanze
von W . Siber , königl . Universitätsgärtner

Die in den letzten 20 Jahren ein¬
geführten tropischen und subtropischen
Blattpflanzen aus den Familien der Pal¬
men, Aroideen und Liliaceen liessen die
früher die Zimmer schmückenden Blüten¬
pflanzen nach und nach zurücktreten.
Die zur Mode gewordenen dunkeln stil¬
gerechten Zimmer, mit ihren dem Lichte
den Eintritt wehrenden schweren Vor¬
hängen , verdrängten schnell alle die¬
jenigen Pflanzen, die durch ihre schönen
Blüten den Liebhaber erfreuten und die
zu ihrem Gedeihen und zur Entwickelung
ihrer Blüten des Lichtes benötigten.
Die neuerdings eingetretene Reaktion
in den Zimmereinrichtungen , das Be¬

, Marburg in Hessen.

streben , das bis dahin ängstlich abge¬
haltene Sonnenlicht wieder durch helle
Scheiben und lichte Vorhänge in die
Wohnräume eindringen zu lassen , wird
auch zur Folge haben , dass die Blüten¬
pflanzen wieder ihre berechtigte Stel¬
lung in den Wohnräumen einnehmen.
In Gemeinschaft mit den ornamentalen
Blattpflanzen werden sie jedenfalls eine
wohlthuende Abwechslung in den Zim¬
mern herbeiführen.
Mit besonderer Freude können wir
es deshalb begrüssen, dass in den letzten
Jahren eine tropische Blütenpflanze ein- j
geführt wurde , die sich im Hinblick auf
Blütendauer und Blütenreichtum beson-
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ders als Zimmerpflanze qualifiziert liat.
Ich meine die vor mehreren Jahren aus
Afrika importierte und von Hooker be¬
nannte Impatiens Sultani, deren Wert
gerade als Zimmerpflanze noch nicht
genügend hervorgehoben ist. Sie blüht
fast ununterbrochen den grösseren Teil
des Jahres und gewährt diese sich schön
bauende , mit hellrosa Blüten bedeckte
Pflanze einen ungemein lieblichen An¬
blick. Sie ist sehr raschwüchsig und
bewurzeln sich Stecklinge bei etwas
Bodenwärme in ganz kurzer Zeit , nur
darf man sie nicht zu feucht halten , da
sie überhaupt leicht zur Fäulnis neigen,
eine etwas trockene Luft sagt ihnen
mehr zu , als eine feuchte Atmosphäre.
Die bewurzelten Pflanzen setze man in
eine Mischung von 1 Teil Rasen-,
2 Teilen Laub- und Heideerde, sowie
Teil Sand. Um sie schnell zu kräf¬
tigen Exemplaren heranzuziehen , ist es
von Nutzen, der Mischung etwas Horn¬
späne oder getrockneten zerkleinerten
Kuhmist zuzusetzen. Bringt man Pflan¬
zen , welche bis dahin in einem tempe¬
rierten Hause gestanden haben , in die
Wohnräume , so kommt es vor, dass die
Pflanzen in der ersten Zeit einen Teil
ihrer Blätter abwerfen. Sie beginnen
■jedoch gleichzeitig neue Blätter zu pro¬
duzieren und in kurzer Zeit werden sie

Elymus

wieder voll belaubt sein. Gegen direkte
Sonnenstrahlen sind sie zu schützen, ein
halbschattiger Standort sagt ihnen am
meisten zu. Auch zu Gruppenpflanzen
im Garten eignen sie sich und gewähren,
von einem Kranze Lobelien eingefasst,
einen reizenden Anblick.
Zu bedauern ist es, dass ihre zarten
Blüten sich abgeschnitten nicht halten
und infolgedessen zu Bindereien nicht
benutzt werden können.
Eine weissblühende Art dieser Gat¬
tung ist Impatiens flaccida Arnott., fälsch¬
lich unter Impatiens Sultani flore albo
im Handel befindlich. Die Blüten sind
etwas konsistenter als die der Impa¬
tiens Sultani, der Wuchs dagegen , wie
schon der Name besagt, sparrig und
flatterig , ausserdem blüht sie nicht so
reich wie die erstere.
Ob die in diesem Jahre von den
Südsee-Inseln eingeführte Impa tiens Rar) keri sich ebenfalls wie Impatiens Sultani,
mit der sie viel Ähnlichkeit haben soll,
als Zimmerpflanze eignen wird, ist noch
abzuwarten . Jedenfalls ist Impatiens
Sultani als reich und lange blühende
Zimmerpflanze sowie im Sommer als
Gruppenpflanze in schattiger Lage allen
Blumenfreunden angelegentlich zu em¬
pfehlen.

maximus , Cav.

von Heinrich

Die Gattung Elymus, welche durch
mehrere vollkommen winterharte Arten
im nördlichen Europa vertreten ist, ent¬
hält eine Anzahl höchst ornamentaler
Formen , welche, wenn sie auch teilweise
an unseren
Seeküsten massenhaft Vor¬
kommen und dort vorzüglich von der

Hein , Kiel.

Natur zur Befestigung des Flugsandes
angewiesen erscheinen, doch verdienen,
als Einzelpflanzen auf Rasen in Gärten
von malerischem Charakter versetzt zu
werden. Hier sind sie imstande , durch
ihre langen mehr oder minder breiten
bandartigen , bei einer Anzahl von Arten

Ausschmückung grösserer künstlicher
Felspartien , welche voll der Sonne aus-

weissbestäubten Blätter , welche oft eiegant Überhängen, wie durch ihren höchst

Elymus

maximus , Cav

ornamentalen Habitus ausgezeichnete
Effekte hervorzubringen . Sie dienen
ausser als Einzelpflanzen besonders zur

gesetzt sind. Ausserdem finden sie in
Verbindung mit anderen ornamentalen
Pflanzen eine sehr hübsche Verwendung
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bei Dekoration der Bänder von Spring¬
brunnenbassins und sind zu diesem
Zwecke besonders die breitblätterigen,
weissbestäubten Arten zu empfehlen.
Eine der vorzüglichsten Arten der Gat¬
tung Flymus ist E . maximus, Cav., welche
sich vor allen anderen durch einen
ausserordentlich kräftigen robustenWuchs
und breite weissgraue, elegant gestellte
Blätter auszeichnet und , weil sie im
Sommer unter direkter Einwirkung der
Sonnenstrahlen grosse, fast vollständig
weisse Büsche bildet , als Einzelpflanze
aut saftig grünem Basenteppich sich
vorzüglich schön ausnimmt . Die Pflanze
ist vollkommen hart , etwas kriechend.
Eie Blattscheiden sind besonders ent¬
wickelt , lassen jedoch die sehr lange
Ähre, welche sich bei vollkommen star¬
ken Exemplaren im Spätsommer auf
einem 1 bis 2 Meter hohen starken Schafte
entwickelt, frei hervortreten . Die Pflanze
ist bezüglich ihrer Ansprüche an den
Boden nicht wählerisch, liebt jedoch
kräftige , stark mit weissem Quarzsande
gemischte, im Untergründe stets feuchte
Erde . Vom Juli bis spät in den Herbst
hinein steht die Pflanze in voller Ent¬
wickelung und färbt sich unter dem Ein¬
flüsse brennender Sonnenglut des Som¬
-

p-p p s**

mers besonders schön weiss. Man
vermehrt diese Art am besten durch
Teilung des "Wurzelstocks im Herbst
oder zeitigen Frühjahr . Die Herbst¬
pflanzung ist indes nur anzuraten,
wenn starke Pflanzen vorhanden sind.
Kann die rechtzeitige Pflanzung im
Herbst geteilter Stauden nicht bewirkt
werden , so ist es von grossem Vorteil,
in Töpfen durchwurzelte Pflanzen zeitig
im Frühjahre auszusetzen. Diese wachsen
ohne Unterbrechung gleich vorwärts und
stehen den im Herbst gepflanzten oft
in keiner Weise nach. Zur Blüte ge¬
langen die Pflanzen erst , nachdem sie
gehörig stark geworden sind. — Samen
dieser Art sind selten zu haben, da die
Pflanze nicht in jedem Jahre ihren
Blütenstand bis zur Samenreife hier
entwickelt , ehe die schlechtere Jahres¬
zeit eintritt . Hat man aber echten keim¬
fähigen Samen sich verschaffen können,
so wird solcher von April bis Juli in
sehr nahrhafte sandige Erde ausgesäet
und die jungen Pflanzen dann zeitig im
Frühlinge an Ort und Stelle ge¬
pflanzt.
Interessenten können auf Wunsch
junge Pflanzen von mir nachgewiesen
werden.
•*<M■
+-

Erfahrungen über Anlage und Pflege der Rasenflächen
von C. Altmann , Obergärtner , Berlin.

Will man eine schöne Basenfläche
1 Teil Cynosuras cristatus, Kammgras,
kerstellen, so hat man zunächst die Boden1 Teil Poapratensis, Wiesenrispengras,
Dualität in Betracht zu ziehen und da¬
1 Teil Ayrostis stolonifera, Fioringras.
Auf feuchten mehr schweren Boden
nach sich selbst die passende Mischung
Grassamen herzustellen.
nimmt man folgende Mischung:
Auf leichtem mehr trockenen Boden
4 Teile Poa trivialis, gemeines Rispen¬
eignet sich am besten eine Mischung von: gras,
4 Teile Poa nemoralis, schmalblät¬
4 Teilen Festuca ovina, Schafschwingel,
2 Teilen Lolium perenne, engl. Bai¬ teriges Bispengras,
gras,
‘2-Teile Festuca ovina, Schafschwingel,
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wie gewöhnlich vor der Aussaat ge¬
1 Teil Festuca pratensis, Wiesenmischt , sondern man mischt nur die
schwingel,
ovina , Poa
1 Teil Lolium perenne, engl. Raigras, ersteren drei Arten , Festuca
perenne, säet dann
1 Teil Agrostis stolonifera, Fioringras. jrratensis und Lolium
dicht aus und
Hat man schattige Plätze zu bestellen, diese Mischung möglichstmit
der Harke
Samen
harkt dann den
so wählt man eine Mischung von:
2 Teilen Phleum pratense, Timotheus¬ flach aber eng und gleichmässig ein,
alsdann säet man erst das Fioringras,
gras,
, worauf die
2 Teilen Poa sudetica, Waldrispengras, Agrostis stolonifera obenauf
unter
Bretter
die
,
Fläche von Arbeitern
2 Teilen Poa trivialis , gemeines
über¬
leicht
und
kurz
den Füssen haben,
Rispengras,
feinere
2 Teilen Festuca heterophylla, Wald¬ geharkt wird , da diese letztere und
die
schneller keimt
alsdann
Grasart
schwingel, und
der
Gräser schnell deckt. Nach
1 Teil Aira flexuosa, ge drehte Schmiele. anderen
die ganze Fläche mit einer
Zu Parkwiesen eignet sich vorzüg¬ Aussaat wird
gewalzt , oder mit
lich eine Mischung von gleichen Teilen: leichten Handwalze
den Brettern unter den Füssen gleich¬
Festuca elatior-, hoher Schwingel,
mässig festgetreten , was auch nach einem
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchs¬
jedesmaligen Abmähen wiederholt werden
schwanz,
muss. Sobald es aber irgend möglich
Holcus lanatus, Honiggras,
Abschneiden
Dactylis glomerata, Knaulgras , mit ist , wird vor dem ersten
allen Dingen
vor
damit
,
gejätet
sorgfältig
untermischt.
Kleearten
etwas
gänzlich
Dies wäre, was Bodenqualität und die perennierenden Unkräuter
werden.
entfernt
Sortenwahl der entsprechenden Gräser
Alle Rasenflächen , welche ich auf
anbetrifft , im allgemeinen das Richtige
Art anlegte , haben stets den
und Massgebende. Ausserdem habe ich vorstehende
entsprochen , sie besitzen
noch folgende Erfahrung gemacht : Von Erwartungen
ein schönes dunkeles Grün,
allen Versuchen, die ich anstellte , hatte nicht allein
, und
ich von nachstehendem Verfahren die sondern sind auch dauerhaft
wenn man alle Frühjahr die Flächen
besten Resultate erzielt.
scharfzahnigen Harken leicht über¬
mit
Nachdem die Fläche , womöglich schon
wo es vielleicht nötig sein
im Herbst gut tief umgegraben ist, harkt und
breitet man obenauf eine dünne Schicht sollte, Fioringras überstreut , danach eine
von guter Kom¬
sogenannte Komposterde und ist der entsprechende Düngung
, wird man
Boden nicht lehmhaltig , so mischt man post- oder Misterdesoausführt
er¬
vollkommener
um
Zweck
seinen
ersten
der
In
.
etwas Lehm darunter
; selbstverständlich muss man für
Hälfte des April beginnt man mit der reichen
reichliche Bewässerung Sorge tragen.
Aussaat folgender Gräser:
Sollte sich Moos im Rasen gebildet
1 Teil Festuca ovina,
haben, so streut man so früh wie mög¬
1 „ Poa pratensis,
lich im Frühjahr Asche von Eichenholz
1 „ Lolium perenne, sowie
darüber , wodurch dasselbe vollständig
1 „ Agrostis stolonifera.
zerstört wird.
nicht
aber
werden
Diese Grasarten

- »I

Cordyline und Draeaena
von Louis

Ahlisch , Obergärtner , Coepenick.

Da vielen vielleicht eine nähere Be- ältere hängend ) jüngere mehr
sprechung der einzelnen vorkommenden stehend . Man findet in den ä eren
Sorten der Cordylinen und Dracaenen Privatgärten Stämme bis 4 5 m o le,
erwünscht ist , so erlaube ich mir, nach- sie ist mit die schönste im Sommer ürs
stehend die besten Arten als Fortsetzung Freie , welche einzeln oder zwischen anderen Blattpflanzen sehr imponiert . Im
des Artikels in No. 4 aufzuführen :
85—40 cm Winter begnügt sie sich mit einem frost¬
C. Alrxandrae. Blätter
lang, 0—8 cm breit , halb aufrecht , von freien Zimmer oder einem Kalthaus,
lebhaft grüner Grundfarbe und weisser Da sie sehr leicht aus Samen zu erzieEinfassung ; jüngere fast ganz milchweiss hen ist , so erhält man dadurch wenig
erscheinend; C. Al ist die schönste aller echte Pflanzen, meist Abarten mit sclimaleren Blättern . Um sie wirklich konjedoch etwas
weissbunten Sorten
ou WCIO em_ _ WH ,) JVUüWi
pfindlich. Wuchs mittelkräftig und ge¬ stant zu erhalten , ist die übliche Ver¬
drungen.
mehrungsweise am vorteilhaftesten ; jün¬
C. amabilis Vedtch. Stammt von den gere können alljährlich auf einen ab¬
Inseln des Stillen Ozeans. Blätter 60 getriebenen Mistbeetkasten ausgepflanzt
bis 70 cm lang , 5—8 cm breit , lanzett- werden, wodurch man bald zu starken
förmig und abstehend ; Grundfarbe lebhaft Exemplaren gelangt . — Anfangs Sep&riin mit rosa Rändern , jüngere weiss, tember muss man sie wieder in entspreauch weisslich-gelb, ins Rosa variierend ; chende Gefässe setzen und geschlossen
manche sind mit grünen Streifen durch- halten , damit sie sich vor dem Emräuzogen. Es ist eine sehr effektvolle und men noch etwas bewurzeln,
C. Balmoreana. Blätter rötliclibronze
beliebte Sorte, die aus dem Wurzelballen
leicht Nebentriebe macht , und kann sie mit dunkelrosa Einfassung, jüngere rosa
deshalb in Kübeln zu mehrjährigen Schau- erscheinend. Wuchs gedrungen und
pflanzen herangezogen "werden. Wuchs kräftig.
^ Baptist) I eit eh. Von den Südsee
sehr kräftig und gedrungen .
0. Anerlei/ensis Hort, (terminalis et Inseln . Blätter 50—70 cm lang , 8 bis
reginae) . Blätter 80—40 cm lang, 12 cm breit, etwas gebogen. Grundfarbe
10—15 cm breit , halb aufrecht. Grund- bronzegrün mit rosa Einfassung ; jüngere
färbe violett -dunkelgrün mit dunkelroten blassgrün mit weisslieh gelben Streifen
Rändern ; jüngere weisslich, ins Dunkel- durchzogen, welche zuletzt ms Purpur¬
rosa übergehend . Wuchs kräftig und farbige übergehen ; sie ist als junge
Pflanze schon zierend und aus der Saminrecht gedrungen .
C. angusta Veiteh. Blätter 25—30 cm lung leicht erkennbar . Wuchs sehr kräfEng , 3—4 cm breit , etwas gebogen, von tig und schnell.
C. Baptisti aurea, Diese steht m
bläulichgrüner Grundfarbe ; Unterseite
hellpurpur . Wuchs leicht , ist eine der Form und Wuchs der ersteren nahe; nur
die Blä tter sind mit gelben Streifen
ältesten Sorten.
die besonders während des
durchzogen,
C. australis Endl. (Draeaena australis
Hmh.) . Stammt aus Neuholland. Blätter Winters ins Auge fallen,
C..Baroni Hort, (tennmahs et reginae) .
schwertförmig, von lebhaft grüner Farbe ;
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Blätter 30—35 cm lang , 8—12 cm breit,
etwas gebogen, von violettgrüner Grundfarbeund roten Rändern ;jüngere gelblichweiss mit rosa Anhauch . Wuchs kräftig
und gedrungen.
C. Bausei Hort. W. (Chelsoni et re¬
ginae) . Blätter 30—40 cm lang , 8 bis
12 cm breit , zurückgebogen. Grundfarbe
schwarzbronze mit karmesinroten Rän¬
dern ; jüngere breit karmesin gerandet
und gestreift , eine schöne auffallende
Varietät . Wuchs mittelmässig und ge¬
drungen.
C. bella T. Moore (concina et Chel¬
soni) . Blätter 30—35 cm lang , 4—5 cm
breit , leicht gebogen. Grundfarbe bronze¬
grün mit karmesinroten Rändern ; jün¬
gere milchweiss, gelblichgrün und rosa.
Wuchs schlank.
C. bellulum. Blätter 30— 35 cm lang,
3 —4 cm breit , leicht gebogen. Blatt¬
stiele und Unterseite purpurviolett , ober¬
halb rötlichbraun mit dunkelrotem Rande.
Wuchs mittelkräftig und gedrungen.
C. Berldegi. Blätter 35— 40 cm lang,
10— 12 cm breit , etwas gebogen. Grund¬
farbe dunkelbronzegrün mit rosa Rän¬
dern ; jüngere hellrosa und grünlich ge¬
streift . Wuchs kräftig und gedrungen.
C. eannaefolia li . Br ., stammt aus
Neuholland. Blätter bis 1 m 25 cm
lang , 10— 15 cm. breit , halb aufwärts¬
stehend mit langen Blattstielen , grau¬
grün , scharf. Sie wird in unseren Ge¬
wächshäusern ziemlich hoch, ist aber
nur in Mittelgrösse schön und kann
ebenfalls wie C. australis im Sommer
ins Freie an einen gegen den Wind ge¬
schützten Ort gestellt werden. Aus¬
gepflanzt unter Glas wie bei den
übrigen Arten erreicht sie riesige
Dimensionen. Die Überwinterung ge¬
schieht sowohl im temperierten als im
Warmhause.
C. Cantrelli Hort, (excelsa et ferrea) .

Blätter 30— 35 cm lang , 6—8 cm breit,
zurückgebogen. Grundfarbe weinrot mit
grün schattiert , jüngere dunkelrosa.
"Wuchs mittelkräftig und gedrungen.
C. Caustoni. Blätter 40— 50 cm lang,
6—8 cm breit , halb aufrecht , Grund¬
farbe dunkelolivgrün ; jüngere dunkel¬
grün mit rosa Rändern , bei älteren
dunkelrot . Wuchs kräftig und gedrungen.
C. Casaenovae Lind et Andre. Blätter
35—40 cm lang , 8— 10 cm breit , ab¬
stehend , stumpf , Grundfarbe schwarzpurpur mit rosa Rändern , jüngere fleisch¬
farbig erscheinend. Wuchs kräftig und
gedrungen.
C. Chelsoni Veitch. Blätter 50—70 cm.
lang , 6— 10 cm breit , halb aufrecht¬
stehend , Grundfarbe dunkel - olivgrün
mit bronze Anhauch und rosa Rändern;
jüngere dunkelgrün mit breiten dunkel¬
rosa Rändern und Streifen . Wuchs stark
und kompakt ; eine sehr distinkte und
empfehlenswerte Sorte.
C. concina s . pulcherrima.
C. congesta Steud. Stammt von Neusee¬
land und ist wohl die verbreitetste aller
Sorten, welche man in jedem Wohnzim¬
mer antrifft . Blätter 25—35 cm lang,
1—2 cm breit , leicht gebogen , macht
einen schlanken Stamm und blüht häufig
in herabhängenden blauen Rispen mit
gelben Staubfäden . Überwinterung im
Kalthause ; kann während des Sommers
ebenfalls ins Freie in volle Sonne ge¬
stellt werden, ausgepflanzt Unter Glas
ei’zielt man während des Sommers 1 m
hohe Pflanzen. Hiervon existiert noch
eine bunte Abart (congesta foliis varie¬
gatis) , welche wieder ganz verschwun¬
den ist.
C. Cooperi. Blätter 35—45 cm lang,
8 —10 cm breit , gebogen. Grundfarbe
rötlich-bronze mit dunkelroten Rändern,
jüngere dunkel violett mit dunkelrosa
gestreift . Wuchs gedrungen und kräftig.
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0 . Conperi-striata. Ist in
Farbe der V. Cooperi gleich ,Form und
nur mit
dunkelroten Streifen durchzogen.
C. Dandliana (syn.
lanceolata). Ist
.jedenfalls eine Abart der C. rubra,
Blätter
lanzettförmig , spitz , zweidrittel so breit
wie die der C. rubra,
jedoch werden häufig
beide verwechselt ; man
behandelt sie
ebenso wie C. congesta.
0. Dennisont. Blätter 30—35
cm lang,
0—10 cm breit , steif
abstehend. Grund¬
farbe dunkel purpurbronze .
Wuchs kom¬
pakt , eine prachtvolle
Acquisition zu
den hellgrünen Sorten.
C. Elisabptkae Hort.
(Cooperi et ro~
gmac). Blätter 30—30
35 cm lang
rang,, 6—
<j—10 cm
breit. Grundfarbe dunkel
violettgrün mit
bräunlicher Mittelrippe und roten
Rändem;
. . .jüngere cremeweiss
panasoliiert mit

rosa Anhauch , ist eine sehr
beliebte
Sorte. Wuchs kräftig und
gedrungen.
<7. Ernesti Hort,(eoneina et
terminatis) .
Blätter 30 - 35 cm lang , 3—4 cm
breit,
schön gebogen. Grundfarbe
schwarz¬
bronzegrün mit dunkel
karmesinroten
Rändern ; jüngere milchweiss in
rosa
und später in karmesinrot
Wuchs leicht und gedrungen.übergehend.
C. Eschseholziana .Hoorn et
Sch. (C.
heliconiaefolia Otto et Dictr .) . In
den
meisten Gärten als C. brasiliensis
Halt. be¬
kannt , stammt von den Südseeund Sand¬
wichsinseln und wurde später nach
Brasi¬
lien eingeführt . Blätter 75
cm bis 1 mlaug,
15—20 cm breit, abstehend
und von leb¬
haft grüner Farbe . Ist eine
sehr stark¬
wüchsige Sorte , aber erst im
oder dritten Jahre schön, d. h. zweiten
wenn sie
gut kultiviert wird.
(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Wie schützen wir die Samen
gegen Nläuse und
Vögel? Dass doch ein
heiliges . . . . —. neiu ’
nicht

anfbrausen,

— doch ärgerlich ist es,
wenn wir unsere Saatfelder
von einem Spatzen¬

schwarme bevölkert linden, welcher
dort m
krass mul Völlerei unsere
sauere Arbeit ver¬
nichtet ; oder wir die gewiss
recht traurige
Erfahrung machen,
die sich überall emlindenden Mäuse ein dass
weiteres Keimen unnötig
gemacht haben.
,,
Ein gelindes Donnerwetter
mag w°n
schon mancher Gärtner über
solch ungebetene
Gäste vom Stapel gelassen
haben beim Detrachten seiner Saatbeete.
Waren es docli
gerade die paar Ileilien neuer
seltene Comferen etc., geradeErbsen, Bohnen,
von Ireunues
band zum Versuclisanbau
verehrt und v
Spatzen oder Mäusen aufgezehrt,
welche nun
unter Umständen einen
schwer zu ersetzenden
Verlust bilden.
, , ,
Nach vielen vergeblichen, oder
u®®.i
«dt geringem Erfolge
angewandten M1™“*’
so z. B. Fallen in allen
möglichen
Eliosphorpillen, Flachsschaben, Arsenikbi.skerne, vielleicht
sogar Orsiuibomben; Au
S
scheuchen in den modernsten
sowie
Gütlichsten Fay.ons, wurde auf den vorsiina
hies g
Versuchsfeldern zur
von Samen
beiten ein einfaches Anzucht
Mittel mit dem de« kl*u
günstigsten
angewandt. Dassel De
Währte sichErfolge
durchaus günstig m
der Nah

des Wahles und waren die
meisten exponierten Stellen in den Vögeln am
den Saatschulen
des Herrn Oberförster
JoLy von allen
feind¬
lichen Gästen am meisten
verschont..
ich meine hiermit das
Mennigen der
Samen.
Alle Samen, welche eine
besondere Anzie¬
hungskraft auf solch Ungeziefer
ausüben,
werden in einem glasierten
tet , alsdann , je nach der Gefasse angefeuch¬
wird eine solche Quantität Menge der Samen,
Mennig beigegeben,
bis sämtliche Körner
saat erfolgt in diesem gerötet sind. Die Aus¬
Zustande.
Das Mennigen seihst
übt
kung auf die Keimfähigkeit keinerlei Wir¬
und waren die Resultate , der Samen aus,
welche auf den
Saatbeeten jeder Art, sowohl im
wieauch in der Baumschule, erzieltGemüsegarten,
raschend, und glaube einem jeden wurden,über¬
Gartenfreund
ein„Mennigen der
Samen zum Schutze
gegen Vögel und grösseren
Mäusefrass“
empfehlen zu
können.
p Saldern
, Gartenarchitekt
. X.iblar.
Neue Obstsorten.

Eine wertvolle
Neuheit
haben wir in der Birne
Docteur Jules Guyot
zu verzeichnen. Im
vorigen Sommer hatte ich
das Vergnügen, von einem
3 jährigen Stamm¬
elten im Kübel vier
ausgezeichnete schöne
Früchte zn ernten, wovon
von 12 cm und eine Breite die eine eine Länge
von 8 cm hatte , die
Frucht ist länglich, starkhauchig
, der Stiel
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sitzt vertieft und ist wie der Kelcli wulstig
umgeben , schön gelb mit Karmin gestrichelt,
das Fleisch ist fein , aromatisch und schmel¬
zend , reift Mitte August . Wenn sich die Sorte
in freiem Grunde und rauher Lage nicht zu
sehr empfindlich zeigt , so dürfte sie einer
grossen Zukunft entgegengehen.
Eine weitere neuere Birne ist Minister
Br . Lucius , von L . Späth in Berlin gezüchtet.
Bei meinem Dortsein im vorigen Jahre sah
ich gut reife Früchte von ansehnlicher Grösse,
einer der Geschäftsführenden versicherte mir,
man müsse dieselben zeitig pflücken , indem
die Früchte der Last wegen leicht abfallen,
im Oktober erreiche sie ihre vollständige Reife
und trüge sehr dankbar.
Heinemanns Schlotterapfel , der wegen
seiner Güte , Grösse und Tragbarkeit , sowie
wegen seiner langen Dauer als guter Tafelund Wirtschaftsapfel volle Beachtung verdient,
wird sich den weiteren Ruf selbst erwerben.
Obergärtner Wilh. Kliem, Gotlm.
Acer

dasycarpum

Wieri

laciniatum

Hort.

Ein

viel zu wenig beachteter
und bekannter
Trauer - und Solitärbaum ist der Acer dasycarpum Wieri laciniatum Hort ., Geschlitztblätterigor Silberahorn.
Richtiger benannt müsste er eigentlich
.1. dasyc. Wieri laciniat . pendulum heissen , denn
es giebt wohl kaum noch einen zweiten Trauer¬
baum , dessen elegant herunterhängende Zweige
so effektvoll wirken , wie gerade dieser . So¬
bald der Baum einen freien Standort hat , zeich¬
net er sich am vorteilhaftesten
aus . Er ist
aber nur stark pendulierend , wenn er frei
steht und nicht von anderen Bäumen und
Sträuchern umgeben wird ; dann zeigen seine
Zweige eine nur wenig lierunterbängendeForm.
Hochstämmig , sowie auch niedrig veredelt,
ist er von gleichem Werte . Die oft 2—3 m
langen Jahrestriebe sind mit leuchtend grü¬
nen , leicht gestielten und tief geschlitzten
Blättern besetzt und jeder leise Windhauch

bringt sofort Leben und Bewegung in das
zierliche Blätterwerk.
Durch Okulation im Sommer auf Acer dasy¬
carpum Ehrli. Unterlage ist er am leichtesten
zu veredeln . Aus jeder grösseren Baum¬
schule auch zu massigen Preisen zu beziehen.
Den meisten unserer Trauerbäume fehlt
der leichte elegante Habitus , der gerade dieser
Spezies sehr eigen ist . Fast alle hängen ihre
Zweige ohne jede leichte Biegung direkt zur
Erde.
Vielleicht werden einige Gartenliebhaber
hierauf aufmerksam , und sollte es mich freuen,
Resultate der Zufriedenheit nach einigen Jah¬
ren im „Kultur -Wegweiser “ ausgedrückt zu
sehen.
Oborgärtner Guido Grünenthal
, llixdorf-Berlin.
Erani hemum nervosum .

Ist

ein änsserst

dank¬

barer Winterblüher
des Warmhauses . Die
Pflanze hat einen üppigen Wuchs und können
einjährige Pflanzen zu stattlichen Exemplaren
herangezogen werden . Die Blüten erscheinen
in den Wintermonaten November bis März in
Blütenrispen und übertrifft die Farbe der
Blumen bei weitem das Azurblau der Korn¬
blume . Eranthemum nervosum ist nicht allein
wertvoll als Winterblüher , sondern auch eine
vorzügliche Dekorationspflanze für Zimmer und
Warmhaus.
Nach dem Verblühen schneide ich Steck¬
linge und werfe die alten Pflanzen fort ; auf
diese Art erziele ich schöne , kräftige und bis
an den Topfrand belaubte Pflanzen . Auch
diese schönePflanze scheint auf dem Aussterbe¬
etat zu stehen , da ich dieselbe fast nirgends
angetroffen habe , ich verdanke ihren Besitz
dem königl . botanischen Garten in Berlin , wo
ich sie vor sieben Jahren schätzen lernte und
sie hiermit einem jeden Blumenfreunde auf
das wärmste empfehle.
P. Ullrich, Grüfl. Renard ’sclier Obergärtner.
Gross-Strelilitz O/S.

Briefkasten.
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Wie behandle ich Beete - oder Salatrüben,
um selbige schmackhaft
zu erziehen ? Bis¬
her hatte ich wenig Glück damit , die Rüben
wurden zu gross und wässerig.

Bauen Sie dieselben nicht auf frisch ge¬
düngtem Lande und säen Sie selbige nicht
vor Mai , denn fetter Boden und allzu frühe
Aussaat erzeugt grosse und wässrige Rüben.
Auf Anraten habe ich meine hochstäm¬
migen Rosen den Winter über mit Fichten¬
reisig bedeckt . Wann muss ich solches
nun wieder entfernen?

Wenn die Reisigdecke nicht zu dicht liegt
und die Nächte bei Ihnen noch rauh und frostig
sind , so brauchen Sie mit Wegräumen derselben
gar nicht zu eilen . Entfernen Sie selbige auch
nicht auf einmal , sondern nach und nach , da¬
mit die jungen Rosentriebe allmählig und
nicht zu plötzlich der trocknen Luft , Sonne
und auch Kälte ausgesetzt sind . Gar manche

=

etwas kränkliche Rose würde bei vorsichtigem
Hinwegräumen der Winterdecke am Leben
bleiben , stirbt aber bei zu frühem und plötz¬
lichem Entfernen derselben.
Mein Gartenrasen
hat vergangenen
Win¬
ter sehr gelitten , die meisten Gräser sind
abgestorben , verfault . Lasse ich die An¬
lage stehen
und säe Grassamen
zwischen
die übrig gebliebenen Gräser oder lasse ich
selbige
umgraben
und wieder
ganz von
Neuem ansäen?

Das Letztere ist hier sicher das Beste , denn
nur , wenn wenige Gräser ausgewintert , ist
ein Stehenlassen der Anlage und Aufbesse¬
rung durch Nachsäen von Grassamen anzu¬
empfehlen . Wenn aber die Hälfte und noch
mehr der Gräser abgestorben sind , kann
durch Einsäen nur schwerlich ein neuer,
schöner und gleichmässiger Rasen erzielt
werden.

Anzeigen.
itixwijir .W'

Tum

beut|J?cn Hausfrauen.
Obgleich zweifellos die allerbeste Lelirmeisterin die eigene Erfahrung ist , so
wird doch eine Hausfrau von der anderen zu manchem Nützlichen angeregt.
Ein Weg , auf welchem jeder Hausfrau eine grosse Zahl wichtiger Erfahrungen
zugeführt wird , dürfte daher nicht nur den jüngeren , sondern jeder Hausfrau
zum Vorteil gereichen . Unsere Zeitschrift „Fürs Haus “ bemüht sich in dieser
Richtung . Ihre Verbreitung verdanken wir weniger unseren eigenen Anstreng¬
ungen , als der warmen Unterstützung , welche uns von den deutschen Hausfrauen
in Nord und Süd , in Ost und West so bereitwillig entgegengebracht wurde.
Vorzugsweise von ihnen , nicht von uns wird „Fürs Haus “ geschrieben . Unsere
Aufgabe besteht wesentlich in dem Bemühen , auch solche Gegenstände zur Be¬
sprechung zu bringen , hinsichtlich welcher die Hausfrau des Rates erfahrener Fach¬
leute bedarf . Zu diesem Zwecke haben wir hervorragende Gelohrte und Künstler,
Pädagogen und Ärzte , Techniker und Gewerbetreibende zu Mitarbeitern gewonnen.
„Fürs Haus “ bringt alle zweckmässigen Neuerungen auf dem Gebiete des
Hauswesens möglich rasch zur Kenntnis ihrer Leserinnen und erstrebt , vernünftige
Ersparnisse im Haushalte . Die Vorteile , welche hieraus den Hausfrauen erwachsen,
dürften das geringe Opfer vielfach ausgleichen , welches das Abonnement auf unsere
Zeitschrift erfordert . Küche und Keller , das Schlaf - und Kinder -, Ess - und Wohn¬
zimmer , der Wasch - und Bodenraum , Hof- und Hausgarten , sowie die künstlerische
Ausstattung des Hauses fesseln unsere Aufmerksamkeit in gleichem Grade . Auch der
Sorge für den Gatten , der leiblichen und geistigen Pflege der Kinder , deren Arbeiten
und Erholungen wollen wir uns liebevoll weihen . Wir möchten die Töchter fürs
Haus erziehen helfen und sie zu seiner Verschönerung anleiten . Nicht minder soll
auch der grossen Zahl von Mädchen unser Rat gewidmet sein , denen ein eigener Herd
nicht vergönnt ist . Die Erforschung neuer Berufszweige für unverheiratete Damen
und die Förderung und Erweiterung der älteren ist daher eine unserer Haupt¬
aufgaben . Dabei wollen wir uns aber vor allem unsere Weiblichkeit
bewahren.
Unser Zweck ist erreicht , wenn jede Leserin in persönlichen Verkehr zu uns
tritt und das Ihrige dazu beiträgt , um das deutsche Haus nach innen und aussen
auszubauen und zu veredeln.
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unsere geehrten

Leser
, Leserinnen

und

Mitarbei

<*& § ■

ir erlauben uns Ihnen hierdurch höfliehst mitzuteilen , dass wir uns ent¬
schlossen haben , die hier vorliegende , in unserem Verlage erscheinende
Gartenzeitschrift fernerhin nicht mehr „Erfurter Kultur -Weg weiser“, sondern

„Murtor illustrierte

6arten
=!eitung“

zu benennen.
Veranlassung zu dieser Umänderung gaben uns einerseits die mancherlei aus¬
gesprochenen Wünsche unserer geehrten Abonnenten , Mitarbeiter , Freunde und
Gönner , anderseits hatten wir selbst auch Gelegenheit zu erfahren , dass die Be¬
nennung „Kultur -Wegweiser“ vielfach missverstanden wurde. Uns selbst auch
erklingt der Name „Garten-Zeitung “ einfacher und angenehmer und geben wir
uns der Erwartung hin, dass auch unsere seitherigen geschätzten Abonnenten gern
mit dieser Umänderung zufrieden sein werden. Denn trotz der sich mit nächster
Nummer vollziehenden Namens- oder TitelVeränderung , soll und wird unsere
Gartenzeitschrift ein Wegweiser für alle Gartenfreunde bleiben und auch ferner¬
hin sein.
Auch haben wir jede Vorkehrungen getroffen , dass alle ferner zu er¬
scheinenden Nummern unserer „Garten - Zeitung “ pünktlich am 1. und 15. Tage
eines jeden Monats zur Ausgabe gelangen werden und ebenso haben wir auch
dafür Sorge getragen , dass der fernere Inhalt derselben stets ein anregender,
wegweisender und belehrender sein wird. Die Redaktion selbst haben wir
in die Hände eines erfahrenen Fachmannes , nämlich in die des Kunst - und
Handelsgärtners Herrn FRIEDR . HUCK hier gelegt , welcher dieselbe mit
Fleiss und liebender Sorgfalt zum Nutzen unserer geehrten Leser und Leserinnen
leiten und führen wird . Derselbe steht im rüstigsten Mannesalter , ist lang¬
jähriger Mitarbeiter von mehr als 30 verschiedenen gärtnerischen , botanischen,
land- und bienen wirtschaftlichen und ähnlich verwandten Zeitschriften , Ver¬
fasser verschiedener Brochüren , Mitverfasser des deutschen Gärtnerliederbuches
u. s. w. und dieserhalb schon längst , nicht nur allein im Inlande , sondern auch
im Auslande bekannt . Im übrigen wird die Form und Grösse, Druck und Aus¬
stattung der „Erfurter illustrierten Garten -Zeitung “ die seitherige sein und bleiben
und so hoffen wir, dass Sie dieselbe nicht als einen Fremdling , sondern als schon
Bekannte und Vertraute begrüssen werden.
Mit aller Hochachtung

Der Verlag1
des „Erfurter Kultur-Wegweisers“
künftighin

„Erfurter illustrierte

Garten-Zeitung “.

—
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Einiges über die im Mai zu
von Friedr.bestellenden
Gemüsesorten
Huck.
Unter Bestellen verstellen
der Land¬
wirt und Gärtner das
Besäen und Be¬
pflanzen des Bodens, und
meist hängen
lie guten und
reichlichen Ernten von
der richtigen Bestellzeit
der
Pflanzen mit ab. Der Mai betreffenden
ist nun ein
Monat, in "welchem beinahe
alle
Gemüsesorten noch können gesäet unsere
werden,
doch ist er mehr ein
Pflanz- als Säe¬
monat , indem die meisten
unserer Ge¬
müse ja schon im März
und April zum
Aussäen gelangen.
werden
vom Gartenfreund Gewöhnlich
im Mai nur noch
Bohnen, Gurken und
Kürbisse gesäet,
während das Aussäen vieler
anderer Ge¬
müsesorten unterlassen bleibt ;
man meint
vielfach, es sei nun zu spät
damit . Die
nachstehenden Zeilen sollen jedoch
den
Leser belehren, dass es
höchst
vorteil¬
haft ist , auch im Mai
noch allerlei Aus¬
saaten vorzunehmen.
Wenn wir zum
salat eine Aussaat imBeispiel von Kopf¬
März vornehmen,
«ei es im Mistbeete ,
um die erzogenen
Pflanzen später ins Freie zu
verpflanzen,
oder gleich in freiem
Lande, so fallen
dessen Ernten an
Salatköpfen gewöhn¬
lich im Juni , wenn wir
aber davon auch
noch im Mai säen, so
werden wir auch
noch im Juli ernten , bei
etwas später
Aussaat sogar noch im
August . Sicher
ist es sehr angenehm,
zur heissen Sommer
zeit vor dem Ernten der
Gurken noch
erfrischenden Kopfsalat bei der
Hand
zu haben, und
versäume man deshalb
nicht , auch nochmals im
Mai Salat zu
säen. Dasselbe gilt auch
von Kadieschen,
Prülu-ettigen ,
Um auch vonFrüherbsen und Mairüben.
Blumenkohl, Kraut , Mn
sing und Kohlrabi
spätere Ernten halten
zu können, würde sich
von diesen keine

Aussaat im Mai nötig
machen, indem
wir von diesen
Spätsorten, welche selbst
bei frühem Aussäen
noch späte Ernten
liefern, besitzen, und dennoch
sollten wir
nicht unterlassen, auch
von ihnen noch¬
mals im Mai ausznsäen;
nur dürfen wir
hierzu weniger späte ,
sondern frühe
Sorten wählen, indem sich
solche bis
zum Herbst sicherer
ausbilden als späte.
Ernten wir zum Beispiel
im Juni und
Juli irgend ein Beet
so können wir selbiges Frühgemüse ab,
ganz gut noch¬
mals mit Frühkraut ,
Frühwirsing und
Frühkohlrabi bestellen und dürfen
auch
noch auf gute Erträge
hoffen. Wenn
wir aber von diesen
eine Aussaat im
Mai unterliessen, so
fehlen uns eben im
Juni und Juli die nötigen
die betreffenden Beete Pflanzen und
müssen unbe¬
nutzt liegen bleiben.
Winterkohl
, auch
Kraus-, Blau- und Grünkohl
genannt , ist
gleichfalls mit Vorteil im Mai zu
säen und
giebt uns Gelegenheit,
abgeerntete
oder
spät zu bestellende
Gartenbeete bestellen
zu können. Dagegen
im Mai noch Spinat
zu säen, ist nicht
vorteilhaft ; denn der¬
selbe würde, ohne
befriedigende Erträge
zu geben , schnell in
Für Wurzelgewächse , Samen schiessen.
wie Skorzoner,
Haferwnrze], Petersilienwurzel ,
Salat¬
rüben etc. ist ün Mai
zum Aussäen
noch hinlänglich Zeit ,
ebenso auch für
allerlei ausdauernde
Küchenkräuter , wie
Salbei, Thymian , Raute ,
Melisse, Peter¬
silie, Isop und Wermut ,
auch verschie¬
dene einjährige Sorten ,
wie
Basilikum , Majoran und Portulak Kerbel,
können
jetzt immerhin noch
gesäet
werden.
Der freundliche Leser
denke somit
im Mai nicht nur
allein ans Pflanzen,
sondern auch ans Säen.

Der Gemüsebau auf dem Felde
v. J. Siegert , Wanderlehrgärtn . u. Lehrer f. Obst- u. Gemüsebau a. d. landwirtsch .Schule, Liegnitz.

Vielfach ist in den verschiedenen
Fachschriften die Bewirtschaftung der
Gemüse- und kleineren Hausgärten be¬
sprochen worden, ohne der Massenkultur
des Gemüses im freien Felde und der
dadurch erzielten hohen Erträge , welche
der Scholle abgewonnen werden können,
zu gedenken , und ohne Angabe einer
rationellen Kultur . Möge mir daher er¬
laubt sein im „Kultur -Wegweiser“ das
gebräuchliche und bewährte Verfahren
bei den Kulturen einiger Gemüse, welche
in grösstem Massstabe angebaut werden,
zu erläutern.
Selbstverständlich wurde beim Anbau
im grossen die Spatenkultur verdrängt
und durch die Pflugkultur ersetzt ; die
Bodenbearbeitung ist trotzdem eine vor¬
zügliche und an Düngemitteln wird
nicht gespart . Der Acker , welcher zur
Gurkenkultur bestimmt ist , wird schon
im Herbst mit flüssigem Dünger über¬
fahren und gestürzt , nächstes Frühjahr
wird das Feld nochmals mit gutem , ani¬
malischem Dünger gedüngt , welcher bald
tief untergepflügt wird. Hierauf werden,
nachdem der Acker klar gemacht worden
ist , je 60 cm voneinander entfernt,
flache Furchen vermittelst Ruhrhacken
gezogen, die dazwischen entstehenden
Dämme abgeeggt , so dass sie nur eine
Höhe von 10— 15 cm behalten . Auf
diese Dämme, welche von Mitte zu Mitte
gemessen, 60 cm Abstand haben, werden
in der zweiten Hälfte des Mai die
Gurken in gleichmässiger Entfernung
von 60 cm gepflanzt. Die zu verwen¬
denden Pflanzen dürfen nur die Keim¬
lappen entwickelt haben und müssen
kurz und kräftig sein. Letzteres wird
dadurch erzielt , dass man die Gurken¬
kerne in flache Holzkästchen , in alte,

feuchte Lohe legt und diese Kästen an
einen warmen Ort , sei es ein Mistbeet
oder Stubenofen, bringt , bis sie keimen.
Sobald die Samenlappen hervorkommen,
werden die Kästen kalt gestellt , wodurch
die Pflanzen kurz und strunkig bleiben.
Pflanzen , welche zu lang geworden,
werden sofort weggeworfen und aufs
neue Kerne gelegt ; dasselbe geschieht
auch , wenn die Witterungsverhältnisse
ein Auspflanzen nicht zulassen und dadurch die Pflanzen zu alt werden ;7 letztere
^
dürfen nicht älter als 4—6 Tage sein,
Die Kästen mit den geeigneten Pflanzen
werden nun aufs Feld gefahren , vorsichtig ausgehoben und in vorher an¬
gegebener Entfernung gepflanzt und
dann angegossen. Je 2—4 m vonein¬
ander entfernt wird eine Reihe Rot-,
Welsch- oder Weisskraut gepflanzt,
welches die Gurken in Beete abteilt,
wodurch das Ablesen der Früchte er¬
leichtert wird . Zeigt sich zwischen den
Gurkenreihen Unkraut , so wird es vermit¬
telst Jätemaschine entfernt , noch stehen
gebliebenes durch Hand und Hacke ver¬
nichtet . Solange die Pflanzen noch
klein sind, muss öfters die Ackerkrume
gelockert und der Boden von Unkraut
rein gehalten werden , wodurch das
Wachstum der Pflanzen beschleunigt
wird . Auf 1 Hektar kommen ca. 25 000
Gurkenpflanzen zu stehen , von denen
jede , bei nur einigermassen günstiger
Witterung , mindestens 5 Gurken liefern
kann , welches einen Ertrag von ca. 2000
Schock ergiebt . Das Schock nur zu 60 Pf.
angenommen, bringt der Hektar 1200 Mk.
= pro Morgen 300 Mark Ertrag . —
Die Kultur des Krautes (Kopfkohl)
ist ähnlich wie die Kultur der Gurken ',
auch hier spielt die Bodenbearbeitung

>
;*
j
•
j

165

tz.

an
jet

:n-

in,
ch
311.

ifs
>ht
SS6

lajre
in.
,611
31”
m-

nd
tn>t- ,
zt,

ilt,
eren
it611
Bl”

ich
me
uit
las
igt

00
en
re

1'

>m

00

und Düngung die Hauptrolle ! Die im
Mistbeet oder im Freien gezogenen
Pflanzen müssen ebenfalls kurz und
kräftig sein . Man erzielt dies durch,
recht dünne Aussaat , damit jeder kleinen
Pflanze genügend Raum zur Entwicke¬
lung bleibt . Eine zu dichte Aussaat
liefert nur dünne , lange Pflanzen , welche
keinen Wert haben , weil sie nicht im¬
stande sind , schöne Köpfe zu bringen.
Die Entfernung
der Pflanzen vonein¬
ander auf ilirern Standorte muss minde¬
stens 60 cm betragen , dadurch können
sich die Pflanzen besser entwickeln und
werden grosse , schöne , feste Köpfe liefern,
wodurch der Anbau lohnend wird . Wer
seine Kohlpflanzen um Raum zu sparen
zu dicht pflanzt (BO—45 cm), wird nie
grosse feste Köpfe , sondern nur kleine,
lockere wertlose Köpfe erhalten.
Blumenkohl wird nur in gutem,
feuchtem , tiefgründigem Boden kulti¬
viert , hauptsächlich der italienische frühe
und späte Riesenblumenkohl . Beide
werden gleichzeitig
im Frühjahr
ins
Mistbeet ausgesäet und wenn sie kräftig
genug geworden sind , ins Freie gepflanzt
und zwar 75 — 80 cm ins Quadrat . Nach
dem Auspflanzen ist einBegiessen nötig,
später wird behäufelt und den Pflanzen
bei weniger kräftigem Boden noch Dung¬
wasser gegeben.
In der Kultur des Meerrettigs wird
in Liegnitz auch Vorzügliches geleistet!
Auf tief bearbeitetem , gut gedüngtem,
etwas feuchtem Boden werden im Früh¬
jahre — Ende März oder Anfang April
— 65 — 70 cm voneinander
entfernt,
10—15 cm tiefe Furchen gezogen und
in diese die flngerstarken , möglichst
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langen (BO— 40 cm) Keime wagerecht
eingelegt , nachdem die feinen Wurzeln mit
Lappen abgerieben worden sind . Der Kopf
der Keime wird schräg geschnitten , etwas
nach oben gebogen , während das Ende
senkrecht abgeschnitten , nach unten fest¬
gedrückt , und dann der ganze Keim mit
Erde bedeckt wird . Beim Behacken,
resp . Reinigen desLandes werden während
des Sommers die Keime noch 1— 2 mal
gehoben , gewöhnlich gegen Johanni.
Der Keim oder die Setzwurzel wird
blossgelegt , die an den Köpfen oder an
der Wurzel sich gebildet habenden Neben¬
wurzeln werden entfernt , mit Lappen
abgerieben und nur die am Ende be¬
findlichen Neben wurzeln belassen ; hier¬
auf werden die Wurzeln wieder mit
Erde bedeckt . Durch diese Behandlung
werden die Wurzeln glatt und erreichen
eine bedeutende Stärke , so dass solche
von 6—7 cm Durchmesser nichts Sel¬
tenes sind . Bei , oder nach der Ernte
rigolt man das Land , um sämtliche
Wurzeln heraus zu bekommen ; die besten
und stärksten Neben wurzeln werden als
Keime oder Setzwurzeln fürs nächste
Jahr benutzt , die nicht brauchbaren
werden vernichtet . Das Aufsammeln
auch der kleinen AVurzelbruchstücke darf
nicht unterbleiben , weil sonst der Acker
verunreinigt wird . Gewöhnlich werden
die Stangen bald nach der Ernte an
Grosshändler verkauft , welche 5—6 Mk.
pro Schock zahlen , oder werden im Keller
in Sand eingeschlagen und im Detail¬
verkauf pro Stück mit 15—25 Pf . be¬
zahlt . Keime oder Setzwurzeln schlägt
man am besten bis dahin , wo sie ge¬
pflanzt werden sollen , im Freien ein.
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Das Pflanzen von Obstbäumen und ihre Pflege nach der
Pflanzung
von B. L. Kühn , Rixdorf-Berlin.

Die ungünstigen Erfolge , welche so
manche Obstpflanzungen zeigen, sind auf
die Art der Pflanzung und die Pflege
der neu geflanzten Bäume zurückzuführen.
Selbst wenn das Pflanzen mit der nötigen
Sorgfalt vorgenommen wird , bleibt es
eine ziemlich gewaltsame Operation ; der
junge Baum verliert seine unterirdischen
Ernährungsorgane , die Saugwurzeln,
mittels welcher er allein die erforder¬
lichen Nährstoffe und das nötige Wasser
aufzunehmen vermag, er wird gewaltsam
in seiner regelmässigen Ernährung ge¬
stört , sein erster Austrieb der Kronen¬
äste erfolgt durch die im Vorjahre
abgelagerten Reservestoffe und wird
unterbrochen , wenn nach Verbrauch der¬
selben die Wurzeln nicht neue Nahrung
zuführen, und im günstigen Falle erholt
sich dann der Baum sehr langsam, recht
oft geht er ein.
Es ist darum geboten , die Wurzeln
des jungen Baumes beim Pflanzen mit
möglichst nahrhaftem Boden zu umgeben,
die Erde des Pflanzloches mit Kompost,
Strassenkehricht etc. zu mischen, oder
einzelne Lagen kräftigen Dung einzu¬
bringen . Recht oft begnügt man sich
damit , ein Pflanzloch auszuwerfen , in
welchem die Wurzeln gerade Platz finden,
bedeckt dieselben mit einigen Schaufeln
der nächstbesten Erde , gleichviel ob sie
gut oder scldecht ist , tritt sie fest und
glaubt dann das Seinige zum Gedeihen
des jungen Baumes gethan zu haben.
Zeigt nach Jahren der Baum einen
kümmerlichen Wuchs, geht er zu Grunde
ohne Geld und Arbeit auch nur mit
einer einzigen Frucht belohnt zu haben,
nun , so meint man , Klima und Boden

seien nicht zum Obstbaue geeignet , oder
es seien von einem gewissenlosen Baum¬
schulbesitzer unpassende Sorten oder
kranke Stämme geliefert worden, während
der eigne Leichtsinn oder die eigne
Unwissenheit schuld haben am mangel¬
haften Gedeihen oder Absterben der
jungen Bäume.
Am besten ist es schon, aber auch am
teuersten , den ganzen Boden einer neuen
Obstanlage , je nach seiner Beschaffen¬
heit auf 0,60—1 m Tiefe zu rigolen, d.h.
umzuarbeiten . Je besser der Baum ernährt
wird , um so gesunder ist sein Wuchs , um
so grösser seine Fruchtbarkeit , um so
besser die Qualität , der Wert der Früchte.
Man bringe darum in Höhe von
0,30—0,50 m über dem Grunde des
beim Rigolen aufgeworfenen Grabens
eine Schicht von 5—8 cm Dünger auf,
bei kalten schweren Böden Pferde- oder
Schafdung oder Strassenkehricht , in
leichten Böden Kuhdünger . Scheut man
die Ausgaben für das Rigolen , so werfe
man wenigstens Pflanzlöcher von 1—2 m
Durchmesser und 0,60— 1 m Tiefe aus,
fülle sie sofort nach dem Auswerfen auf
2/,{ihrer Tiefe mit guter fruchtbarer
Erde — ist kein Kompost vorhanden, so
thut es Erde von der Oberfläche des
Bodens, welche man mit der aus dem
Baumloche ausgeworfenen unteren Erd¬
schicht ersetzt — und bringt in gleicher
Höhe wie beim Rigolen eine gleich starke
Schicht Dünger ein (Fig . 1). Gar mancher
meint , man solle die ausgeworfene Erde
nicht sofort wieder in die Grube bringen , es
ist das aber unbedingt erforderlich, damit
sich die Erde vor dem Pflanzen setzt,
da im anderen Falle die Wurzeln des
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Baumes beim »Setzen des Bodens in eine
unnatürliche Lage kommen, ja recht oft
so nahe der Erdoberfläche sich finden
dass sie durch die Einflüsse von Luft und
Licht wenn nicht absterben , so doch ganz
bedeutend geschädigt werden(Fig.2). Wenn
irgend möglich nehme man diese Arbeit

: \

die Oberfläche Zeit zum Abtrocknen be¬
hält , eine Schicht von 2 cm trockener
Erde darauf.
Ist der Boden auf diese Weise zum
Pflanzen vorbereitet , so schlage man den
Pfahl ein, bei Strassenpflanzungen nach
der Fahrbahn zu gerichtet , um den jungen
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mindestens 4 Wochen vor dem Pflanzen
vor, und ist das, wie z. B. bei Strassenpflanzungen, deren Löcher nicht offen
stehen dürfen, nicht möglich, so schwemme
man den Boden so mit Wasser ein, dass
er sich sofort setzt, gebe aber dann, um
in schweren Böden eine Krustenbildung
zu hindern , welche sofort eintritt , wenn

Baum vor Beschädigungen zu schützen,
bei anderen Pflanzungen auf der Süd¬
seite des Baumes , behufs Beschattung
des Stammes, welche ein ganz vorzüg¬
liches Mittel zur Verhinderung einer
Rindenschädigung durch die sengenden
Strahlen der Sommersonne und FrostWirkungen des Winters ist Der Pfahl
i
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«4 vollständig gerade, damit sich der
Stamm nicht reibt , und ende 5—10 cm
unter dem untersten Kronenaste , da
Pfahle , welche in die Krone reichen,
immer zu einer Verwundung der Kronenäste durch Reibung Veranlassung geben.
Das Einschlägen des Pfahles nach der
Pflanzung ist zu vermeiden, da eine
Schädigung der Wurzeln dabei nicht zu
umgehen ist. In rigoltem Boden werden
kurz vor dem Pflanzen Löcher in einer
Grösse ausgeworfen, welche das bequeme
Einbringen der Wurzeln gestatten.
Vor dem Pflanzen schneidet man die
Wurzeln , soweit sie verletzt sind, mit
einem scharfen Gartenmesser, nicht mit
der Schere, welche immer quetscht , so
zurück, dass die Schnittfläche nach unten
gerichtet ist , schone aber die gesunden
Wurzeln, denn ein kräftiges Anwachsen
des Baumes wird durch die reiche Bewurzelung und die Länge der Wurzeln
bedingt.
Hierauf bringt man den Baum in die
Pflanzgrube ein, dessen Wurzeln vorher,
sofort nach dem Beschneiden in einen
Brei von Lehm und Kuhdung eingetaucht
waren, wodurch man das Austrocknen
der Schnittfläche verhindert , sowie ein
dichtes Anlegen der lockeren Erde an
die Wurzeln befördert , und breite die
Wurzeln möglichst horizontal und gleichmassig auseinander (Big. 1). Will man
jenes Eintauchen nicht anwenden , so
bespritze man wenigstens die Wurzeln
vor ihrem Bedecken mit W asser durch
die Brause einer Giesskanne.
Die aufzufüllende Erde sei recht
locker
und nälirkräftig und soll alle Räume
unter
den Wurzeln füllen, soll die
Wurzeln von
allen Seiten gleichmässig ximschliessen.
Sind die AVurzeln ;1—5 cm hoch mit
Erde bedeckt, so bringe man eine gleichmassige Schicht kräftigen Düngers von
wenigstens 5 cm Höhe auf, deren Dnng-

stoffe durch Regen- und Giesswasser
den
Wurzeln zugeführt , eine kräftige Er¬
nährung des Baumes veranlassen. Ausser¬
dem aber schützt diese Düngerschicht
die AVurzeln vor dem Austrocknen
im
Sommer und vor Frostbeschädigungen
im AVinter. Nachdem die
Düngerschicht,
beginnend am Ende des Pflanzloches,
mit dem Fusse festgetreten wurde, füllt
man die Grube mit gewöhnlicher Erde
voll, und fertigt die Baumscheibe, d. h.
eine kreisförmige Fläche von ca. 1 m
Durchmesser , in deren Zentrum der
Stamm sich befindet , mit 10 cm hohen
Rändern und einer schüsselförmigen Ver¬
tiefung nach dem Stamme zu (Fig . 1).
Durch diese Baumscheibe wird das fallende
Regenwasser den AVurzeln zugeführt und
das Abläufen des Giesswassers
verhindert.
Bei Strassenpflanzungen wird sie bloss
halbkreisförmig angelegt , da sie im
anderen Falle das mit Dungstoffen reich
gesättigte , von der Fahrbahn ablaufende
Regenwasser von den Wurzeln ableiten
würde.

Die Baumscheibe ist nach einem bei
Frühjahrspflanzungen unbedingt erforder¬
lichen durchdringenden Begiessen, um
das Austrocknen des Bodens zu ver¬
hindern , ebenfalls mit Dung zu decken,
oder doch wenigstens mit einer Schicht
trockener Erde zu überziehen. Da sehr
viele schädliche Insekten ihre Eier in
der Nähe des Stammes ablegen , oder
hier ihre Puppen überwintern , so ist
diese Baumscheibe im Laufe jeden Spät¬
herbstes umzugraben, wodurch eine Un¬
zahl dieser Insekten vernichtet werden.
Für eine bessere Ernährung des älteren
Baumes aber , dessen Saugwurzeln sich
nicht mehr im Pflanzloche befinden, ist
die regelmässige Bearbeitung
dieser
Baumscheibe nicht von Vorteil , und ist
darum ein Belegen derselben mit
bei älteren Bäumen nicht von Dung
Einfluss
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auf die Ernährung . Ist das Pflanzen
beendet, so hefte man den jungen Baum
leicht an den Pfahl an, damit die Wurzeln
dem sich setzenden Boden folgen können.
Beim festen Anbinden wird der Baum
aus der Erde herausgezogen , die neu
ausgetriebenen empfindlichen jungen
Wurzeln brechen , das Anwachsen wird
nebenbei noch durch das Vertrocknen
der Wurzeln erschwert ; ein so miss¬
handelter Baum gleicht einem schlecht
gehenkten Delinquenten , welcher nicht
leben und nicht sterben kann.
Hat sich die Erde gesetzt, so wird
der Baum fest an den Pfahl gebunden,
damit nicht selbst schwache Winde die
jungen Wurzeln aus der Verbindung mit
der Erde reissen können. Das berühmte
GO förmige Baumband , welches leider
von recht vielen Seiten empfohlen wird,
ist nicht zweckmässig, denn es garantiert
keinen festen Stand des Baumes, und
giebt um so mehr Veranlassung zu
Reibungen , wenn Baum und Pfahl nicht
schnurgerade sind. Man binde den Stamm
direkt am Pfahle fest , gebe aber ein
Polster von Moos, Stroh , Gras etc.
zwischen Band und Baum , sowie Baum
und Pfahl.
Das beste Baumband ist, gerade weil
os in jedem Jahre erneuert werden muss,
die Weide . Die so sehr empfolilenen
soliden Baumbänder , mögen sie bestehen
woraus sie wollen, haben keinen rechten
Zweck, wenn die jungen Bäume in jedem
Jahre neu angebunden werden; geschieht
das aber nicht , und das wird wohl in
den meisten Fällen zutreffen , so ver¬
hindern sie den Baum in seinem Dicken¬
wachstum , schneiden ein , verhindern
oder erschweren die Saftzirkulation , und
setzen den jungen Baum bei jedem
Sturme der Gefahr des Abbrechens aus.
In schwerem Boden sollen die Wurzeln
des gut gepflanzten Baumes 5—8 cm

hoch mit Erde bedeckt sein, in leichtem
Boden bedecke man sie, um ihr Aus¬
trocknen zu verhindern , 10—15 cm hoch.
Das Beschneiden der Kronenäste bei
Äpfeln und Birnen nehme man erst im
Jahre nach der Pflanzung vor , denn
recht oft ist der Wuchs im ersten , im
Pflanzjahre, ein so schwacher, dass man,
um kräftige Verlängerungstriebe zu er¬
zielen, im nächsten Jahre doch noch auf
ein zweijähriges Auge zurückschneiden
muss. Steinobstbäume dagegen sind beim
Pflanzen zurückzuschneiden. Sie wurzeln
gewöhnlich leichter an und geben darum
schon im ersten Jahre einen kräftigen
Trieb , treiben aber auch nur aus vor¬
jährigen Augen aus, so dass die nicht
zurückgeschnittenen Äste unten kahl
bleiben würden.
Senkrecht stehende Äste kürzt man
um 1/2, schiefstehende um 1/3 ihres vor¬
jährigen Jahreswuchses ein. Das Frucht¬
holz dagegen ist ebenso zu behandeln
als wenn der Baum nicht verpflanzt
worden wäre. Bei Hochstämmen da¬
gegen ist die Krone so weit auszulichten,
dass höchstens fünf nach allen Dichtungen
stehende Seitenäste und ein Spitzenast
erhalten bleiben. Verpflanzt man stärkere
Bäume, so schütze man den Stamm vor
dem Austrocknen durch Einbinden in
Moos oder doch wenigstens durch An¬
strich mit einem Brei aus Lehm und
Kuhdung.
Bei Frühjahrspflanzungen ist , tritt
grössere Wärme und Trockenheit ein,
ein durchdringendes Begiessen zu wieder¬
holen , und , wenn irgend möglich bei
bedecktem Himmel oder nach Sonnen¬
untergang , ein Bespritzen der Blätter
mit abgestandenem Wasser vorzunehmen.
Gar mancher Leser dieser Zeilen wird
wohl bedächtig den Kopf schütteln ob
der vielen Arbeit , welche wir am neu
gepflanzten Baume verlangen . All die
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Ansgaben aber für dieselbe werden durch
ein frohes Gedeihen, einen kräftigen
ge¬
sunden Wuchs, eine lange Lebensdauer,
eine reiche Fruchtbarkeit mehr als aus¬
geglichen, und mir meinen, wer diese
kleine Mühe scheut, wer seinen Bäumen

nicht durch eine sorgsame Pflege ein
sicheres Gedeihen verbürgen mag ,
sehe lieber von der Kultur des der
Obstbaumes ab, denn günstige Erfolge wird
er in keinem Falle zu
verzeichnen
haben.

Frühlingsbliimen für jeden Garten. I.
Ton Heinrich

-Und
wäre es auch nur ein
kleines mattfarbiges , wildwachsendes
Blümchen, das erste, holde Leserin,
freundlicher Leser, welches dir das Nahen
des vielersehnten Frühlings kündet,
—
wo du es findest, sei’s im Garten , sei’s
auf der AViese
, mit welchem Jubel wird
es von alt und jung begrüsst !
du aus der Hausthür in deinen Trittst
Haus¬
garten, spähend, „wie sich die Keime
regen “, wie wunderbar erfreut es dich,
dieses erste kleine Frülilingsblümchen,
das dir der Hausgarten bietet ! —
nicht ein einzelnes Blümchen kündetUnd
dir
die Ankunft des wilden
übermütigen
Freundes , welcher auch das Menschen¬
herz mit neuen Hoffnungen erfüllt —
siehe da, es sind ihrer viele, — sie
alle sind seine Herolde und rufen alle,
tau¬
sendstimmig es dir zu: „Siehe, wir ver¬
kündigen euch grosse Freude ! Frühling,
Frühling wird es nun bald !“
-Und
wenn so ein holdes
Blümchen dir das Nahen einer bessern,
schöneren Zeit traulich verkündete, wenn
es dir sagt : „Schau’ um dich, die
Eises¬
rinde zerbarst und zerschmolz, die deine
Hoffnungen umschlossen hielt, — willst
du dich nicht auch ermannen zu
neuem
Leben, du trauerndes Menschenherz?
Willst du nicht lernen von dem lieb¬
lichen Frühlingsboten , wieder frisch
dich

Hein , Kiel.

zu erheben und es ihm gleich zu
thun ?“
„Sieh mich an !“ ruft es tausendstimmig
rund umher , „sieh mich an !“ läutet ’s
dicht neben dir von den Beeten im Früh¬
lingsgarten und eine ganze Anzahl wun¬
derlieblicher blauvioletter Blumenglocken
suchen in wildem Drängen es einander
gleich zu thun , ihrer Freude ob des
erwachten neuen Lebens in der Natur
Luft zu machen.
Kennst du sie, holde Leserin , diese
echt deutsche „Frühlingsglocke “?
Du
musst sie kennen, denn sie ist eine der
ersten Boten des Frühlings und trägt
nicht nur kein simples Gewand, sie hat
ein sonntägliches Kleid angelegt
und
zeichnet sich dadurch aus vor vielen
ihrer Schwestern; — sie gehört nämlich
einer sehr grossen „Familie “ an. Aber
zu dem sonntäglichen Kleide passt
nur
sehr wenig ihr prosaischer Name, sie
ist
gewissermassen dennoch ein Aschenbrödel
und riecht nach dem Kuhstall —
denke
dir (neige dich her zu mir, lass es
mich
dir ins Ohr flüstern , holde
Leserin),
man hat sie
Kuhschelle , Küchenschelle , — ja
sogar „gemeine Kuhschelle“
genannt . — Aber dieses Aschenbrödel
hat auch wohlwollende Freunde
gefunden,
die ihr — ich möeht’ der ganzen
AYelt

t
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es künden — den herrlichen Namen
„Ostevbluine “ beigelegt haben, weil sie

noch andere Namen, die sich auf ihre
Liebhabereien beziehen oder sonstigen
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Anemone

so bei Ostern herum zu blühen beginnt .
Hin und wieder trägt sie aber auch

Pulsatilla.

Eigenschaften huldigen . So heisst sie
denn - auch „AVindblume“ und „Wild-
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mannskraut “ und die Botaniker nennen
sie Anemone Pulsatilla Linne, oder Pul¬
satilla vulgaris Miller. Die
—
gemeine
Küchenschelle gehört einer Gattung an,
die uns in den Schwestern eine ganze
Anzahl von Frühlingsblumen bietet , von
denen wir noch einige mehr kennen
lernen wollen. Unsere Küchenschelle ist
eine rechte Auferstehungsblume und findet
sich wildwachsend in Deutschland auf
sonnigen kalkhaltigen Abhängen , auf
sonnigen Hügeln zerstreut und blüht
vom April bis in den Juni hinein. Bei
stärkeren Pflanzen entwickeln sich die
Blüten reichlich und ununterbrochen,
bis alle aufgeblüht sind. Sie ist eine
mehrere Jahre ausdauernde Pflanze mit
schwarzer, verästelter Pfahlwurzel . Die
kurzgestielten , vielfach geteilten Blätter
bestehen aus haarförmigen , wenig be¬
haarten Lappen. Bald nachdem Schnee
und Frost Yalet gesagt , erheben sich
auf lang behaarten Schäften die seiden¬
artig lang behaarten Blütenknospen.
Der Schaft trägt an seinem oberen Teile,
etwas unterhalb der Blütenknospe eine
gleichsam aus vielen linealen, oft gabelig
gespaltenen Zipfeln bestehende Blüten¬
hülle , welche sich im jugendlichen Zu¬
stande dicht unter der Blüte befindet
und erst nachdem sich der Schaft ganz
entwickelt hat , meist unterhalb der Mitte
desselben befindlich erscheint. Wenn
noch der Schaft ziemlich kurz ist, öffnet
sich schon die Blüte . Dieselbe ist eine
ansehnliche, erst aufrechte , bei weiterer
Entwickelung nachher etwas über¬
hängende , aus sechs schön blau violetten
Kronblättem gebildete Glocke, in deren
Innern sich um eine Anzahl Griffel
zahlreiche Staubblätter mit gelben Staub¬
beuteln befinden.
AVenn auch die gemeine Küchenschelle
einen sandigen, kalk- und kreidehaltigen
Boden und einen freien , luftigen , den

Winden ausgesetzten Standort besonders
liebt, so gedeiht sie doch auch im Garten,
wenn hier ihren Bedürfnissen Rechnung
getragen wird . Ein geeignetes Erdreich
lässt sich durch Mischung hersteilen und
man braucht ihr dann nur den luftigsten
Standort anzuweisen, den man im Garten
besitzt . Die Vermehrung dieser Art
erfolgt (wie auch bei nahe verwandten
Arten ) durch Samen und Teilung der
Stöcke. Die Samen säet man von April
bis Juni in Schalen oder Töpfe in
gröblich zerkleinerte Heideerde, der etwas
Sand beigemischt wird , und hält die
Töpfe feucht und schattig . Der Same
liegt ziemlich lange , ehe er aufgeht.
Die jungen Pflänzchen pikiert man in
kleine Töpfe mit guter Wasser-Abzugs¬
vorrichtung , hält sie im Winter im Freien
mit Fenstern bedeckt und pflanzt sie
zeitig im Frühjahre an Ort und Stelle.—
Die Vermehrung durch Teilung aller
Stöcke erfolgt am sichersten im sehr
zeitigen Frühjahre . Die Pflanze liebt es
indes nicht , oft gestört zu werden und
blüht am dankbarsten , wenn sie mehrere
Jahre ungestört fortwachsen kann . Man
giebt den Pflanzen einen Abstand von
20 Centimetern , pflanzt sie auf sonnige
Böschungen , sonnige Beete , auf Fels¬
gruppen und an ähnlichen Orten. Gegen
übermässige Nässe ist die gemeine
Küchenschelle empfindlich. — Sie, wie
verschiedene ihrer Schwestern sind gif¬
tige , in der Heilkunde aber geschätzte
Pflanzen. Besonders geschätzt (als medi¬
zinische Pflanze) ist die Wiesen-Küchenschelle, Anemone pratensis Linne — Pulsatilla pratensis Miller, mit
weniger
schönen, glockenförmigen Blüten . Die
Kelchblätter sind schwarzviolett , wenig
länger als die Staubgefässe , die Blüten
herabhängend . Eine im nordöstlichen
Teile Deutschlands ziemlich verbreitete
wildwachsende Pflanze.
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Wald durchschreitet !? Kaum kannst du
auftreten , ohne Gefahr zu laufen , die
zahllosen, anmutig sich neigenden , gra¬
ziösen Waldschönen zu zertreten ! Wohin
du blickst , — am sonnigen Waldesrand
im tiefen Baumschatten , überall
wie
, Anemone
die Bergküchenschelle
findest du sie, diese lieblichen Frühlings¬
montana Hoppe,
mit überhängenden , schwarzvioletten, trabanten , meist weissblühend, zuweilen
aber auch fleischfarbig , rosarot oder
samtartigen Blüten , und
schwach violett angehaucht.
, Anemone
die Alpenküchenschelle
alpina Linne,
mit anfangs aufrechten , einzelnstehenden,
weissen oder weissrötlichen Blüten und
goldgelben Staubbeuteln . Man hat hier¬
von noch eine Abart mit schwefelgelben
Blüten , die nicht minder interessant ist.
Diese und noch etliche andere Arten
des Typus der Küchenschelle werden
■wie Alpenpflanzen behandelt . Sie
smd indes alle zärtlicher als die ge¬
meine Küchenschelle und blühen
Anemone apennina.
später als diese.
Bekannter vielleicht, als es diese ge¬
Unsere einheimische Wald -Anemone
nannten Arten dir sind , holde Leserin, oder weisse Osterblume hat einen aus¬
ist dir ein anderes Blümchen , das du dauernden langen , ästigen, gelbrot oder
nm Ostern herum auf deinen Spazier¬ braunrot gefärbten Wurzelstock, welcher
gängen in dem nahen Wald gepflückt einfache aufrechte , gegen 15 bis 20 cm
nnd dem du, weil es eben auch ein Frühhohe dünne Blütenstengel treibt . Die
lingsblümchen ist , ein Plätzchen am Bu¬ Hülle , welche sich gegen die Mitte des
sen zugestanden hast — ich meine unsere Stengels befindet, ist aus schwach weich¬
gemeine weisse Osterblume,
haarigen , zu drei nebeneinanderstehenden,
Buscheingeschnitten -gezähnten Blättchen ge¬
gemeine
das
die Busch-Anemone,
Windröschen — und wie die Namen bildet . Die Wurzelblätter entwickeln
sonst alle heissen, die es im Yolksmunde sich erst vollständig nach der Blüte und
besitzt. Der Botaniker fasst alle diese sind den Hüllblättchen ähnlich.
In unseren Gärten kultiviert man
volkstümlichen Namen in seinem ge¬
lehrten „Anemone nemorosa Linne “ zu¬ verschiedene Abarten der weissen Oster¬
sammen. Früher fast noch , als die blume, namentlich eine solche mit dichtKüchenschelle, sehen wir es, oft schon gefiillten weissen Blumen (Anemone ne¬
im März, seine Blütenkelche öffnen und morosa Linne, var. flwe pleno, Hortorum),
seine reichliche Beisteuer zu all der welche besonders schön ist , im übrigen
Frühlingspracht bringen . Und ist es aber alle guten Eigenschaften der Stamm¬
nicht eine wahre Pracht , wenn dein Fuss art hat.
Da unsere weisse Osterblume sowohl
den mit neuem Grün sich schmückenden
Als nah verwandte Arten , die be¬
sonders für Felsgruppen sich eignen und
weniger durch schöne als durch interes¬
sante Blüten sich auszeichnen, sind hier
noch zu erwähnen:

SpSSl
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im Sonnenschein wie im Schatten ge¬
deiht , so eignet sie sich fast für jeden
Garten . Man findet unschwer ein Plätz¬
chen für sie, sei es zur Ausschmückung
von Steingruppen , an den Ausläufen der
Gesträuchpartien , als Einfassung oder
zu einem ähnlichen Zwecke. Alle zwei
bis drei Jahre , entweder im Herbst oder
sehr zeitigen Frühjahre (Februar ), legt
man die Pflanzung um und bewirkt
gleichzeitig die Vermehrung durch Ab¬
nahme von Wurzelsprossen. Den Pflanzen
giebt man einen Abstand von 10—12 cm.
Eine weniger bekannte .und verbrei¬
tete Art , aus dem Süden stammend, ist
die Apenninen - Anemone oder das
Apenninen - Windröschen , Anemone
apennina Limit,
welche in der Tracht unserer WaldAnemone ähnlich ist , jedoch kleinere,
aber prächtig himmelblau gefärbteBlumen
hat . Sie verlangt im 'Winter eine Be¬
deckung von Moos oder Laub und blüht
im März oder April . Die Blumenblätter
sind gefärbte Kelchblätter (wie bei vielen
Pflanzen der grossen Familie der Ranuncvdaceen) und sind zu 10 bis 12
sternförmig geordnet und ausgebreitet.
Die Apenninen -Anemone eignet sich be¬
sonders für halbschattige Orte zur Be¬
pflanzung von Steingruppen ,halbschattige
Beete und gedeiht am besten in frischem
Boden zwischen lichtem Gebüsch, wo sie
während des Winters durch das liegen¬
bleibende Laub bedeckt wird . Die Ver¬
mehrung und Umlegung geschieht in
ähnlicher Weise, wie bei der weissen
Osterblume.
Kehren wir zu unseren heimatlichen
Pflanzen zurück , so finden wir noch
andere Repräsentanten der Gattung
mit gleichem Recht
Anemone, welche
“
„Frühlingsblumen genannt zu werden
verdienen und , soweit es ein zeitiges
Erblühen betrifft, mit der weissen Oster¬

blume rivalisieren . Da finden wir in
vielen unserer Wälder und Haine eine
unserer weissen Osterblume sehr nahe
verwandte Art mit (bei kräftigen Pflanzen)
meist zu zweien oder mehreren gestellten,
auf getrennten Blütestielen stehenden
goldgelben , ranunkelähnlichen Blumen.
Diese Art heisst
Anemone oder
die ranunkelartige
Windblume {Anem.ranunculoidesLinne),
hin und wieder auch mit andern Namen,
als gelbe Osterblume, Goldhähnchen,

Anemone

hepatica.

gelbes Waldveilqhen u . s. w. benannt.
Sie wird etwas höher , als die weisse
Osterblume und blüht etwas weniger
dankbar als diese, im übrigen ist ihre
Kultur gleich jener.
Etwas später blühend , aber eine
schöne Art dieser Gattung findet sich
noch in unseren Wäldern und wird seit
mehreren Jahren als „Schnittblume “ häu¬
figer in Gärten kultiviert . Es ist dieses
die grosse Wald -Anemone , Anemone
silvestris Linne.
Sie findet sich auf sonnigen Anhöhen
auf kalkhaltigem Boden in Laubwäldern
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Deutschlands und der Schweiz und hat
grosse weisse, aus sechs elliptischen
Blättern gebildete Blumen.
Und nun sei noch einer kleinen all¬
bekannten lieblichen Frühlingsblume ge¬
dacht, welche als Einfassungspflanze
zeitig unsere Gärten schmückt und ihre
ersten Blütenkelche öffnet, wenn noch
kein Blatt an der Pflanze sichtbar ist, —
ich meine
das Leberblümchen , Anemone Hepatica
Linne — Hepatica triloba Gilibert.
In unseren einheimischen bergigen Ge¬
hölzen, in schattigen Hainen kommt es
stellenweise massenhaft vor, meist wun¬
derschön blau , doch auch in Varietäten,
obwohl Avildwachsend viel seltener, in
Gärten häufiger rosenrot oder weiss¬
blühend angepflanzt. In unseren Gärten
kultivieren wir auch eine rotgefüllte und
ßine blaugefüllte Varietät (var. flore rubro
pleno et flore coeruleo pleno). Das Leber¬
blümchen ist ein wunderliebliches Kind
des Frühlings , dem jeder gern ein Plätz¬
chen in seinem Garten gönnen kann.
Gen faserigen, sehr kompakten Wurzelstock zerteilt man gelegentlich bei dem
alle drei bis vier Jahre zu erfolgenden
Umpflanzen, am besten zu Ende Sommers
oder Anfang des Herbstes und pflanzt
die Wurzelsprossen als Einfassungen um
flie Beete. Alle Abarten des Leber¬
blümchens lieben einen gegen Winde
geschützten , schattigen Standort , am
liebsten gegen Osten oder Norden (so
findet man auch die wildwachsende
Bflanze meist an solchen Orten stehen)
1111 d gedeihen am besten in Heideerde.
Deswegen eignen sie sich auch vortreff¬
lich fürEinfassungen umMoorbeetpflanzen
(Erica, Kalmia, Andromeda, Azalea ponGca, Rhododendron etc.). Aber wie so
Manche andere Pflanze durch Kultur sich
gewöhnen lässt, auch in anderem Boden
als dem heimatlichen zu wachsen, so
ergeht es auch unserem Leberblümchen.

Giebt man ihm nur einen gegen rauhe
Winde etwas geschützten Standort , so
gedeiht es auch in gutem Gartenboden,
sogar in vollem Sonnenschein. Alle Ab¬
arten des Lederblümchens sind , — und
nicht zum wenigsten ist es das herrlich
blaublühende einfache Leberblümchen

Anemone

coronaria.

unserer deutschen Gebirgswälder, — die
herrlichsten Zierden unseres Frühlings¬
gartens.
Anemone coronaria Linne, die Garten¬
oder Kronen -Anemone,
auch Blumisten-Anemone, ist eine Pflanze
des Südens, die unsere Winter nur unter
starker Schutzdecke aushält . Ihre Knollen
(oder Klauen ) können zwar zu verschie¬
denen Jahreszeiten gelegt werden, doch
wird im allgemeinen der Herbstpflanzung
der Vorzug gegeben. Ihre Kultur ist
komplizierter , als diejenige unserer deut¬
schen Freilandpflanzen , wenn auch ihre
herrlichen Blüten manche unserer hei¬
matlichen Schönen überstrahlen .
Ich
Averde vielleicht Gelegenheit finden,
freundliche Leserin, dir über die Kultur
dieser stolzen Ausländerin zur Pflanzzeit,
im Herbst , einen Vortrag halten zu
dürfen — heute wünsche ich nur , dass
dir diese lange Epistel eine nicht ganz
unangenehme gewesen sein möge!
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Allerlei über Sommerblumen
von Friedr . Huck.

Das Auspflanzen der meisten Sommer¬ Wurden die Pflanzen statt in Mistbeeten

blumensorten geschieht im Mai. Härtere
Sorten , wie Sommerlevkojen , Löwen¬
maul , Stiefmütterchen , Sommernelken,
Silenen etc. kann man, wenn die jungen
Pflanzen kräftig genug sind, wohl auch
schon im April ins freie Land pflanzen,
doch fast alle übrigen empfindlichen
Sorten , wie Balsaminen, Petunien ,Zinnien,
Phlox , Senecio, Wunderblumen , Lobelien
und noch vielerlei andere , pflanze man
immer erst, wenn es im Freien wärmer
geworden und keine Nachtfröste mehr
zu befürchten sind. In den meisten
Gegenden Deutschlands beginnt sich der
Boden erst von Mitte Mai ab hinläng¬
lich zu erwärmen, sodass, wenn die jungen,
in warmen Mistbeeten herangezogenen
Sommerblumenpflanzen vordem schon im
Garten verpflanzt wurden , selbige hier
noch nicht die zu ihrem Gedeihen nötige
Wärme vorfinden , dieserhalb erstarren,
viel leiden, kränkeln und dann eine Beute
der Regenwürmer werden. Was sich von
ihnen noch am Leben erhält , vernichtet
nicht selten noch ein leichterer oder
stärkerer Frost . Man eile deshalb nicht
mit allzufrühem Auspflanzen.
Wichtig ist fernerhin , dass die jungen
Pflanzen , vor ihrem Verpflanzen ins
Freie , erst genügend abgehärtet werden,
nicht nur allein, um noch etwa eintretende
kältere , sondern auch heissere Witterung
leichter ertragen zu können. Man gebe
dieserhalb denselben in Mistbeeten reich¬
lich Luft oder nehme des Tages über
die Mistbeetfenster ganz weg und ge¬
wöhne sie durch massigeres Begiessen
auch an etwas mehr Trockenheit. Beides
härtet die Pflanzen sehr ab und trägt dann
viel zu ihrem besseren Gedeihen bei.

in Töpfen, in Zimmerfenstern herange¬
zogen, so gilt hier ein gleiches. Man
öffne hierzu die Fenster oder bringe die
Töpfe des Tages über ins Freie.
Beabsichtigt man alsdann mit dem
Verpflanzen vorzugehen , so sind einige
Stunden zuvor die Pflanzen reichlich zu
giessen. Man erreicht dadurch , dass an
ihnen mehr Wurzeln und Erde bleiben,
was ungemein viel zum raschen und
frohen Gedeihen mit beiträgt . Die
Pflanzen soll man auch nicht ausziehen
und ausrupfen , sondern ausheben. Beim
Ausziehen geht fast immer ein grosser
Teil der feineren Würzelchen verloren.
Zum Ausheben kann man sich einer Gar¬
tenkelle, eines kleinen Handspatens , alten
Messers oder auch nur eines Stückchen
Holzes bedienen. Man fährt mit irgend
einem der genannten Geräte unter die
Wurzeln der Pflanzen, so dass man diese
mit möglichster Schonung und Anhän¬
gen von Erde an denselben herausbringt.
Das Verpflanzen geschieht nun , wie
jeder Leser weiss, am liebsten bei trüber
und regnerischer Witterung , doch kommt
es oft vor, dass diese ausbleibt und man
sich veranlasst fühlt , dasselbe auch bei
heissem und trockenem Wetter vorzu¬
nehmen. In einem solchen Falle em¬
pfiehlt es sich immer, das Verpflanzen
nicht vormittags , sondern erst nach¬
mittags und gegen Abend hin vorzu¬
nehmen. Pflanzt man vormittags , so
welken die Pflanzen zu leicht, neigen
sich zur Erde , bleiben oftmals zu ent¬
kräftet , um sich nachts wieder aufrichten
zu können und werden dann in einem
solchen Zustande der Ermattung von
Regenwürmern in die Erde gezogen,
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während hingegen die gegen Nachmittag
und Abend gepflanzten gleich die sie
erquickende Abendluft gemessen und
sich schon in einer Nacht so weit mit
ihren Wurzeln an ihrem neuen Stand¬
orte anzuwurzeln vermögen, dass sie des
folgenden Tages Hitze ohne Nachteil
aushalten können.
Das rasche Anwachsen hängt dann
auch vom sofortigen und richtigen Begiessen mit ab. Man giesse nicht erst,
nachdem man alle Pflanzen gepflanzt
hat, sondern schon, wenn erst eine kleine
Anzahl gepflanzt stehen. Das Begiessen
muss so geschehen, dass die die Wurzel
umgebende Erde , dicht an diese an¬
geschlemmt wird ; die Pflanze erhält
dadurch einen festeren Stand und kommt
fort . Da aber durch das
80 leichter
Giessen die Erde etwas kittig wird, bei
heisser Witterung springt uiid Risse zeigt,
«o streut man anderen Tags auf jede
Pflanzstelle etwas lockere Erde . Man
verhütet dadurch ein Grösserwerden der
Pisse und die durch das Giessen an¬
gefeuchtete Erde hält sich so länger
feucht. Wie oft man die jungen Pflanzen
hat , richtet sich ganz nach
zu giessen
der Witterung , nur achte man beim

Giessen darauf , dass die Pflanzen mit
ihren Häuptern oder Spitzen vom Was¬
ser nicht zu stark getroffen und an den
Boden gedrückt werden.
Das Verpflanzen geschieht am besten
vermittelst eines Pflanzholzes. Man
sticht mit demselben ein Loch in die
Erde , steckt in solches die Pflanze, so¬
weit deren Wurzeln gehen, und sorgt
dafür , dass die Erde die letzteren von
allen Seiten gut umgiebt . Man erreicht
dies leicht , wenn man , nachdem die
Pflanze in das Pflanzloch gebracht ist,
mit dem Pflanzholz dicht neben der
gesetzten Pflanze nochmals in die
Erde sticht und damit einen leichten,
seitlichen Druck nach der Pflanze aus¬
übt , andernfalls kann man aber auch
beide Hände dazu nehmen und mit die¬
sen die Erde an die Wurzeln andrücken.
Sind die Pflanzen angewachsen, so
trägt ein Behacken und Auflockern des
Bodens viel zu ihrem fröhlichen Weiter¬
gedeihen bei, nur behacke man sie noch
nicht , bevor sie zu wachsen beginnen,
indem ein zu frühzeitiges Auflockern
dieselben im Wachstum nur stören, mit¬
hin Schaden bringen würde.

Cordyline und Dracaena
von Louis Ahliseh , Obergärtner , Coepenick.
(Fortsetzung.)

C. excelsa Veich. Stammt von NeuseeDnd. Blätter 45—50 cm lang , 4—6 cm
breit , etwas gebogen. Grundfarbe bräunüchrot -bronze mit dunkelrosa Rändern,
°ft auch gefleckt. Wuchs kräftig und
gedrungen.
C. eximia T. Moore (excelsa et ter) . Blätter 30-—35 cm lang , 8—10
1ainalis■
cm breit . Grundfarbe bronzegrün mit
karmesinroten Rändern ; jüngere rosa ein¬

gefasst mit dunkelrosa Anhauch . Wuchs
kräftig und gedrungen.
C. ferrea. Blätter 50—60 cm lang,
8—10cm breit , abstehend. Grundfarbe
gleiclimässig weinrot mit bronze schattiert
und dunkelroten Rändern , einige oft mit
feurigroten Spitzen. Wuchs kräftig und
gedrungen , gehört zu den ältesten Sor¬
ten, als Dracaena ferrea L- bekannt.
C. Fraseri. Blätter 35—45 cm lang,
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8—12 cm breit , steif abstehend. Grund¬
farbe dunkel purpurbronze mit violettem
Anhauch und dunkelrosa Rändern;
jüngere rosafarbig . Wuchs kräftig und
robust.
C.FredericiHort . (excelsa et terminalis) .
Blätter 35—40 cm lang , 6—8 cm breit,
leicht gebogen. Grundfarbe dunkelbronze
mit dunkelrosa Rändern ; jüngere rosa
mit violettem Anhauch und mit oliven¬
grünen Streifen durchzogen. Wuchs kräf¬
tig und gedrungen
C. gemma. Blätter 15—20 cm lang,
3 cm breit , sichelförmig gebogen , hell¬
grün mit breiten rosa Rändern und dunkel¬
braunen Streifen durchzogen. Wuchs
spärlich, ist als eine Miniatur -Cordyline
zu bezeichnen.
C. gigantea. Blätter 45—50 cm lang,
12—16 cm breit , leicht gebogen. Grund¬
farbe dunkelgrün mit leichtem roten
Rande ; jüngere hellgrün mit weisslichrosa Rändern . rWuchs stark tmd ge¬
drungen.
C. Glastoni. Blätter 35—40 cm lang,
10—12 cm breit , etwas gebogen. Grund¬
farbe dunkelbronze mit karmesinroten
Rändern ; jüngere fast karmesin erschei¬
nen. Wuchs stark und gedrungen.
C. gloriosa Lind , et Andre (sgn. Sheplterdi) aus Neuseeland. Blätter 70—80 cm
lang, 12—15 cm breit , wenig gebogen.
Grundfarbe lebhaft grün mit rötlich¬
gelben Streifen. Sie variert sehr leicht,
namentlich im jungen Zustande ; ältere
haben ein rostfarbiges Ansehen ; ist eine
sehr starkwüchsige Sorte.
C. Guilfoylei T. Moore. Blätter
40
bis 45 cm lang , 4—5 cm breit , etwas
übergebogen , von lebhaft grüner Farbe
mit rosa Rändern ; jüngere schön gelblichweiss gestreift , welche in eine rosa
Färbung übergehen. Wuchs leicht und
gedrungen.
C. Haageana C. Koch. Der richtige

ältere Stamm soll C. Murschinsoni FMüller sein . Blätter 20—25 cm lang,
6—8 cm breit , grün ohne Glanz, ist im
Bau und Wuchs der Dracaena Goldiana
ähnlich und nur als junge Pflanze
schön, indem sich bei älteren die unte¬
ren Blätter verlieren , — blüht häufig
blau in herabhängenden Rispen ; man
kultiviert und behandelt sie wie C. con¬
gesta. Wuchs schnell und leicht.
C. Ilendersoni Veit eh. Von den Insel¬
gruppen des Stillen Ozeans. Blätter
70—85 cm lang, 12—18 cm breit , gra¬
ziös überhängend ; ältere verschiedenartig
gezeichnet , beim Erscheinen gelblichweiss , später rosa , auch dunkelrosa,
gebändert und gestreift . Wuchs sehr
stark und kräftig , gehört zu den bunte¬
sten Sorten.
C. Humholdti (Porteana versicolor) .
Blätter 25—30 cm lang , 10—12 cm
breit , abstehend. Grundfarbe dunkel
violettgrün mit Bronzeschattierung , jün¬
gere erscheinen rosa. Wuchs gedrungen
und kompakt.
C. hybrida. Blätter 35—40 cm lang,
10—12 cm breit , fast aufrecht stehend,
Grundfarbe hellgrün , Ränder und Blatt¬
stiele rosa ; jüngere zart gelblicliweiss
mit rosa Rändern und Streifen . Wuchs
kräftig , gehört bezüglich der Färbung
mit zu den schönsten Sorten , nur sehr
empfindlich.
C. ignea. Blätter 40—45 cm lang,
6—8 cm breit , leicht gebogen. Grund¬
farbe dunkelgrün mit bronze Anhauch
und orangerosa Rändern ; jüngere milchweiss mit mattem rosa Anhauch. Wuchs
mittelstark und gedrungen.
C. imperator Hort, (nigrescens et re¬
ginae) . Blätter 30—35 cm lang , 8 bis
12 cm breit , von dunkelgrüner Grund¬
farbe mit purpurroten Rändern ; jüngere
weisslich, ins Fleischfarbige übergehend,

179
einige cremeweiss panascliiert. Wuchs
kräftig und gedrungen.
C. imperialis. Blätter 60—70 cm
lang , 6—8 cm breit , etwas gebogen.
Grundfarbe dunkelgrün mit metallischem
Glanze und roten Rändern ; jüngere
hellgrün mit weiss, rosa bis dunkelrot
gestreift . Wuchs stark.
C. indivisa Kth.Illustration
(
in No. 3
des Kult .-Wegw.). Es giebt ausserdem
noch 6 verschiedene Synonymen ; es ist
daraus ersichtlich , dass die Botaniker
sehr unbestimmt gewesen sind und dass
hei der Richtigstellung der Pflanze sehr
gezweifelt worden ist . C. indivisa bildet
einen ebenfalls hohen Stamm wie 0. au¬
stralis und ist nur von 1—2 m hoch
schön; man behandelt und verwendet sie
ebenfalls wie C. australis. Die Blätter

erreichen eine Länge bis 1 m und eine
Breite von 1—2 cm, im jungen Zustande
aufrecht, bei älteren mehr hängend . Sie
wird grösstenteils durch Samen gezogen
und bemerkt man bei 100 Pflanzen mehr
als 10 verschiedene Abarten darunter . Als
schöne Gartenformen gelten noch folgende:
C. ind. Veitchi. Ist
jedenfalls eine
Form zwischen C. australis et C. indivisa.
Blätter halb so lang als bei C. indivisa,
aber noch zweimal so breit , mit breiter
bräunlicher Mittelrippe.
C. ind. lineata (vera) . Blätter zwei¬
drittel so breit wie die der C. australis
und von derselben Länge, bräunlich mit
dunkelbrauner Mittelrippe . Es sind ausser
dieser noch verschiedene Formen, darunter
sind diese angeführten jedoch die deko¬
rativsten . (Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Dalmatinisches Insektenpulver als Vertilgungsmittel
Segen Blattläuse . Angeregt
durch eine Mitteilung

ln einer
Gartenzeitschrift
über Persisches
-Insektenpulver als Vertilgungsmittel
gegen
me Rosenblattlaus , stellte ich mit diesem Pul'er einen Versuch an , der mich im allgemeinen
befriedigte , trotzdem die Wirkung noch keine
totale war . Einen weit besseren Erfolg er¬
zielte ich jedoch mit dem besseren Dalmati¬
nischen Insektenpulver . Dasselbe ist erliälthch in allen grösseren Droguenhandlungen
zu einem verhältnismässig
billigen Preise,
fne Anwendung ist folgende : Mittels einer
ktreukjjßjjgg (Büchse , an welcher die >.ffnung
mit einem feinen Siebe geschlossen ist ) oder
eines Gummiballons streue man das Pulver
dünn auf die Tabletten , auf welchen die Töpfe
mit den Treibrosen placiert sind , und der Ermlg wird nicht ausbleiben , wenn man beachtet,
dass , je trockener der Raum ist , in welchem
gestreut wird , desto sicherer die Wirkung des
1 ulvers ist . Man spritze deshalb schon einen
halben Tag vorher in dem Treibraume nicht
dud streue dann auch das Pulver nach einem
sonnigen Tage am Abend , weil dann der Raum
am geschlossensten gehalten wird . Am fol¬
genden Morgen wird man die Freude haben,
sämtliche Blattläuse auf den Töpfen und Ta¬
bletten liegen zu sehen . Das Verfahren , in
■Zwischenräumen von 8—14 Tagen wiederholt,
enthebt vollständig der Sorge um Beseiti¬
gung der Blattläuse und auch des seit¬
her gebräuchlichen lästigen Räucherns mit
I'abak.
J. W. Hellbach , Langweilet

b . Jülich.

Leicht anzubauende , einjährige

Einfassungsblumen

sind : Die Meerlevkoje (Cheirantlius maritimus )
mit weissen und roten Blumen , das flachs¬
blätterige , weissblühende Vergissmeinnicht
(Ci/not/lossum linifolium ), die
Schleifenblume
(Iberis amara) und die Liebeshainblume (XeMophila) mit vielerlei Färbungen , von welchen
eine himmelblaue (insignis ) eine der schönsten
und beliebtesten ist . Der Samen aller ge¬
nannten Sorten wird im Frühjahr ziemlich
dicht , in kleine Rillen oder Furchen , welche
vermittelst Hacke oder auch nur Stabes oder
Holzes gezogen werden , gesäet und geht ge¬
wöhnlich sehr schnell und leicht auf , ebenso
leicht und schnell wachsen und gedeihen auch
die jungen Pflanzen , und je nach einer früheren
oder späteren Aussaat blühen sie schon im
Mai, Juni oder Juli , doch ebenso leicht geht
auch ihr anmutiger und hübscher Flor vor¬
über , und wenn die lieisseren Sommertage
kommen , ist es mit ihrer Blumenherrlichkeit
auch schon vorbei . War man jedoch vorsorg¬
lich und hat andere , niedrige Einfassungs¬
blumen , wie Lobelien , Pyrethrum etc . im Mist¬
beete oder Topf herangezogen , so kann man
diese an die Stellen der abgeblühten Genannten
pflanzen , doch thut man wohl , wenn man
zuvor erst etwas andere Erde , am besten
Komposterde , dahinbringt , damit die jungen,
neuen Pflanzen keinen hungrigen und ausge¬
saugten , sondern einen kräftigen Boden vor¬
finden . Der Wert zuerst genannter Ein¬
fassungsblumen , zu denen auch noch Collinsia
bimior, verna etc . mit gezählt werden , besteht
eben darin , dass man mit ihnen auf leichte,
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einfache und auch billige Weise schon zu
einer Zeit schönblühenden Einfassungen um
Blumenbeete u . dergl . ins Leben rufen kann,
in welcher andere , erst später blühende Ein¬
fassungsblumen , wie Lobelien etc . meist noch
in geschützten Mistbeeten hocken müssen,
und dass , wenn man einen recht frühzeitigen
Blütenflor wünscht , man selbige auch schon
im Herbst säen kann . Dies alles sind Vor¬
züge , welche sich jeder Blumenfreund zunutze
h.
machen sollte .
Die Pflaume

British

Queen .

Vor

mehreren

Jahren fand ich diese schöne Pflaume hier
vor , dieselbe ist leider nur in den vereinzelten
Katalogen zu finden , und fast nur in solchen
von Firmen hiesiger Umgegend , mir scheint
es, als ob man den Wert dieser schönen Frucht
nicht genügend kenne , was wohl die Ursache
sein mag , dass sie so wenig verbreitet ist.
Ich möchte dieselbe zum Anbaue empfehlen
und sollte diese schöne Frucht weder im
kleinen Hausgarten noch in den grösseren
Sammlungen fehlen . Der Baum ist stark¬
wüchsig , jedoch von etwas hängendem Charak¬
ter , ist mit jedem Boden und jeder Lage zu¬
frieden (selbst hier auf nassem kalten Thon
thut er gut ), trägt jedes Jahr und sehr reich¬
lich , fast übervoll , die Frucht ähnelt einer
Aprikose , ist in der Grösse eines starken
Hühnereies , mit einem kleinen Einschnitt nach
dem Stiel hin . Das Fleisch ist schmelzend
gelb , sehr wohlschmeckend und löst sich gut
vom Kern , die Schale ist dünn , gelblichrot.
Als Markt - und Tafelfrucht gleich gut zu
empfehlen.
Bellis

. Obergiirtner , Gotlia.
Wilhelm Kliem
Diese
fl. pl. Schneewittchen .

perennis

grossblumige , dichtgefüllte Spielart unseres
bekannten Gänseblümchens , Massliebclien und
auch Tausendschön genannt , ist eine der schön¬
sten der weissblumigen Sorten und eignet sich,
wie alle übrigen , zu Einfassungen , Frühlings¬
teppichbeeten und namentlich auch zum Be¬
pflanzen der Gräber . Sie übertriff 't die meisten
übrigen weisshlühenden Sorten an Grösse der
Blumen und unterscheidet sich auch durch
einen auffälligeren , kräftigeren Wuchs , so dass
sie auch für Bindezwecke eine der besten ist.
aller Bellis perennisDie Behandlungsweise
Arten ist , nebenbei bemerkt , eine überaus ein¬
fache und leichte . Man hat nur nötig , die
Pflanzen im Frühjahr oder Herbst an die
betreffenden Stellen zu pflanzen und sie eine
kurze Zeit , nämlich bis sie angewachsen , et¬
was zu begiessen und die Pflanze wenigstens
alle zwei Jahre einmal umzupflanzen . Schöner
blühen dieselben jedoch , wenn sie alljährlich
frisch verpflanzt werden und dann ist auch
ein etwas kühler und schattig gelegener Stand¬
ort für sie zweckmässiger , als ein zu sonniger
und trockener.
Dianthus

Carthusianorum

fl. pl.

Zu

deutsch

Karthäusernelke , mit purpurroten , gefüllten
und wohlriechenden Blumen . War ehemals
der Liebling aller Gartenfreunde und darf
nicht mit D . barbatus verwechselt werden,
welche auch vielfach mit gleichem Namen

benannt wird . Sie trägt keinen Samen und
wird durch Teilung älterer Stöcke und durch
Stecklinge vermehrt . Die Vermehrung ge¬
schieht von Ende Juli ab bis Ende August.
Man löst hierbei einfach junge Triebe von der
Mutterpflanze los , pflanzt diese an irgend
eine etwas schattige Stelle im Garten , in,
wenn es sein kann , etwas sandige Erde und
sorgt bei trockener Witterung für das nötige
Begiessen . Die Bewurzelung der jungen Pflan¬
zen erfolgt meist schon nach drei Wochen,
wo man alsdann mit dem Giessen nachlassen
kann . Die jungen Pflanzen lässt man am
besten bis zum nächsten Frühjahr an ihrem
Standorte stehen , und pflanzt sie alsdann 20
bis 30 cm weit an eine andere Stelle ; ihre
Blütezeit beginnt dann je nach der Witterung
Ende Mai oder Anfang Juni und dauert
meist 4 bis 6 Wochen.
über

spätes

Verpflanzen

der Remontantrosen.

Die Klasse der Remontantrosen verträgt ein
späteres Umpflanzen , in Fällen , wo es sein
muss , noch ganz gut . Ein Kunde von mir
bestellte einmal bei mir noch hochstämmige
Sorten , wo diese sich schon ziemlich belaubt
hatten , so dass ich Anstand nahm , selbige zu
senden , doch erneuerte er sein Verlangen und
schrieb mir dann später , dass nicht ein ein¬
ziger Rosenstamm ausgehlieben sei . In einem
anderen Falle war ich genötigt , wegen Um¬
änderung eines Gartenspaliers , eine Anzahl
schon in Blüte stehender , niedriger wurzel¬
echter Remontantrosen herauszureissen und
obgleich mich dieselben dauerten , so verspürte
ich doch keine Lust , sie wieder zu ver¬
pflanzen . Ein mitleidiger Arbeiter aber pflanzte
sie und obgleich sie eine Zeitlang recht traurig
aussahen , so erholten sie sich vollständig und
lohnten die Pflege noch durch reichliches
Blühen im Herbst . Ein Haupterfordernis hei
mag
späten Anpflanzungen
ungewöhnlich
jedoch immer sein , dass die betreffenden
Pflanzen kerngesund und reichlich bewurzelt
Hsind .
flor

Um von Sommer -Levkojen einen schönen Herbst¬
von
den Samen
zu erreichen , säe man

Mitte bis Ende Mai gleich ins freie Land.
Man muss hierzu die Erde des Gartenbeetes,
auf welches man säen will , vermittelst eines
Rechens recht klar zubereiten und zieht dann
auf dem Beete mit einem Stäbchen kleine,
gegen 20 cm voneinander stehende Furchen
und streut in diese den Samen , welcher leicht
mit Erde bedeckt wird . Ist der Boden etwas
leicht und trocken , so kann , um ihm die
länger zu erhalten , derselbe
Feuchtigkeit
etwas fest getreten werden . Man bedient sich
hierzu eines Brettes , legt dieses auf die ver¬
schiedenen Stellen des Beetes und tritt mit
den Füssen darauf . Der in Furchen gesäete
Same keimt besser , als wenn er breitwürfig
auf das Beet gestreut wurde . Die nur ein¬
fach blühenden Pflanzen werden , sobald sie
sich zeigen , herausgezogen , so dass nur lauter
gefüllt blühende stehen bleiben . Auf diese
Weise erzielt man einen prächtigen , bis in
den November dauernden Blütenflor.
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Die Chatersche Preis-Malve oder Stockrose.
Dieselbe ist , wenn echt , eine unserer präch¬
tigsten Gartenblumen mit und zeichnet sich
durch etwas niedrigeren Wuchs , gedrängt um
den Stamm sitzende , dichtgefüllte und hoch¬
gewölbt gebaute Blumen vor den übrigen Sorten
aus . Man erzieht sich die Pflanzen am ein¬
fachsten durch eine Samenaussaat , welche das
ganze Frühjahr und die erste Sommerzeit kann
vorgenommen werden . Den Samen säet man
iu Töpfe oder in ein nicht allzu warmes Mist¬
beet oder wohl auch ins freie Land , doch sichert
<le letztere Saatweise nicht immer ein regel¬
mässiges Aufgehen des sonst sehr leicht
reimenden Samens . Die jungen Pflanzen
werden dann auf ein Gartenbeet gepflanzt,
woselbst sie bis zum Herbst oder kommenden
Frühjahr stehen bleiben und dann erst an die
für sie bestimmten Standorte verpflanzt werden
können . Um aber recht kräftige und schön
' übende Pflanzen zu ziehen , pflanze man die¬
selben schon im Herbst dahin , wo sie das

kommende Jahr stehen und blühen sollen.
Am kräftigsten gedeihen die Pflanzen , wenn
selbige einzeln auf Rabatten oder Blumen¬
beeten herum zu stehen kommen , will man sie
aber zu Gruppen vereinigen , so muss jede
Pflanze in einer Entfernung von gegen 50 cm
von der anderen gepflanzt werden.
Die Aussaafzeit der späteren kohlartigen Gemlisesorten, wie Kraut , Wirsing , Kohlrüben u . s. w.
ist in unseren nördlichen Gegenden von Mitte
bis Ende April , wobei der Samen nicht etwa
ins Mistbeet , sondern gleich ins freie Land
gesäet wird . Die Pflanzen sind dann im
Juni stark genug , um dann im Garten oder
auf dem Felde verpflanzt werden zu können . In
Fällen , wo man erst im Mai säet , oder wenn
die erste , im April vorgenommene Aussaat
missglückte , thut man besser , wenn man
nicht mehr späte , sondern frühe Sorten aussäet , weil solche dann noch sicherere Ernten
als erstere geben.

Arbeits -Kalender.
Ziergarten.
Alle Blumenbeete , Rabatten u . s. w . sind,
wenn solches nicht geschehen , nun noch volends herzurichten , denn es beginnt nunmehr
uie Zeit zum Bepflanzen derselben mit Sommer.umen und allerlei Topfgewächsen . Das Aussaen von Blumensorten , welche ins Freie gesaet werden können , wird wohl meistens
«chon beendet sein , wenn nicht , so suche man
selbiges noch eiligst vorzunehmen . Der ge¬
eignetste Zeitpunkt zum Auspflanzen und
der meisten Sommerblumen
lerausstcllen
und Topfgewächssorten ist in unseren nörd¬
lichen Gegenden noch Mitte des Monats , in.m vorher nicht selten noch Nachtfröste
Eintreten und den Pflanzen Schaden zufügen,
doch immerhin kann man , wenn reiche Yori'äte an Pflanzen vorhanden und letztere kräffig und abgehärtet genug sind , schon vordem
ein Auspflanzen wagen . Die im Mai im Freien
Mühenden Stauden und Zwiebelgewächse sind
*ei heisser trockener Witterung , abends oder
morgens , hinlänglich zu begiessen , auch müss®u alle Gartenwege , Rasenplätze , überhaupt
alle Anlagen , rein , sauber und fertig gestellt
Werden, denn mildere Lüfte machen den Auf¬
enthalt im Garten nur immer angenehmer.
Die Blumenkönigin rüstet sich schon zu
mreni Einzuge , und da muss der Garten zu
ihrem würdigen Empfang bereit sein.

Obstgarten.
Mit der vorigen Monat angeführten Arbeit
wird fortgefahren und Pfirsiche und Aprikosen
«nid bis Mitte des Monats immer noch vor¬
sorglich gegen etwa eintretende Fröste , in
uer früher schon angegebenen Weise , zu
schützen . Neu angepflanzte Bäume und

Beerensträucher sind bei trockener Witterungaufmerksam zu giessen und auch schon früher
gepflanzte werden sich für zeitweiliges , nötiges
Begiesseu dankbar zeigen.

Topfkultur.
Die härteren Topfgewächssorten verlangen
nun immer mehr reichlichere Luft und auch
fleissigeres Begiessen , ebenso auch zur heis¬
seren Tageszeit einigen Schutz gegen Sonnen¬
schein und die zarteren oder Warmliaussorten
lieben , wenn im Zimmerfenster gezogen , mor¬
gens immer noch ein leichtes Heizen der
Wohnzimmer . Die härteren Arten Topfpflan¬
zen können gegen Mitte des Monats meist
auch im Freien ausgestellt werden und er¬
halten hier einen vor Zugwind geschützten
Standort . Die Blumenbeete kann man wohl
vordem schon mit ihnen schmücken , doch thut
man wohl , in kalten Nächten sie wieder ins
Zimmer zu bringen.

Gemüsezucht.
Jetzt beginnt im Freien die Hauptsaatzeit
von Bohnen , Gurken und Kürbissen , doch
auch noch alle übrigen Gemüsesorten können,
um Späternte von ihnen zu erhalten , den
ganzen Mai über noch zur Aussaat gelangen;
doch im allgemeinen ist der Mai mehr als ein
Pflanz - oder Säemonat anzusehen und fleissig
schreite man dieserhalb zum Bepflanzen aller
noch verfügbaren Gemüsebeete . Die geleerten
Mistbeete sind unverzüglich wieder von neuem
zu bestellen und werden meist mit vorher
schon in Töpfen herangezogenen Gurken und
Melonen bepflanzt . Sonst lasse man es an
Reinhalten , Jäten und Behacken der Beete
nicht fehlen , und sorge vor allem auch noch
für ein fleissiges Begiessen.
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Briefkasten.
Kann ich meinen Samenlieferanten
wegen
Nichtaufgehena
des von ihm gelieferten
Samens auf Entschädigung
verklagen?

art ist zu wählen , besonders bezüglich
Wahl
der Erde , der Bewässerung
Überwinterung
?

Ja , doch müssen Sie nachweisen können,
dass der betreffende Samen wirklich unkeim¬
fähig gewesen.

Jawohl ist dies möglich . Die betreffende
Erde bestehe , wie bei den meisten Topfge¬
wächsen gebräuchlich , aus einer Mischung
von Laub - oder Heideerde , Rasen - oder Gar¬
tenerde und etwas Sand . Doch wichtiger als
die Erde , sind hier ein passender Standort
im Zimmerfenster , das Begiessen und Über¬
wintern . Genannte Hibiseus ist eine Warm¬
hauspflanze und beansprucht zu seinem bes¬
seren Gedeihen , wenn auch keine übermässig
hohe , so doch eine mehr gleichmässige Tem¬
peratur , wesshalb seine Kultur in einem
Zimmer geschehen muss , welches selbst auch
noch im Mai und sei es auch nur morgens
auf ein Stündchen geheizt wird . Der Stand¬
ort ist am besten ein nach Süden gelegenes
Zimmerfenster , nur muss man hier Vorkeh¬
rungen treffen , dass zur heisseren Tageszeit
die Pflanzen nicht zu sehr von den Sonnen¬
strahlen zu leiden haben . Ein Holzrähmchen,
mit Gaze überzogen und zwischen die Pflan¬
zen und Fenster gestellt , thut hier gute
Dienste . Während der Sommerzeit , kann
reichlich gegossen werden , dagegen muss zu
den übrigen Jahreszeiten hierin grosse Vor¬
sicht obwalten und dürfen dann die Pflanzen
nicht mehr Wasser erhalten , als zum Fristen
ihres Daseins nötig ist , denn übermässige Feuch¬
tigkeit erkältet die Erde . Während der käl¬
teren Winterzeit entfernt man die Pflanzen
aus den Fenstern und stellt selbige nur in
deren Nähe , auf einem Tischchen oder der¬
gleichen auf . Versuchen Sie nur die Kultur
und ein reizender Blütenflor wird die ver¬
wendete Mühe reichlich belohnen.

"Welches

ist die früheste

Kartoffelsorte?

Nach unseren Erfahrungen die lange weisse
Sechswochenkartoffel . Die verschiedenen An¬
preisungen der Handelsgärtner bezeichnen wohl
andere Sorten als noch früher , doch ist solches
zum grossen Teil nur Schwindel oder beruht
oftmals auch nur auf einseitigen und ober¬
flächlichen Beobachtungen.
Ist Ihnen eine Pflanze bekannt , welche
zur Vertreibung
der Ratten benutzt
wird
und wie heisst dieselbe?

Ja . Dieselbe heisst Hundszunge , lateinisch:
Cynoglossum officinale. Wir
werden nächstens
einmal eine ausführliche Abhandlung über
dieselbe und ihre Anwendungsweise bringen.
Aus welcher
Gärtnerei Erfurts bezieht
man den bestgefüllten
Levkojensamen?

Die hiesigen Gärtnereien ziehen sämtlich
nur gutgefiillten , so dass Sie sich an eine jede
vertrauensvoll wenden können.
Ich habe ein Stück Land , welches voriges
und auch dieses
Jahr reichlich
gedüngt
worden ist . Raten Sie mir Zwiebeln darauf
zu ziehen?
Nein . Zwiebeln werden in frisch gedüngtem

Boden leicht wurzelfaul . Bauen Sie lieber
Kraut , Wirsing und sonstige kohlartige Ge¬
wächse auf demselben , denn solche fühlen sich
auf fettem Lande am wolilsten.
Wie ist Hedychium
Gardnerianum
im
Topfe zu behandeln
um dieselbe zum Blühen
zu bringen?

Man kann die Hedyeldum Gardnerianum in
Töpfen auf folgende Art kultivieren , um sie zum
Blühen zu bringen . Es gehören dazu schon
etwas starke Pflanzen , sie werden im Februar
oder März in etwas grössere Gelasse gesetzt,
in eine Mischung von Laub - und Mistbeet¬
erde , welche gut mit scharfem Sand vermengt
wird , und auf eine gute Scherbenunter¬
lage , damit das Wasser gut abzielien kann.
Nach dem Verpflanzen stellt man sie wieder
ins Warmhaus oder Zimmerfenster . — Ende
Mai kann man sie entweder an einer warmen,
geschützten , möglichst halbschattigen Stelle
ins Freie oder auch in ein Kalthaus dicht un¬
ter Glas aufstellen , wo man sie zur heissen
Jahreszeit schattig halten muss . Ausgangs
September bringt man sie wieder ins Warm¬
haus oder ins Zimmerfenster , wo sie möglichst
trocken gehalten werden , so dass die Blätter
aber nicht hängen ; im Dezember giesst man
wieder häufiger.
Ist ’s dem Blumenfreunde
möglich , die
schönen
Arten
Hibiseus
rosa sin . ohne
Besitz eines Gewächshauses
zu ziehen ? und
im bejahenden
Palle , welche Behandlungs¬
Druckfehlerberichtigung . Seite 153 muss es heissen : statt

der
und

Würde nicht eine berufene
Feder sich
finden , die in den letzten
Jahren
wider
Gebühr zurückgestellte
Kultur der (beson¬
ders für die Zimmergärtnerei ) schönsten
Arten Amaryllis
zu schildern , unter Her¬
vorhebung
der Blüte - und Ruhezeiten?

Wir werden mitFreuden dafür Sorge tragen.
Welches
Rose?

ist die allerschönste

und beste

Da Geschmack und Ansichten über Schön¬
heit und Wert zu verschieden sind , so lässt
sich Ihre Frage kaum beantworten , denn was
hier beim Geschlecht der Frauen gilt , dies
gilt auch bei dem der Rosen ; der Dichter liebt
seine Angebetete bleich , zart und durchgeistet,
der Bauer frisch , rotwangig und kernig und
so hat jeder seine eigene Meinung . Am besten,
Sie bestellen bei einer Rosengärtnerei ein bis
zwei Dutzend der schönsten und besten Rosen¬
sorten ; unter diesen wird dann wohl eine
sein , welche Sie als die schönste und beste
finden ; sollte aber dann Ihr Nachbar über
Ihren Richterspruch
heimlich lächeln , so
dürfen Sie solches nicht übel nehmen.
Lapeyronsien

- Lapeyrousien

; statt

Teppings

Peppings.

Anzeigen.

Üln bte
beutfcfyen Hausfrauen.
Obgleich zweifellos die allerbeste Lehrmeisterin die eigene Erfahrung ist, so
wird doch eine Hausfrau von der anderen zu manchem Nützlichen angeregt.
Ein Weg , auf welchem jeder Hausfrau eine grosse Zahl wichtiger Erfahrungen
zugeführt wird , dürfte daher nicht nur den jüngeren , sondern jeder Hausfrau
zum Vorteil gereichen. Unsere Zeitschrift „Fürs Haus “ bemüht sich in dieser
Richtung . Ihre Verbreitung verdanken wir weniger unseren eigenen Anstreng¬
ungen, als der warmen Unterstützung , welche uns von den deutschen Hausfrauen
in Nord und Süd, in Ost und West so bereitwillig entgegengebracht wurde.
Vorzugsweise von ihnen , nicht von uns wird „Fürs Haus “ geschrieben. Unsere
Aufgabe besteht wesentlich in dem Bemühen, auch solche Gegenstände zur Be¬
Rates erfahrener Fach¬
sprechung zu bringen, hinsichtlich welcher die Hausfrau des Gelehrte
und Künstler,
leute bedarf. Zu diesem Zwecke haben wir hervorragende
Pädagogen und Ärzte, Techniker und Gewerbetreibende zu Mitarbeitern gewonnen.
„Fürs Haus“ bringt alle zweckmässigen Neuerungen auf dem Gebiete des
Hauswesens möglich rasch zur Kenntnis ihrer Leserinnen und erstrebt vernünftige
Ersparnisse im Haushalte . Die Vorteile, welche hieraus den Hausfrauen erwachsen,
Abonnement auf unsere
dürften das geringe Opfer vielfach ausgleichen, welches dasKinder-,
Ess- und Wohn¬
Zeitschrift erfordert. Küche und Keller, das Schlaf- und
zimmer, der Wasch- und Bodenraum, Hof- und Hausgarten , sowie die künstlerische
Auch der
Ausstattung des Hauses fesseln unsere Aufmerksamkeit in gleichem Grade.
Sorge für den Gatten, der leiblichen und geistigen Pflege der Kinder, deren Arbeiten
und.Erholungen wollen wir uns liebevoll weihen. Wir möchten die Töchter fürs
Haus erziehen helfen und sie zu seiner Verschönerung anleiten. Nicht minder soll
auch der grossen Zahl von Mädchen unser Rat gewidmet sein, denen ein eigener Herd
lucht vergönnt ist. Die Erforschung neuer Berufszweige für unverheiratete Damen
und die Förderung und Erweiterung der älteren ist daher eine unserer Haupt¬
aufgaben. Dabei wollen wir uns aber vor allem unsere Weiblichkeit bewahren.
Unser Zweck ist erreicht, wenn jede Leserin in persönlichen Verkehr zu uns
tritt und das Ihrige dazu beiträgt , um das deutsche Haus nach innen und aussen
auszubauen und zu veredeln.
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An unsere geehrten

Leser
, Leserinnen

und

Mitarbei

o0

le wir in der letzterschienenen Nummer dieser Gartenzeitschrift schon mit¬
teilten , wird dieselbe vom 15. Mai ab nicht mehr unter der Benennung
„Erfurter Kultur -Wegweiser “, sondern unter dem Namen

erscheinen.
Wir hoffen nun , dass Sie von unserer gemachten Mitteilung Kenntnis ge¬
nommen haben werden und sagen hiermit auch noch allen denjenigen, welche uns
bisher durch Mitarbeiterschaft und Abonnement gütigst unterstützt haben, unseren
verbindlichsten Dank und bitten dabei zugleich höflich und freundlich , uns auch
fernerhin gütigst in der bisherigen Weise unterstützen zu wollen. Wir selbst wer¬
den solch gütiges Entgegenkommen dahin zu belohnen suchen , dass wir unauf¬
hörlich bestrebt sein werden , durch anregende , belehrende und zeitgemässe Ab¬
handlungen und Mitteilungen unseren Lesern und Leserinnen zu nützen und Freude
zu bereiten.
Und so trete sie, „die Erfurter illustrierte Gartenzeitung “, ihren Weg an, möge
sie eine freundliche Aufnahme finden bei arm und reich , vornehm und niedrig:,
kurz, überall da, wo man der Blumenpflege, dem Gartenbau und der Obstbaumzucht
huldigt und das Aufblühen genannter Gartenbauzweige als ein Glück und Segen
für unser Vaterland erkennt . Möge sie jedem einzelnen Leser und Leserin eine
Quelle des Nutzens und der Freude werden , möge sich auch jeder , der in irgend
einer , das Gartenbauwesen betreffenden Angelegenheit , noch in Zweifel steht und
dieserhalb Aufklärung wünscht, vertrauensvoll an uns wenden, wir werden bestrebt
sein , ratend zu Hilfe zu kommen und sofort Auskunft geben , oder diejenigen
Fragen , deren Beantwortung von allgemeinem Interesse sind, in den unserer Zeit¬
schrift beigefügten Briefkasten beantworten . Möge auch jeder einzelne Leser mitarbeiten und bauen helfen an diesem Werke und seine gemachten Erfahrungen
zum allgemeinen besten geben , er ist hierzu freundlichst eingeladen.
Schliesslich erlauben wir uns noch die höfliche Bitte auszusprechen, unsere
Gartenzeitung , nachdem Sie sich von der Gediegenheit derselben auch ferner über¬
zeugt haben , auch noch in weiteren Kreisen gütigst zu empfohlen, und sagen wir
Ihnen dafür schon im voraus unseren herzlichsten Dank!
Mit aller Hochachtung

Der Verlag
der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung .“
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Das Stechen des Spargels
von B . L. Kühn , Rixdorf -Berlin.

Falle schädigt
Die Art und Weise, in welcher die sticht , ja im letzteren
oft die Pflanzen durch das
recht
man
Ernte des Spargels, das Stechen der
Dem „Langjungen Sprossen, sobald ihre Spitze der Zurückfaulen der Stumpfe.
Vorurteil
das
steht
Oberfläche der Erde gleichsteht , oder steclien“ allerdings
Wege,
im
Publikums hindernd
s'e durchbrechen will, ausgeführt wird, des
beliebt , das untere
ist vom grössten Einflüsse auf die Er¬ welches anzunehmen
weniger zart , und
sei
Spargels
des
giebigkeit , auf die Rentabilität der An¬ Ende
“, beim Ver¬
lage. Sie muss, da sie vom Stocke den darum das „Langstechen
geradezu als Be¬
Austrieb immer neuer Sprossen verlangt, kaufe nach Gewicht,
Putzen
den Wuchs desselben ganz bedeutend trug bezeichnet. Bei sorgfältigem
weniger
allerdings
Ende
untere
das
ist
schwächen und soll darum bei jungen
übrigen
Anlagen immer erst im dritten Jahre, stark , aber ebenso zart wie die
Ab¬
erhaltenen
Putzen
beim
Die
Teile.
Und dann in so bescheidenem Masse
, sorgfältig gereinigt
ausgeführt werden, dass man sie späte¬ fälle geben übrigens
, im Winter
getrocknet
Luft
der
an
und
stens Mitte Mai beendet, und auch bei
Würze für
vorzügliche
alteren Anlagen nur bis Mitte Juni eine geradezu
fortdauern lässt. Man nehme aber dann Suppen.
Wird beim Stechen ein junger noch
alle Sprossen, denn das Stehenlassen zu
sichtbarer Spross verletzt , so
nicht
schwacher Triebe, welche man, sind sie
schief, die verwundete Stelle
Uicht mehr als Suppenspargel verwend- wächst er
dem verkrüppelten
' ,ari einfach köpft, sobald sie aus der verholzt und giebt
bitteren Geschmack.
Erde hervorbrechen , trägt nicht zur jungen Schosse einen
Um derartige Verletzungen zu ver¬
Stärkung der Pflanzen bei, schwächt
gab man dem Spargelmesser die
meiden,
aber durch Wegnahme der Nahrung
Konstruktionen , aber
verschiedensten
‘•He später erscheinenden Sprossen.
ist geeignet , diesen'
vorhandenen
Man bedient sich zum Stechen be¬ keine der
sonderer Messer, deren verschieden ge¬ Zweck ganz zu erreichen.
Bei jüngeren Spargelanlagen mehr
formte Schneide sich an einer schwachen
wie bei älteren Pflanzungen schiessen
noch
runden Eisenstange ca. 1/2 m unter dem
Sprossen dicht gehäuft an
jungen
hölzernen Handgriffe befindet. Die neuen die
so dass es beim all¬
hervor,
Schosse gehen nicht aus dem Stumpfe einer Stelle
des Stechens
Verfahren
cler abgestochenen, welche bis auf den gemein üblichen
neben einem
Wurzelhals zurückfaulen , hervor, sondern gar nicht zu umgehen ist,
andere
'Wachsen direkt aus letzterem , welcher sichtbaren Spross verschiedene
und
abzuschneiden
mit
lange
weniger
gleichzeitig 8—12 und mehr aus treibt,
Ausbeute
die
wodurch
,
vernichten
bei dungkräftigen jungen An¬ zu
So dass
wird.
lagen und günstiger Witterung von ganz beträchtlich geschädigt
unbedingt
es
ist
Grunde
Aus diesem
einer Pflanze täglich mehrere Sprossen
geerntet werden können. Aus diesem erforderlich , die Erde bis zum Entste¬
0 runde ist es für die Lebenskraft der hungspunkte dos zu stechenden Sprosses
mit der Hand zu entfernen und dann
Jungen Pflanze vollständig gleichgültig,
Muss es auch zugestanob man seine Spargel lang oder kurz erst zu stechen.
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den werden, dass durch diese Manipula¬
tion die Zeit der Arbeit etwas verlängert
wird, so ist sie sehr lohnend, denn die
Mehrausgabe für Arbeitslohn wird durch
fast doppelte Erträge mehr als aufge¬
wogen.
Wünscht man recht gleichmässig
weissen Spargel, so ist bei warmer Wit¬
terung ein täglich zweimaliges Stechen
notwendig.
Den gestochenen Spargel bewahrt
man am besten bis zur Ablieferung an
den Käufer oder zum eigenen Gebrauch
im kühlen Keller auf und legt ihn hier,
ohne jede Weiterung , auf den feuchten
kühlen Kellerboden. Sollte er dennoch
welken, was aber erst bei längerer Auf¬
bewahrung vorkommt, so wird er durch

ein kurzes Einlegen in kaltes Wasser
recht schnell wieder frisch.
Das Auf bewahren im Wasser selbst,
mag dasselbe auch noch so oft gewechselt werden , hat immer ein Anfaulen der Schnittflächen im Gefolge.
Wird dadurch der Geschmack bei so¬
fortigem Gebrauch schon verschlechtert,
so sind derartige Spargel zum Konser¬
vieren geradezu unbrauchbar , da ihre
Haltbarkeit eine recht unsichere wird .
Beiläufig sei übrigens erwähnt , dass
man in der Nähe von Berlin neue
Spargelpflanzungen mit bestem Erfolge
zu Johanni auszuführen beginnt , ein
Umstand , welcher bei Ergänzung ein¬
gegangener Pflanzen in neuen Anlagen
jedenfalls die grösste Beachtung verdient.
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Vorzügliche Gemüsesorten
von Friedr. Huck.

Die von uns gebauten verschiedenen
Gemüse sind zum grossen Teil entweder
Verbesserungen ursprünglich wild wach¬
sender Pflanzen oder Bastarde unter sich
verwandter Gewächse. Zur ersteren Ab¬
teilung zählen u. a. Karotten oder Möh¬
ren , Cichorien, Haferwurzel , Pastinak¬
wurzel u. a. m., zur andern fast alle
unsere kohlartigen Gemüsesorten, wie
Blumenkohl, Kraut , Wirsing u. s. w. Als
Stammmutter unserer jetzt so verschie¬
denartig geformten und gefärbten Möh¬
ren wird die in Deutschland häufig vor¬
kommende wilde Möhre angesehen. Die¬
selbe besitzt in wildem Zustande eine
unansehnliche holzige Wurzel , während
ihre Kulturnachkommen , unsere jetzigen
Feld - und Gartenmöhrensorten , was de¬
ren Wurzeln betrifft , ganz verändert er¬
scheinen, nämlich grösser , dicker, farbi¬
ger , fleischiger und wohlschmeckender.

Aber wieviel Zeit , Mühe, Sorgsamkeit
und Ausdauer mögen zu solchen Ver¬
besserungen nötig gewesen sein, und wie
viele Menschengeschlechter mögen liierbei geholfen haben!
Um welche Zeit die Möhre als Kultur¬
pflanze in den deutschen Gärten aufgenom¬
men wurde, wissen wir nicht ; Karl der
Grosse, welcher seinerzeit (768—814) den
Gartenbau fleissig pflegte, scheint selbige
noch nicht gebaut zu haben , denn das
Verzeichnis der in seinen Gärten angebauten Gemüsesorten zählt nur Bohnen,
Erbsen , Kohl, Kohlrabi , Mangold, Selle¬
rie, Petersilie , Zwiebeln, Schalotten, Por¬
ree , Knoblauch und Schnittlauch auf,
und es ist vielleicht möglich , dass die
Möhre bei uns erst später als Gemüsepflanze
hervorgesucht und verbessert worden ist.
Genannter Herrscher war ein eifriger
Förderer des Gartenbaues , namentlich
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waren es die Klöster , welche, seinen An¬
regungen folgend, den Gartenbau nun.
pflegten und weiter ausbildeten, bis die¬
ser schliesslich Gemeingut aller
wurde.
Es entstanden auch Gartenbücher ,
welche
hier weiterfördernd wirkten , und
schliess¬
lich waren es einzelne Gegenden
und
Städte , welche den Gartenbau zur höhe¬
ren Blüte brachten , und zu
diesen
zählte vor allen andern das altbekannte
Erfurt . Dasselbe wurde nicht nur allein
eine Garten - und Gärtnerstadt im
voll¬
sten Sinne des Worts , sondern es
ge¬
langten daselbst auch eine_
grosse Anzahl Geinüsesorten zur höchsten Vollkom¬
menheit, so dass, um ihren
Wert zu bezeichnen, die¬
selben „Erfurter “ genannt
wurden ; Erfurter Blumen¬
kohl , Erfurter Wirsing,
Kraut , Zwiebeln, Rettiche,
Gurken u. s. w. sind welt¬
bekannt geworden ; ebenso
;tv
nuck das Braunschweiger
Kraut , der IJlmer Wirsing,
V iener Kohlrabi und noch
"Nr
andere mehr, deren Kamen
gleichfalls andeuten , dass
an genannten Orten die
betreffenden Gemüsesorten
ihre hohe Ausbildung er¬
langt haben.
Wer den Gemüsebau, sei es Gärtner
oder Gartenfreund , mit Vorteil
treiben
will, muss stets in erster Linie
wissen,
welche Gemüsesorten brauchbar und
gut sind. Das fetteste und
fruchtbarste
Land wirft , wenn es mit schlechten, ge¬
ringen oder unbrauchbaren Sorten be¬
baut wird , trotz seiner Güte den¬
noch keine hohen Erträge ab. Eine gute
Sortenwahl ist darum hier ebenso wich¬
tig wie Boden, Lage und Kultur
selbst.
Wir haben uns dieserhalb zur
Aufgabe

gemacht , hier öfter auf gute , bewährte
Gemüsesorten und deren nähere Eigen¬
schaften hinzu weisen, und wollen sogleich
mit einem Nachkömmling unserer
wil¬
den Mohre beginnen ; es ist dies die
Frühe , holländische , kurze , rote
Möhre oder Karotte . Sie ist eine un¬
serer ältesten und bekanntesten Früh¬
sorten mit und eignet sich ebenso gut
zum Frühtreiben in Mistbeeten wie
auch
für die Kultur im freien Lande.
Sie
bringt nur kurze , gegen 15 cm lange
Rüben, bildet sich dagegen sehr schnell

Ulmer Frülrwirshig -.

zum Verbrauche aus, so dass sie mit
zu
den zuerst zu erntenden
Gemüsearten
zählt . Ferner macht sie nur kurzes
Kraut und ermöglicht dieserhalb ein
Dichtersäen als hei andern , grosskrauti¬
gen Sorten , passt daher gut für
Mist¬
beetkultur , zu welcher grosskrautige , weil
solche einen weiteren Abstand vonein¬
ander zu ihrem Gedeihen haben müssen,
viel weniger geeignet sind , doch ist
sie
ihres kurzen Krautes halber auch im
Freien vielfach mit Vorteil als Zwischen-

frucht mit andern Gemüsen zu gebrauchen.
Bedingungen zu ihrem besseren Gedeihen
sind : nicht frisch , sondern schon im
Herbst gedüngter oder auch nur sonsti¬
ger guter Gartenboden, genügender Ab¬
stand der Pflanzen voneinander und Reinlialten von Unkraut . Über die aus ihr
hervorgegangenen übrigen Sorten oder
Spielarten wollen wir später noch be¬
richten . Beschäftigen wir uns nun mit
nachfolgenden zwei Herzkohl- oder "Wir¬
singarten , zunächst mit dem

jißa&
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Erfurter

grosser

Winter -Wirsing :.

bis zur Hälfte seines Kopfes im Freien
eingeschlagen oder eingegraben , Frost
und Nässe während des Winters viel
leichter und ist , wenn es sich um Auf¬
bewahren für den Winter handelt , eine
der besten Sorten. Grüngemüse für den
Winter liefert neben dem genannten
Wirsing gleichfalls noch eine vorzüg¬
liche Winterblätterkohlsorte , welche
ebenfalls nach Erfurt genannt wird , es
Frühe , holländische , kurze , rote Karotte.
ist dies der
Erfurter niedrige Winterkraus¬
. Derselbe,dem
UlmerFrühwirsing
kohl, auch Erfurter Dreienbrunnenkohl,
Namen nach ein Ulmer Kind , ist die
Blaukohl, Grünkohl. Dachskohl u. s. w.
bisher bekannteste und beliebteste Früh¬
genannt . Derselbe unterscheidet sich
sorte, wächst niedrig , macht im Verhält¬
von dem gewöhnlichen Winterkrauskohl
nis zu den späteren Sorten weniger und
durch seine hellere , gelbgrüne Färbung
kleinere Blätter , hingegen aber auch
und niedrigeren Wuchs , besonders aber
kleinere Köpfe, welche sich ziemlich früh
ausbilden, so dass selbige kurz nach Frühkolilrabi schon zur Ernte kommen. We¬
gen seiner frühen Ausbildung eignet er
sich besonders für den Sommerbedarf,
wird dieserhalb auch schon im März ins
Mistbeet gesäet und im April und Mai
Wmm
ins freie Land verpflanzt. Für den Win¬
terverbrauch ist er wohl auch, doch we¬
niger geeignet als der
Erfurter grosse Winter -Wirsing,
Erfurter niedriger Winter -Krauskohl.
denn dieser überstellt , wenn im Herbst
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Erfurter

Drelenbrunnenkolilrabi.

auch noch dadurch , dass er
zarter ist und dieserhalb schon
im Herbst zum Verbrauch kom¬
men kann , während die übri¬
gen Sorten , um von ihnen
zartschmeckenden Kohl zu er¬
langen , schon mehr erst der
Einwirkung einiger Herbst -und
Winterfröste bedürfen . Dann
ist es auch noch eine Kolilrabiart , der
Erfurter Dreienbrunnen¬
kohlrabi , welcher nach seiner
Geburtsstätte sogenannt wurde.
Diese Sorte zeichnet sich durch
sehr frühe Ausbildung und
weniger Empfindlichkeit gegen
die oft rauhe Frühjahrswitterung aus, und ist deshalb ganz
besonders zur Frühkultur im
(Forts, f.)
Freien geeignet .

Die Verwendung , Kultur und Anzucht der Clematis
von Emil Ullrich , Kunstgärtner , Sanssouci.

Eine bisher als schönste und winterliart bekannte Modeschlingpflanze ist
unstreitig die Waldrebe oder Clematis
uht all ihren reichhaltigen und bril¬
lanten Varietäten . In Anbetracht ihrer
guten Eigenschaften , wie Blütenreichtum, Blumenpracht , sowohl der einfach
als auch gefüllt blühenden Sorten, wird
diese obgleich moderne Schlingpflanze
nur leider immer noch zu wenig be¬
achtet. Wiewohl die Kultur der Cle¬
niatis eine nicht allzuschwierige ist, be¬
haupten Pflanzen von ihnen immer noch
gute Preise und wird jeder Handels¬
gärtner , der sich mit ihrer Zucht befasst,
seine Rechnung dabei finden. Die Sor¬
tenwahl ist hier eine so mannigfaltige
Und reiche, wie solche nur selten bei

anderen Schlingpflanzen zu finden ist
und sind deshalb die Clematis, der bes¬
seren Übersicht wegen, in Klassen ein¬
geteilt worden , die sich nach der Blüten¬
zeit und llankfähigkeit mit richten . Ihr
grösster Wert besteht aber auch mit
darin , dass die meisten besseren Sorten
bei uns den Winter unter leichter Decke
aushalten . Die Verwendung der Clematis
in den Gärten ist eine vielseitige , und
wegen des andauernden Flors sind sel¬
bige , sowohl im Freien als auch in
Kübeln oder Töpfen angepflanzt , von
grossem Effect. Man kann die Wald¬
reben durch verschiedene Kulturmetho¬
den zu folgenden Zwecken verwenden:
I . Als Schlingpflanzen, zur Bekleidung
von Mauern , Häusern , Zäunen etc.
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II . Als Kübel- oder Topfpflanzen, wo
man sie in allerhand Formen an Stäben
oder Drahtballons zieht, und so auch im
Zimmer, Garten oder Gewächshaus vor¬
teilhaft verwenden kann.
III . Neu dürfte es sein, dass man
sie mit gutem Erfolg zur Teppichgärt¬
nerei verwendet , indem man sie nieder¬
hakt.
IY . Zur Deckung von Steingrotten,
Felspartien , Baumstämmen etc.
Y. Als Festons zur Verbindung von
Rosenhochstämmen , Pfeilern , wo sie
durch ihren leichten Wuchs und reiche
Blütentracht , von überraschender Wir¬
kung sind.
YI. Als einzelnstehende Pflanzen, für
Rasenparterre , in Formen gezogen.
VII . Zum Treiben.
bei
Die Kultur der Clematis ist
einiger Übung eine leichte und erfor¬
dern die für die Topfkultur bestimmten
Sorten eine recht fette, gut mit Lehm
und Sand vermengte Erde . Ein flüssi¬
ger Düngerguss in der Wachstumperiode
ist dabei von sehr gutem Erfolg ; auch darf
mit der Bewässerung im Sommer nicht
gegeizt werden. Die Pflanzen hält man,
da die fleischigen AVurzeln sehr leicht
bei einer Verletzung in Fäulnis über¬
gehen , nach jedem Verpflanzen einige
Zeit etwas trockener . Überwintert wer¬
den sie in einem kalten Kasten oder
Kalthause.
Ich komme jetzt zur Vermehrung
oder Anzucht der Clematis. Dieselbe
geschieht am vorteilhaftesten durch Ver¬
edelung. Zu diesem Zwecke werden
schon im Herbste kräftige starke Pflanzen
der gewöhnlichen Waldrebe, Clematis viticella, ausgehoben und frostfrei einge¬
schlagen. Die beste Zeit der Veredlung
ist von Januar bis März. Von der ge¬
wöhnlichen Waldrebe , Clematis viticella,
nimmt man die stärksten Wurzeln ab

schneidet sie in Stücke von 6 bis
8 Centimeter Länge , die alsdann am
oberen Ende gespalten und mit einem
Reis von zwei Augen einer anderen
Sorte (die Augen stehen gegenständig ),
welches auf beiden Seiten entsprechend
der Unterlage zugespitzt wird , versehen
werden. Die Veredlungsstelle wird leicht
mit einem Wollfaden verbunden . Zur
Operation sind gut ausgereiftes Edelholz
und ein scharfes Messer unbedingt not¬
wendig . Die nun so gewonnenen Ver¬
edlungen werden ziemlich dicht in
flache Töpfe oder sogenannte Samen¬
schüsseln, mit einer leichten Erde und
gutem Abzug versehen , gestopft und
zwar so tief , dass die Edelaugen der
Oberfläche gleichstehen . Hierauf bringt
man sie auf ein Vermehrungsbeet , wo
sie geschlossen und mässig feucht ge¬
halten werden . Auch versäume man
nicht des Morgens die Fenster einige
Stunden zu öffnen und abzuwischen, um
das Tropfen zu vermeiden. Nachdem
die Triebe eine Länge von einigen Centimetern haben , werden sie einzeln in
kleine Töpfe gepflanzt und wieder auf
warmen Fuss gebracht (warme Unter¬
lage), wo man sie nach einiger Zeit
nach und nach abhärtet , um sie schliess¬
lich auf ein gut präpariertes Mistbeet
auszupflanzen, wo man durch fleissiges
Aufbinden und Stützen der Triebe bis
zum Herbst recht kräftige Pflanzen be¬
kommt, die man dann wieder in ent¬
sprechende Töpfe pflanzt und zum Ver¬
sand fertig sind. Derjenige Gartenfreund
aber, dem kein Gewächshaus zur Ver¬
fügung steht , kann das Veredeln auch
im Zimmer bewerkstelligen und hier die
betreffenden Töpfe mit einer Glasscheibe
oder Glasglocke bedecken und kommt
so auch hier , wenn auch mühsamer und
langsamer als im Gewächshause, zum
Ziele.

und
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Zum Schluss erlaube ich mir noch mer- und Herbstblüher . Blütezeit Juni
die bekannten Klassen nebst deren Cha¬ bis Oktober.
V. Viticella-Klasse.
rakteren mit aufzuführen.
Hochklettemde , grossblumige. Sehr
I. Patens -Klasse.
Hochkletternde , grossblumige Früh- empfehlenswert. Yom Juli bis Spätherbst
jahrsblüher . Die Blumen entwickeln unaufhörlich in Massen blühend.
VI. Jackmani -Klasse.
sich am alten gereiften Holze in der
Zeit vom Mai bis Juli . Im Winter zum
Hochkletternde , grossblumige Som¬
mer- und Herbstblüher . Vom Juli bis
Treiben geeignet.
Oktober blühend . Diese Klasse über¬
II. Florida - Klasse.
trifft die anderen durch Massenentwicke¬
Hochkletternde , grossblumige Sommerblüher. Vom Juli bis September blü¬ lung schön geformter Blumen.
VII. Erecta- Klasse.
hend. Zum Treiben geeignet.
Nicht
rankende Stauden - Clematis.
III. Graveolens - Klasse.
Blütezeit vom Juni bis Oktober. Die¬
Hochkletternde , kleinblumige Sommerblüher . Blütezeit Tom August bis selben eignen sich zur Bepflanzung der
Rabatten und Blumenbeete und werden
Oktober.
durch Samenaussaat und Teilung älterer
IV. Lanuginosa -Klasse.
Pflanzen
vermehrt.
Hochkletternde , grossblumige

Über die Kultur des Topfobstes
von Wundel , kgl. Obergärtner, Sanssouci.

Den vielen Anfragen : „Wie ist es
möglich, prachtvolles Obst in Töpfen zu
ziehen?“ genügend nachzukommen, werde
ich im folgenden versuchen, meine Kul¬
turmethode klarzulegen . Vor allem hat
man erst dafür zu sorgen, dass die dazu
erforderlichen
Erdarten mit Sorgfalt vor¬
_
bereitet werden. Die Erdmischung sollte
^ Teiaus 2 Teilen kräftiger Rasenerde, 29. Teilen Kuhdungerde
WU.Ullg ' CJ.Ct.C'), 1 Teil
Lauberde, 1etwas
Teil
' - - T_ nnd
alten , abgelagerten Lehm
und etwas
ilusssand sowie einem Zusatz von gro¬
ben Hornspänen bestehen. Die Grösse
der Töpfe soll sich stets nach dem Wur¬
zelvermögen der zu pflanzenden Bäume
richten , man soll besonders darauf acht
geben, dass die Töpfe nicht zu gross,
aber auch nicht zu klein sind. Die beste
Grösse ist 33 bis 40 cm oberer Durch-

messer. Dass die Töpfe gut und dauer¬
haft sein müssen, ist selbstverständlich.
Hier sei mir gestattet , besonders darauf
hinzu weisen, dass derjenige , welcher
Topfobstkultur zu betreiben gedenkt,
nicht von dem ersten besten Gärtner oder
gar weit her die Bäume beziehen darf,
ohne sie gesehen zu haben , denn wie
häufig geschieht es nicht, dass man beim
üanpiang u.tj± aoiuon
..
Empfang
derselben
sich argzu enttäuscht
sieht, oft sind
sie entweder
sie
oder
ry klein
zu gross. Der Ausdruck „Zwergobst“
sollte nicht zu weit ausgedehnt werden,
und ich warne besonders davor , kleine,
krüppelhafte Bäume zu wählen ; es ge¬
lingt ja zuweilen, gute Früchte von ihnen
zu ziehen, aber richtig vollkommene ist
ja immer etwas anderes.
Was die Form der Bäume anbetrifft
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so ist die sogenannte Buschform nicht
zn empfehlen, denn sie nimmt erstlich
viel Raum in Anspruch , ist auch beim
Transport oder auch beim Umstellen im
Frühjahre unhandlich, und können auch
solchen Bäumen leichter Verwundungen
beigebracht und Knospen abgestossen
werden. Dagegen ist die Spindelform
nach meinen Erfahrungen die beste. Der¬
gleichen geformte Bäume lassen sich weit
besser aufstellen , Licht und Luft haben
freieren Zutritt zu denselben, die Früchte
kommen fürs Auge weit besser zur Gel¬
tung , auch sind derartige Bäume viel
besser zu Dekorationen zu verwenden.
Kann der Liebhaber oder Züchter es
haben, so soll der Baum nicht über 1 m
hoch und mit Knospen besetzt sein, denn
derselbe soll nicht erst im Topf zum
Blütenknospenansatz gezwungen werden;
solcher könnte mitunter recht lange
dauern , und der Liebhaber verliert
schliesslich die Lust und glaubt , dass
hier etwas anderes zu Grunde liegen
müsse. Um diesem vorzubeugen, wähle
man aus einer zuverlässigen Quelle
Bäume , die schon vorbereitet und mit
Knospen besetzt sind. Hat man nun
alles fertig , so kann zum Einpflanzen
der Bäume geschritten werden.
Die Töpfe müssen hinreichend mit
Abzugslöchern versehen sein, besonders
ist auf die Drainage , d h. Wasserabzug,
zu achten. Dieselbe muss aus zerschla¬
genen Mauersteinstücken in der Grösse
von Hühnereiern bestehen, die so gelegt
werden, dass das Wasser beim Begiessen
der Bäume ungehindert aus den Töpfen
entweichen kann . Über die genannten
Steine sind recht filzige Basenstücke
dicht nebeneinander zu legen, damit die
Erde beim Begiessen die Abzüge nicht
verstopft , und sind die Rasenstücke so
zu legen , dass deren oberer Teil nach
unten kommt. Bevor man die Bäume

einpflanzt, sind dieselben ins Wasser zu
legen , damit die Erde , welche an den
Wurzeln sitzt , erweicht wird . Die Wur¬
zeln werden im Wasser abgespült,
bis sie ganz rein sind , doch lasse man
sie nicht länger darin als hier nö¬
tig ist . Sind sie abgetrocknet , so be¬
ginnt das Einpflanzen. Man achte hier¬
bei darauf , dass die Wurzeln möglichst
gleichmässig im Topf auseinander ge¬
breitet und die Erde dicht um dieselben
gebracht wird. Ein zu loses Pflanzen
ist nicht vorteilhaft . — Was die Zeit
des Einpflanzens betrifft , so halte ich
den Herbst für die geeignetste , zu welcher
Zeit auch das Umpflanzen alljährlich zu
geschehen hat . Die gepflanzten Bäume
werden nun gut angegossen und erhalten
nach einigen Tagen ihren angewiesenen
Platz für den Winter . Dieser Platz kann
ein eigens dazu erbautes Obsthaus, ein
Schutzdach, Keller oder sonstiger Raum,
oder auch im Freien sein. Im letzteren
Falle werden die Töpfe in die Erde ein¬
gesenkt und mit Laub oder Waldstreu
1 Fuss hoch bedeckt. Das Einbringen
in genannte Winterquartiere soll solange
wie nur thunlich hinausgeschoben wer¬
den , denn mitunter ist die Witterung
vor Weihnachten noch sehr gelinde, und
würde daher ein frühzeitiges Einbringen
ins Winterquartier die Bäume nur ver¬
weichlichen.
Um das Ungeziefer, besonders die
Mäuse, im Winter von den Bäumen ab¬
zuhalten , ist es sehr gut , die Stämme
und Zweige mit einer Mischung von
Kalk , Kuhdünger , Lehm , Schwefelblüte
und so viel Kuss, dass das Ganze eine
graue Farbe erhält , anzustreichen. Die¬
ser Anstrich sollte im Frühjahr wieder
abgewaschen werden, wodurch dann die
Bäume gleichzeitig ein frisches Aussehen
erhalten.
Sollte kein Obsthaus vorhanden sein,
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so suche man doch die Pfirsiche und
Aprikosen sowie auch die Feigen in be¬
deckte Räume zu bringen , damit sie
gegen Kälte und Glatteis im Winter
gesichert stehen. Eine zeitweilige Auf¬
sicht ist im Winter notwendig , denn die
Erde darf auch während dieser Zeit
nicht austrocknen , und daher ist in den
bedeckten Räumen ein wiederholtes Über¬
brausen von grossem Nutzen . Selbst¬
redend darf man solches nicht übertrei¬
ben und nicht mehr thun als nötig ist.
Mit dem Eintritt des schöneren Wet¬
ters im Monat März werden die Töpfe
aus dem Winterquartier gebracht . Man
hüte sich jedoch , dies zu früh zu
thun , denn mitunter kommt im März
Hoch ein recht empfindlicher Nachwin¬
ter , der uns dann für unser voreiliges
Verfahren bitter bestraft . Deshalb stelle
inan <Ee Töpfe anfangs in einer etwas
geschützten Lage auf , in welche*1sie
au ch , bis die Blütenzeit vorüber ist,

stehen bleiben können. Sind dann die
Früchte so gross wie eine Wallnuss , so
sind die Töpfe aus ihrer geschützten
Lage in eine mehr freie , der Sonne
und Luft ausgesetzte , zu bringen , doch
sind hiervon Pfirsiche , Aprikosen und
Feigen ausgeschlossen. Das Begiessen
der Bäume ist von grosser Wichtigkeit,
und ist hier die pünktlichste Aufmerk¬
samkeit nötig , — was nützt alle andere
Pflege, wenn sie nicht zur rechten Zeit
begossen werden ! Ebenso auch ist vor
zu vielem Giessen zu warnen. Ein täg¬
liches Bespritzen mit abgestandenem
Wasser ist den Bäumen von grossem
Vorteil , jedoch ist solches einzustel¬
len , wenn die Bäume in Blüte stehen.
Fangen die Früchte zu schwellen an,
dann sollte dann und wann ein kräftiger
Düngerguss gereicht werden , welcher
aus Kuhdünger und Hornspänen zu be¬
reiten ist.
(Schluss folgt .)

Frühlingsblumen für jeden Garten . II.
Von Heinrich

Hein , Kiel.

auf den Wiesen die Blätter hervorzuspriessen beginnen , erscheint auch die
Wiesen-Sclilüsselblume und thut ’s fast
allen zuvor. Da finden wir schon im
Herzen der Pflanze den Blütenschaft und
die Knospen ausgebildet , und jeder
warme Tag, jeder Sonnenblick lockt den
Blütenschaft weiter hervor , und siehe
da ! — es ist schon sehr frühzeitig , —
wenn noch Schnee und Frost zu be¬
fürchten ist , die erste Blume an einem
, sonnigen Tage erblüht!
schönen
Leiser denn alle
Blumen der Wiese
Verzeiht , geehrte Leser und Lese¬
Hast du geschlummert
rinnen , wenn ich , anstatt euch in den
Liebliche Blume,
Primula veris!
Garten zu führen , euch bitte , zunächst
Gang nach den nahen
In der That , sobald die Frühlings¬ mit mir einen
und jenem mit Gebüsch bewachsonne den Schnee hinwegschmilzt und Wiesen

Früher noch als manche Arten der
Gattung Anemone erblühen auf der AV iese
und in Gärten verschiedene andere Bo¬
ten des Frühlings , und man möchte von
ullen einheimischen Frühlingsblumen be¬
haupten , dass fast keine es dem „Himnielsschlüssel“ unserer Wiesen zuvorthut.
Mer hätte nicht schon Lenaus schönes
Gedicht , welches er der Primula veris
widmet, gelesen und stimmte seinen Wor¬
ten voll und ganz bei!
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senen grasigen Abhange zu machen, um
dort die Stammeltern unserer hübschen
Gartenschlüsselblumen kennen zu lernen
— sie in ihrem geheimsten Treiben zu
belauschen und zu beobachten.
Unsere Wiesen, Wälder und grasigen
Abhänge zeigen hauptsächlich drei For¬
men des „Himmelsschlüssels“, welche
Primula
rar . a . elatior L.
Hoher Himmelsschlüssel,
Primula elatior Jacquin.
Blumenkrone schwefelgelb,
Kronsaum flach,
deutlicher Schaft vorhanden.

a , a . Blumenkrone

von verschiedenen Autoren alle unter dein
Namen Primula veris zusammengefasst
und dann nach Varietäten unterschieden
werden. Die von Linne aufgestellte Art
Primula veris zerfällt danach , — nach
Jacquin die Varietäten zu Arten erhoben,
wie folgt:
veris L.

rar . b. officinalis, L.
Gebräuchlicher
Himmels¬
schlüssel,
Primula officinalis, Jaquin.
Blumenkrone hochgelb,
Kronsaum glockig vertieft,
deutlicher Schaft vorhanden.

.
b , b . Stempel,
c, c. Staubgeßtsse.

Feuchte Wiesen sind gewöhnlich die
natürlichen Standorte der Primula elatior
und neben diesen findet sich der schaft¬
lose Himmelsschlüssel, P . acaulis, wohinhingegen der gebräuchliche Himmels¬
schlüssel, P . officinalis, sich häufiger,
auch oft in Gesellschaft von P. acaulis,
an grasigen Abhängen , freistehend oder
zwischen Gebüsch, vorfindet.
Von diesen drei Arten erblüht der
hohe Himmelsschlüssel, P. elatior, meist
zuerst ; fast gleichzeitig oder nur wenige
Tage später erschliessen sich die Blumen
von P. acaulis, und die letzte dieser drei
Arten , die hübsche, wohlriechende gold¬
gelbe P. officinalis, erblüht am spätesten.
Betrachtet man die Blüten der Pri-

var . c. acaulis L.
Schaftloser Himmelsschlüssel,
Primula acaulis Jacquin.
Blumenkrone schwefelgelb,
Kronsaum flach , schaftlos , Blu¬
menstiel grundständig oder auf
sehr kurzem Schaft doldenständig .*)

mein aufmerksam , d. h. zertrennt
man eine Blume , indem man sie
vom Saum bis auf den Stiel spaltet,
so zeigt sich uns, dass die Ausbildung
der Staubgefässe eine seltsame Ver¬
schiedenheit zeigt. Fig . A zeigt eine
solche gespaltene Blume mit lan¬
gem Stempel und tief am Grunde im
Schlunde der Blumenkrone befind¬
lichen fünf kurzen Staubgefässen. In
einer andern Blume finden wir das
umgekehrte Verhältnis : hier finden wir
fünf lange , aus der Bohre hervorragende
Staubgefässe, während der Stempel sehr
kurz entwickelt ist (Fig . B) und mit
den Staubgefässen der ersteren Blume
in gleicher Höhe steht . Von diesem Zu¬
stande (Heterostylie ) ist die Befruchtung
der Narben wesentlich abhängig , indem
die durch Insekten ausgeführte Befruch¬
tung nur dann erfolgreich wird , wenn
entweder der Blütenstaub der unteren,
*) Diese Form mit kurzem Schaft und den
grossen Blumen der Primula acaulis dürfte
wohl mit Recht als ein Bastard zwischen
Primula elatior und P . acaulis anzusehen sein.
Man findet sie hauptsächlich an solchen Orten,
wo P . elatior und acatdis nebeneinander
wachsen,
als Mittelform vertreten.
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kurzen Staubbeutel
auf die kurzgriffeligen Narben gelangt
, oder die
langstie¬
ligen Narben durch
den Blutenstaub
der
langgestielten Staubbeutel
den. Für die
bestäubt wer¬
Erzielung guter , voller
Samenkörner ist dieser
Vorgang von
höchster Wichtigkeit .
Ähnliche
Verhält¬
nisse finden sich
auch bei den
Grattungen
Binum, Pulmonaria
und dem bekannten
Sauerklee unserer
Wälder.
Und nun , verehrte
Leser und Lese¬
rinnen , gehen wir in
den Garten und

das vereinigt , was
von Kennern
verlangt
wird, ein gerader
kräftiger Schaft, welcher
mit einem grossen
Strauss massig kurz
gestielter, grosser, gut
gestellter Blumen
gekrönt ist , eine
möglichste
Mannigfal¬
tigkeit im Colorit
bei diesen eine der Blumen , endlich
vollendete Form und
Stellung des Kronsaums
, dabei ein an¬
genehmer Duft , — so
gewinnt eine
solche vollendete,
aus der Nähe
betrach¬
tete Blume einen
wunderbaren Reiz.
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Prinmla

elatior var . diiplex
annüliernd 2 mal
vergrossexr,

Primula

acatilis var . flore
plena.
schauen uns dort die
auf den Beeten
stehenden hübschen
Interessant sind die
blumen an. Sie alle bunten Schlüssel¬ Formen
kelchblütigen
stammen von den
(calycantha) der
Gartenprimel.
Bei diesen
■vorgenannten drei
erscheint der Kelch
ab und zeigen in wildwachsenden Arten lich
wesent¬
vergrössert und hat
der Form der
oder der
nahezu die Di¬
Blumen
mension
wie auch die
Schaftbildung oder des
Duftes
Färbung der Blu¬
stets mehr oder
weniger den Charakter menkrone angenommen.
Eine andere
einer dieser drei
Hauptarten . Sie a e Form zeigt eine Verdoppelung der
sind bunte
Blu¬
menkrone derart , dass
Mischlinge, durch
zwei oder mehrere
fortgesetz e
lange Kultur erzeugt ,
Blumenkronen ineinander
bald fallen sie au
zu stecken
durch ihre
scheinen (duplex) . Diese
prächtige
Färbung , a ^ findet
durch die schöne
sieh schon bei den Monstrosität,
Haltung , bald diirc
den angenehmen
wildwachsen¬
den Arten , den
Duft und die Gross
Stammeltern unserer
der einzelnen
Blumen.
Gartenprimeln , viel häufiger
Nur aus nicht zu
aber in
Gärten
, wo durch
weiter Entfernung.
Teilung
der
| betrachtet , ist
Stöcke
die Vermehrung
die
viel schneller
! die wir
als
erfolgt,
Gartenschlüsselblume,
die
Primula elatior
Fortpflanzung aus Samen
effektvoll. Findet sich nennen wollen, den
bei
in
wildwachsenden
den bnnten
1Varietäten
Arten solche Mon¬
der hohen
strositäten zu erzeugen
Gartenprimel alles
vermag.
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So wunderschöne Färbungen durch
die Kultur der Gartenprimeln erreicht
sind , so vollkommen der Bau der Blu¬
men auch ist , so hat man doch keine
gefüllte Varietät erzielt,
eigentlich
wie wir deren verschiedene von der
schaftlosen Primel , P . acaulis, haben.
Zeichnet sich schon die schaftlose Schlüs¬

selblume durch ungemeinen Blütenreich¬
tum und hübsche Färbungen aus , s°
gewinnt sie durch die verschieden ge¬
färbten schönen, dichtgefüllten , in grosser
Menge erscheinenden Blumen als Früh¬
lingsblume für Einfassungen und Ra¬
batten einen weit grösseren "Wert.
(Schluss folgt .)

Der Frühlingsflor

im Busch

von Friedr . Huck.

Bei einem zur Frühjahrszeit unter¬
nommenen Spaziergang ins Freie , nament¬
lich wenn selbiger in den Wald , Hain
oder auch nur an einer Hecke vorbei¬
führt , werden wir sehen, dass, während
die Bäume und Sträucher hier noch un¬
belaubt stehen , es unter und zwischen
ihnen schon überall grünt und blüht.
Meist sind es verschiedene Anemonen¬
arten , Schneeglöckchen, Primeln , Veil¬
chen, Frühlingswickchen und verschie¬
dene Arten Hohlwurz oder Corydalis,
welche uns so früh schon ihre Grüsse
darbringen . Sie alle lieben milden Früh¬
lingssonnenschein , vertragen aber nicht
die Sonnenglut des Sommers. Den ersteren erhalten sie, weil selbiger, solange
die Bäume und Sträucher noch kein Laub
tragen , ungehindert zu ihnen dringen
kann , und gegen die Sommerhitze schützt
sie später das an genannten Gehölzen
entwickelte und ausgebildete Laub
oder Blätterwerk . Die Natur zeigt uns
bei ihnen ganz genau, welche Bedin¬
gungen an das Sein und Gedeihen ge¬
nannter Frühlingsblumen geknüpft sind
und lehrt uns, wie wir dergleichen Blu¬
men, wenn wir sie in den Garten bringen
wollen, daselbst unterzubringen haben.
Langjährige Erfahrungen haben uns nun
aber auch gezeigt , dass wir im Garten

nicht gerade nötig haben , dergleichen
Gewächse unter Gebüsche zu pflanzen,
sondern dass selbige hier auch ohne
solche, wenn sonst nur eine etwas schat¬
tige Lage ihnen als Standort angewiesen
wurde , leicht zu gedeihen vermögen;
doch ebenso gut wissen wir auch, dass
wir sie hier im Garten, ihren natürlichen
Standorten gleich oder ähnlich , zwischen
Sträuchern oder Gebüsch mit Vorteil an¬
pflanzen können.
Wer nun Sträucheranlagen in seinem
Garten besitzt, versäume nicht , dieselben
mit dergleichen Blumen zu bepflanzen
und zu beleben. Es giebt nichts Lieb¬
licheres im Garten , als einen bunten
Frühlingsflor , und dazu kann sich dieser
an Stellen entwickeln , welche gemeinhin
unbenutzt liegen. Wozu die leeren Stellen
zwischen den Sträuchern ? Ich bin auch
überzeugt , dass wenn jemand dergleichen
Anpflanzungen gesehen hat , selbige seinen
ganzen Beifall ernten werden. Schon
oft und viel habe ich über den Wert
der Frühlingsblumen geschrieben und
immer noch möchte ich es jedem Garten¬
freund und jeder Blumenfreundin zurufen
und ans Herz legen : Pflanze auch du
Frühlingsblumen im Garten , lasse ab
von dem alten Schlendrian, nur allein
Sommerblumen und im Sommer blü-

heude Topfgewächse zu pflanzen, denn
selbige blühen nur im Sommer und Herbst,
während du, wenn du auch Frühlings¬
blumen ziehst, dich hier volle drei Mo¬
nate länger der Blumen erfreuen kannst!
Frühlingsblumen für Sträuchergebüsehe sind nun : Adonis vernalis (dieser
nur an die äusseren Seiten), Anemone
hepatica, A. nemorosa, A. ranunculoides,
Convallaria bifolia, C. majalis, C. multi¬
flora, C. Polygonatum, Corydalis bracteata,
, C. cava, C. lutea, C. nobilis,
F. huTbosa
Cypripedium Calceolus, Eranthis hiemalis,
Galatithus nivalis u . a. m.; viele Sorten
Helleborus, Leucojum vernum, Muscari
, M. moschatum, Orobus vernus,
botryoides
Primula officinalis und veris, Pulmonaria
°ffic., Pammculus Ficaria , Sanguinaria
eanadensis und dann noch eine ganze
Menge Veilchen und Freiland -Orchideen¬
sorten. Aber auch noch vielerlei andere
1 rühlingsblumen gedeihen noch im Busch,

lieben aber hier mehr die etwas freieren
und lichteren Stellen, so namentlich auch
die verschiedenen Tulpen- , Hyazintlienund Scillaarten u. a. m.; man werfe darum
die in Töpfen abgeblühten Zwiebeln
nicht weg, sondern pflanze selbige mit
unter die Schneeglöckchen, Veilchen etc.,
und wenn sie auch hier nicht so schön
und vollkommen als zum erstenmal
blühen, so bereichern sie doch immerhin
den Frühlingsflor im Busch.
Die beste Zeit zur Anpflanzung ist
der Spätsommer und Herbst , doch kön¬
nen die meisten krautartigen und auch
zwiebelartigen Sorten ganz gut noch im
Frühjahr und viele auch noch zu An¬
fang des Sommers verpflanzt werden.
Ich möchte raten , jetzt zur Frühjahrs¬
zeit zu pflanzen und zwar deshalb, weil
das Anpflanzen im Herbst von vielen
Gartenfreunden leicht versäumt werden
dürfte.

Ampel - Gewäehse
von K . Walter.

Unter solchen versteht man Zier¬
pflanzen, welche einen niedrigen , krie¬
chenden "Wuchs haben, so dass dieselben,
Wenn sie im freien Lande stehen, mit
ihren Zweigen den Boden bedecken. Die
härteren , bei uns ausdauernden Sorten
ei guen sich darum ganz vorzüglich zur
Uekleidung von Stein- und Felspartien,
doch auch die schon zärtlicheren Topf¬
sorten können in gleicherweise benutzt,
iiiüssen aber daun alljährlich Anfang
Sommer von neuem hierzu angepflanzt,
Herbst wieder in Töpfe gebracht und
überwintert werden. In
1111 Zimmer
köpfen gezogen, wachsen nun dergleichen
Uewächse mit ihren Zweigen, Trieben

und Hanken über den Umfang der Töpfe
hinaus, neigen sich beim Weiterwachsen
abwärts und hängen schliesslich lang her¬
unter , so dass sie, wenn nun die Töpfe mit
Fäden oder Kettchen versehen und aufge¬
hängt werden, eine recht hübsche Fen¬
ster- und Zimmerzierde sind. Da aber
nun die die betreffenden Pflanzen ber¬
genden Töpfe wegen ihrer Einfachheit
und Nacktheit weniger schön sind , so
erhält jeder Topf einen zierlichen Unter¬
satz, welcher gemeinhin allein schon
Ampel genannt wird. Dieser Untersatz
oder Ampel kann aus Tliou, Holz, Blech,
Eisen u. s. av. bestehen und muss so be¬
schaffen sein , dass der betreffende Topf
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in selbige passt , imd dass sich an ihr zen. Wie oft man zu giessen hat , lässt
Fäden anbringen lassen, um sie daran sich nicht gut vorschreiben, indem das
AVasserbediirfnis der einzelnen Sorten,
aufhängen zu können.
Der geeignetste Hängeort für ein
Ampelgewächs ist immer das Zimmer¬
fenster und nicht die Zimmerdecke. Man
kann dasselbe bei Festlichkeiten und be¬
sonderen Angelegenheiten wohl vorüber¬
gehend auch mitten an der Zimmerdecke
<8>ä
oder auch noch an anderen , mehr oder
weniger das Licht entbehrenden Orten
•-■'tSäi-

m

Aeschynanthus

Tradescantia

multicolor.

die Temperatur des Zimmers u. s. w.
hier mit massgebend sind ; doch bei*nur
einiger Aufmerksamkeit wird man das

pulclier.

auf hängen , doch immer nur vorüber¬
gehend, denn sie bedürfen wie alle Pflan¬
zen des Lichts. Nun ist aber durchaus
nicht nötig , dass sie im Fenster selbst
aufgehängt werden , sondern man kann
#r■
die sie haltenden Fäden auch in der
\
Nähe eines Fensters an der Zimmerdecke
tricolor.
sarmentosa
Saxifraga
•'r
befestigen, so dass die hängende Ampel
in der Nähe desselben sich befindet.
Zweckmässig ist es, wenn dieselbe so hier richtige Mass leicht zu finden wis¬
angebracht wird, dass sie auf- und nie¬ sen. Einige der empfehlenswertesten Am¬
dergezogen werden kann , denn es er¬ pelpflanzen nun sind:
leichtert solches das Begiessen der Pflan- .? eA eschynanthus pulcher, mit schön

_
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scharlachroten Blumen , Campanula
fra¬

gilis, blaublühend ,
Chlorophytmn aureomarginatum , Fragaria indica oder
indi-

—

fülia,

mit

schönen

goldgelben

blümchen , das weiss panaschierte Stern¬
Pani¬
cum variegatum , der
sogenannte Juden¬

bart Saxifraga sarmentosa,
sche, gelbblühende
Senecio crasErdbeere , Isolepis
sipcs und Tradescantia
gracilis oder Ampelgras ,
multicolor.
Othonna
crassi-

Der billige Ziergarten

von J . Funke ,
Garteninspektor, Erlangen.

Nicht jeder Blumen- und
Garten- gestört bleiben.
Sie empfehlen sich
freund mag sich alljährlich
einen
Gärt- darum nicht allein
ner oder Gartenarbeiter
für den kleinen
halten , möchte Hausgarten ,
sondern auch für den m
aber trotzdem seinen Garten
nicht bloss landschaftlichem
Stile gehaltenen grosse¬
rem und sauber, sondern
auch mit Blu- reu Garten
und
Park , welche so dekomen, Blattpflanzen etc.
geschmückt sehen, riert werden
Für einen solchen will
können
, ohne dass
ich hier Mittel nötig hat ,
hierzu alljährlich Pflanzenman
und Ratschläge an die Hand
m
geben und Glashäusern und
zeigen, wie es möglich ist ,
Mistbeeten
heranzu¬
bei we- ziehen. Man
kann von ihnen nicht
niger Mühe und ohne grosse
Auslagen nur Gruppen bilden ,
«inen fast das ganze Jahr in
sie auf Rabatten
und Blumenbeeten ziehen, sie
stehenden Garten zu erlangen. Schmuck
als Einzel¬
Ich will pflanzen, benutzen
, sondern mit ihnen
Herbei nur auf die
perennierenden, den auch die
"Winter im Freien
gefälligsten und lieblichsten
ausdauernden Pflanzen Teppichbeete
bilden. Lust und Liebe
aufmerksam machen und bemerken,
dass dazu und Erfahrung
wir von diesen eine grosse
weiden dann später
Auswahl für immer mehr
Erkenntnis in der weiteren
jeden Zweck, für jede
Jahreszeit und für Verwendung
eines so schätzenswerten
jede Lage und Boden haben.
Man nehme Mateiials
nur einen Erfurter
bringen
.
^
Pflanzenkatalog zur
Staudensorten , welche sich zu EinzelHand und man wird um
eine Sorten- pflanzen auf
Auswahl nicht verlegen sein,
eignen, smu Rasen
vw , an die Eingänge etc.
oder
man eignen,
-- Warsind
vor
Wende sich an eine
allem:
■ Arundo
‘
1SollRhabarber, Soli¬
, Delpliinium
Hegediegene Zier- merocallis,
dago,
Spiräa
,
Pflanzenhandlung und man wird für
Symplntuin u. a. m.
Für Rabatten und zu Gruppen
Wenig Geld viel Leben und
passen
Freude m besonders:
besonders: Akelei , Phlox
Hu
~ ~T\Garten
,
bringen.
vxaiLBu
^
i- m, TVon
Campanula,
.
,
'+nHa
. Dintam,
Die härteren
Delpliinium, Corydalis, Digitalis
, Diptam,
ausdauernden L g
ßauunculus , Pyrethrum etc.
wachse oder Stauden erfordern
.
Frühblühende Sorten sind : Adonis,
emmul erst
angepflanzt
ArabiS)
Belte , Krokus, Eranthis ,
Wr
Pflege ; man hat mcht
Maieil
Geutiana; Helleborus , Leber¬
notig, sie alljährlich
umzupflanzen,
Hm kann dieselben meist
blümchen Narzissen ,
viele Jato
^ &^ Frülilingsphloxe,
unverpflanzt an ihren Standorten
ste
Einfin Bpäten Flor im Herbst
lassen, und ein grosser Teil
von .i me
mu
verscbiedenen ausdauernden geben:
wird
/OG —AL. 'Af\ 1T*
'
Astern,
m1 “

198
Helenium , Inula , Rudbeckia , Colchi¬
cum etc.
Ein grosser Teil dieser Pflanzen ver¬
trägt sogar das Umpflanzen auch wäh¬
rend ihrer Blütezeit , so dass man selbige
bei etwaigen vorkommenden Festlich¬
keiten ausheben und mit ihnen das
schönste Flor - oder Blütenbeet vor einem

Hause, Fenster oder sonstigen Orte anlegen kann . So hatte ich z. B. vorigen
Sommer die Gelegenheit, von ihnen in
aller Eile einige Beete zusammenzu¬
stellen , welche allgemein überraschten
und mit ihrem Flor bis zum Herbst
hinein dauerten.

Cordyline und Dracaena
von Louis Ahlisch , Obergärtner, Coepenick.
(Fortsetzung .)

Die Gattung Cordyline ist überaus
reich an Arten und sind noch ca. 50
aufzuführen.
C. jaspidea. Blätter 75—80 cm lang,
12—18 cm breit , nach der Spitze etwas
gebogen. — Grundfarbe dunkelgrün,
mit wenig weisslichen Streifen durch¬
zogen; Bau und Wuchs wie C. Hendersoni, auch dieser etwas ähnlich.
C. jucunda F . Moore (limbata et
terminalis) . Blätter 45—-50 cm lang,
5—6 cm breit , abwärts stehend. — Grund¬
farbe dunkelbronze mit karmesinrosa
Rändern ; jüngere weisslich gestreift,
in rosa übergehend , wächst schnell und
schlank.
C. Knausi. Blätter 35—45 cm lang,
10—15 cm breit , leicht gebogen. Grund¬
farbe bronzegrün mit dunkelrosa Strei¬
fen , Flecken und Rändern ; jüngere
schön hellrosa erscheinend. Wuchs stark
und gedrungen.
35—40 cm
C. Leonardi. Blätter
lang , 6—8 cm breit , etwas gebogen.
Grundfarbe dunkelgrün mit rosa Ein¬
fassung : jüngere violettrosa erscheinend,
eine schöne auffallende Sorte. Wuchs
mittelkräftig.
C. Leopoldi. Blätter 35—40 cm lang,
10—12 cm breit , leicht gebogen. Grund¬

farbe dunkelgrün mit bronze Schattie¬
rung und dunkel karmesinroten Rändern;
jüngere weisslich mit hellkarmesin
schattiert und gefleckt. Wuchs kräftig
und gedrungen.
60—75 cm
C. Levangeri. Blätter
lang , 10—15 cm breit , etwas gebogen.
Grundfarbe Schwärzlichbronze; jüngere
hellgrün , mit rosa Rändern . Wuchs
sehr stark und gedrungen , ist der C.
Youngi ähnlich.
30—35 cm
C. Liervalli. Blätter
lang, 8—10 cm breit , abstehend. Grund¬
farbe rötlichbraunbronze ; jüngere kar¬
mesinrot . Wuchs kräftig und gedrungen.
C. limbata. Blätter 25—30 cm lang,
3 cm breit , leicht gebogen. Grundfarbe
weinrot mit bronze Anhauch , ist eine
alte Sorte. Wuchs mittelstark.
50—60 cm
C. Mac-Arthuri. Blätter
lang , 8—10 cm breit , ziemlich aufrecht
stehend. Grundfarbe bronzegrün mit
dunkelrot gerandet und gefleckt; jüngere
violettrosa mit weissen Streifen durch¬
zogen. Wuchs sehr stark und gedrungen.
30—35
C. Macleayi Veitch. Blätter
cm lang , 4—5 cm breit , sichelförmig
gebogen. Grundfarbe schwärzlichpurpur . Wuchs mittelkräftig und gedrungen.
40—50 cm
C. majestica. Blätter
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gebogen, von rotbronze Grundfarbe mit
dunkelrosa Blattstielen . Bänder rosenrot ; jüngere leuchtend kupferfarbig , ist

kng ; 6—8 cm breit , schön gebogen,
Grundfarbe lebhaft grün mit salmrosa
Anhauch; jüngere weisslich mit rosa

■4
- ’j

Cordyline

reginae

Anhauch. Wuchs kräftig und leicht;
bekommt sehr leicht Bostflecke.
C. magnifica Veitch. Blätter 40 bis
cm lang , 8—12 cm breit , etwas

Veitch.

in der Färbung mit die schönste Sorte,
nur färbt sie sich sehr schwer und wird
deshalb wenig kultiviert . Wuchs kräftig.
(Fortsetzung folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
Um schon im ersten Jahr grosse Zwiebeln aus
Samen zu erzielen, säe man den Samen irgend
einer Zwiebelsorte im Frühjahr ins Mistbeet
und verpflanze dann die erzogenen Pflanzen
Anfang bis Mitte Mai gegen 20 cm weit auf
die Gartenbeete . So behandelte Zwiebeln
werden viel grösser , als solche , welche gleich
ins freie Land gesäet wurden . In Jahren,
wo es an Steckzwiebeln fehlt und dieselben
teuer sind , thut man fast immer besser,
wenn man seine Zwiebeln nicht aus diesen,
sondern auf die beschriebene Weise heranzieht,
H.

Torfstreu und Torfmull als Dünger. Durch die
Mitteilung des Herrn Karl Olbrich in der
6. Nummer der „Erfurter -Gartenzeitung “ dazu
veranlasst , will ich auch kurz meine Erfah¬
rungen über denselben Gegenstand hier er¬
örtern.
Wenn Hr . Olbrich glaubt , den Nachteil,
den die Verwendung der frisch mit Dünger
versetzten Torfstreu den Pflanzen bringe,
durch längeres Lagern und Untermischen mit
anderer Erde zu heben , so hat er damit recht.
Sobald der Dünger einen Winter im Freien
gelegen und öfters umgestochen ist , kann er
für alle Zwecke beim Düngen im Blumen - und
Gemüsegarten benutzt werden . — Schon seit
vielen Jahren gebrauche ich den Torfmull,
der ja viel feiner als die grobe Torfstreu ist,
mit dem besten Erfolg zur Anzucht der
meisten krautartigen Stecklinge in meinen Ge¬
wächshäusern , weil der Torfmull , wenn fein
zerrieben und tüchtig angefeuchtet , sehr lange,
selbst bei grosser Ünterwärme , seine gleichmassige Feuchtigkeit behält ; dadurch wird
ein Bespritzen der Stecklinge bis zur Bewurzelung fast niemals nötig ; auch halten die im
Torfmull gezogenen Stecklinge sehr schön
Ballen , was im Sande gezogene nicht tliun,
so dass beiinEiuptianzen selten einer zu Grunde
geht.
Den im Vermehrungsbeet benutzten Torf¬
mull lasse ich nach dem Ausräumen des Beetes
in ein Fass thun und tüchtig mit vorher gut
durchgerührtem Abtrittsdünger tränken . Ein
bestimmtes Mass , wieviel von beiden Teilen
habe ich nicht dabei , weil der Torfmull ein
bedeutendes Quantum Dünger aufzunehmen
imstande ist.
Den so präparierten Torfmull lasse ich
einige Zeit unter häufigem Umstechen der
ganzen Masse an der Luft stehen , damit er
etwas abtrocknet , dann benutze ich ihn zur
Mischung unter die zum Verpflanzen bestimmte
Komposterde . Ich habe sowohl bei den Blatt¬
pflanzen , besonders Blattbegonien , Palmen etc .,
wie auch bei blühenden Pflanzen : Fuchsien,
Geranien (Pelargonien ),Bosen ,Knollenbegonien,
stets sehr gute Kesultate erzielt ; schönes
dunkelgrünes Laub und reiches Blühen lohnte
mir diese kleine Mühe . Topfte ich später ein

gut angewachsene , auf diese Weise gedüngt®
Pflanze aus , so fand ich stets , dass die Wurzelspitzen begierig den in der Erde enthaltene 11
Torfmull -Partikelchen nachgegangen und fest
darin verwachsen waren , jedenfalls der best®
Beweis , dass die Art dieses Düngers ihnen
zusagte.
Ich bemerke aber ausdrücklich , dass ein
Zuviel davon ebenso nachteilig werden kann,
ganz besonders bei schon kränklichen Pflanzen,
wie die Verwendung zu frischen Düngers.
Ein an der Luft gut abgelagerter Dünger muss
ganz geruchlos sein , dann ist er ohne di®
mindeste Belästigung auch für Zimmerpflanzen
zu gebrauchen . Da der Torfmull sehr billig
und leicht zu beschaffen ist und Abtrittsdünge 1'
wohl jedem zur Verfügung steht , so kann ich
diesen sehr einfachen , aber wirksamen Dünger
zur Benutzung beim Versetzen der Topfpflanzen
nur empfehlen . Im vergangenen Sommer
frischte ich meine Bosen in Töpfen mit sol¬
chem Dünger auf , indem ich die oberste Erde
auflockerte und damit vermischte , heute stehen
dieselben bei üppigem Laub in schönster Blüte.
Ph. Niemeyer, Handelsgärtnerei
und Bosenschule
Boppard a/ßh.

Eine Zierpflanze fllr feuchte Gartenstellen. Wer
irgend eine feuchte oder auch mir kühlere
oder schattige Stelle , an welcher keine andere
Zierpflanze so recht gedeihen will , im Garten
hat , der bepflanze sie mit Caltha palustris fl. pl .,
denn diese gedeiht hier gerade ganz vortreff¬
lich . Ihre grossen , gefüllten , schön goldgelben
Blumen erscheinen im April und Mai und sind
ein gar prächtiger Gartenschmuck . Zu deutsch
heisst selbige Schmelzblume , Butterblume,
Butterröschen ,Gold- und Bachranunkel ,Dotter¬
blume u. s. w. und ihre Stammeltern sind die
auf feuchten Wiesen und an Wiesenbachufern
vorkommenden
wilden , einfachen
Bach¬
ranunkeln.

Der beste Kürbis zur Bekleidung von Lauben
ist der Angurienkürbis . Jetzt ist noch die
schönste Zeit , Samen davon auszusäen , welcher
gleich an Ort und Stelle gebracht werden kann,
während Aussaaten im April in Mistbeeten
oder Töpfen geschehen müssen . Genannter
Kürbis ist ungemein schnellwüchsig , und einige
Pflanzen von ihm bedecken eine Laube ganz
gut . Schön sieht es dann , wenn die hübschen,
weiss - und grünbunten Kürbisfrüchte hier an
allen Seiten und auch vom Laubendach herunter¬
hängen.
Reseda in Töpfen. Geschwind nimm noch
einige unbenutzt herumstehende Blumentöpfe,
fülle solche mit guter Gartenerde und säe in
einen jeden einige Besedakörner , dann stelle
sie ins Fenster , aufs Blumenbrett oder auch
in den Garten , sorge für einiges Begiessen und
du wirst dich später für gehabte Mühe reich¬
lich belohnt sehen . O Beseda , wie bescheiden
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und wertvoll du bist — möchten wir alle
B.
dir gleichen . —
Das Veilchen schon

verblüht .

Hin

hin,

ist

doch nicht getrauert , denn für allen Verlust
giebt es auch wieder einen Trost . Nimm nur
die Veilclienstöckchen , zerteile sie und zwar so,
dass an jedem Pflanzenteile sich noch einige
Wurzeln befinden , und pflanze die jungen
Pflanzen an irgend eine schattige Stelle im
Garten . Wenn du so handelst , erhältst du
mehr Pflanzen und für nächstes Frühjahr
auch einen reicheren Flor und diese frohe
Hoffnung mag dich einstweilen trösten.
Vergiss

nicht

Goldlack

und Winterlevkojen

zu

Säen, denn jetzt ist hierzu Zeit . Nimm einige
iöpfe , fülle solche mit guter Erde , dann säe,
; der Samen wird sehr bald aufgehen,
giesse
Die jungen
Pflanzen werden
-*'-'XX
» Ul ein
LLitilll auf
WCJ. LLCI1 dann
«
/-1
artenbeet verpflanzt , hier können sie wachsen
u,n ^ stark werden bis zum Herbste , wo sie
a sdann in Töpfe gebracht , in einen frostfreien
enalter gestellt , kommendes Jahr blühen
werden.
Einiges

über

Valisneria

spiralis .

Die

inter-

sante Abhandlung des Herrn Obergärtner
unk -Erfurt über „Die besten Pflanzen für
mmeraquarien “ bestimmt mich , einiges über
wisneria spiralis mitzuteilen:
1Jahre 1879 wurde mir von der Gartenve
• n§ einer grösseren Parkanlage , wo„
tr Dsth*° zur Zeit als Gehilfe stand , der Aufset? er teilt , „Valisneria spiralis“ zur Begrö Un£? eines Springbrunnens , sowie eines
zu r ten - ■^ <luar iums in einem Gewächshause
A Desor gen . Anfragen an grössere Handelswurden zurückbeordert mit dem Be,
Vv’en! zur Zeit keine Valisnerien vorrätig
g eg en Vergütung von 50 Pf . pro
Sti' uSltZen>
ick wurden mir einige ziemlich schüchterne
enaplare. gesandt , welche jedoch im ersten
s -ate . nicht mehr wiederzufinden waren.
Sar ein Durchforschen der ganzen Fontäne
Mr|r ? r^gl °s. Exkursionen durch das ganze
Wvfi U1)d Aarthal brachten ebenfalls keinen
znletzt bei Dinslaken b/Wesel in
den°u ’
er n ,c^or tigen Sümpfen resp . Teichen die langse ",nte Valisneria gefunden wurde.
■p , ^ fällig fand ich auf einer Reise nach
Uerborn in den stets ~f- 140 B . enthaltenden
b j (l? eDen der Kur - und Badeanstalt Insel¬
int )C1 Daderborn prachtvolle Exemplare dieser
t; er®Ssan ten Pflanze , welche die Administra' ' Dadeverwal tung in Moospaketen (5Kilo)
1ri 11Sn*
starke Pflanzen enthaltend , zu dem
äu
jSserst geringen Preise von 4 Mark abgiebt.
.ist somit die Gelegenheit geboten , gegen
IT-rin ge Kosten Aquarien und Fontänen mit
®ser niedlichen Pflanze zu besetzen,
in i ^nteressant ist es, das Wachstum derselben
' ‘‘ orn mer und Winter stets 14° R . ent1mit 6111
teiiden Quellwasser zu beobachten.
K" f^ ss itzen die Staubblüten in kurzgestielten
Unt Cl' en am Gru " de der Blätter , circa 2 cm
bl .. er der Oberfläche des Wassers ; die Stempels . 1P-n dagegen an einem sehr langen , anfangs
hvJ ra og gewundenen Stiele , der sich zur ge8 menen Zeit aufrollt , und alsdann die Blüte

bis zur Oberfläche des Wassers erhebt . Dann
lösen sich die Staubblattblüten ganz von der
Pflanze los , steigen in die Höhe , treiben
zwischen den Stempelblumen umher und be¬
fruchten dieselben in der Luft . Nachdem dies
geschehen , rollt sich der Blütenstiel von neuem
zur Spirale , und die Frucht reift unter dem
Wasser.
Es würde mich freuen , wenn der Zweck
obiger Zeilen , einem jeden Pflanzenliebhaber
Gelegenheit zur Erlangung dieser interessan¬
ten Pflanzen zu bieten , erfüllt würde.
Fritz Saldern. Liblar via Köln.
Von Bohnensorten zur Bekleidung von Lauben und
die rotblühende
insbesondere
Spalieren sind

und zweifarbig , nämlich rot - und weiss
blühende arabische oder türkische und auch
Feuerbohne genannt , geeignet . Sie stehen
ganz hübsch und verbinden , weil sie auch
Kochbohnen für die Küche liefern , so das
Nützliche mit dem Angenehmen . Zum Säen
ist noch die schönste Zeit.
Eine Pflanze zur Vertreibung der Ratten . Eine

solche ist die hier und da wild wachsende
Hundszunge , botanisch Cynoglossum officinalc
genannt . Man nimmt das in Blüte stehende
Kraut , zerquetscht es und legt es an die
Aufenthaltsorte der genannten unliebsamen
Gäste , welche dann sofort dieselben verlassen
und auswandern sollen . Die Abneigung der
Ratten gegen diese Pflanze soll eine derartige
sein , dass , wie Müllers grosses illustriertes
Kräuterbuch berichtet , nach Aussage eines
Hamburger Schiffskapitäns , als dieser genannte
Pflanze auf sein von Ratten übel geplagtes
Schiff gebracht , diese , um der ihnen uner¬
träglichen Pflanze zu entgehen , lieber über
Bord gesprungen seien und den Wassertod vor¬
gezogen hätten . Genannte Pflanze ist mehr¬
jährig , kommt sehr leicht im Garten fort , so
dass zu ihrer Anpflanzung und zu Versuchen
Löber.
sehr anzuraten ist .
Eine

neue

unvergängliche

Etikettierung .

Wer

hat nicht schon die Mängel der so verschie¬
denen Art und Weise des Etikettierens em¬
pfunden , teils durch Verwettern der Schrift,
Zerschlagen oder Zerfrieren und Verfaulen . Vor
allen diesen Übelständen schützt uns die neue
Erfindung der Walzblei - und Hartmetall¬
etiketten von Louis Moeller in Gotha . Die
Walzblei -Etiketten sind aus einem 7 cm langen
und l 1/.. cm breiten Streifen Walzblei gefer¬
tigt , welcher in eine ebenso grosse Zinkblech¬
hülse gefasst ist ; auf dem Walzblei ist die
(i mm grosse Schrift in lateinischen Buchstaben
eingeprägt . Die Hartmetall -Etiketten sind von
derselben Grösse , aus einer Komposition
welche silberiilmlicli schimmert , gegossen , mit
derselben Schrift , nur ist diese liier erhaben,
wogegen bei den ersteren dieselbe vertieft ist.
Beide Sorten sind mit einem Loche und gu¬
tem Zinkdraht zum Anhängen versehen ; die
Ausführung ist sehr elegant und sauber und
können dieselben mit jedem Namen in kür¬
zester Zeit geliefert werden . Es sind ent¬
und
Etiketten
schieden die dauerhaftesten
, Obg, üotlm.
verhältnismässig billigsten , w. Kliem
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Briefkasten.
' •

.

"Wann ist der
zusäen?

Samen

aus¬

von Goldlack

Im Mai und aucli noch anfangs Juni.
Wie lange
er aufgeht?

liegt

, bevor

Petersiliensamen

Je nach Umständen , 3—8 Wochen.

Welche
schattigen

bringt
Obstsorte
Wand gute , reife

auch an einer
Früchte?

Die Scliattenmorellen -Kirsche.

Was mag schuld sein , dass meine gefüllten
matronalis ),
(Hesperis
Nachtviolenstöcke
schön
recht
2 Jahre
dieselben
nachdem
sämtlich
Winter
hatten , letzten
geblüht
sind?
gegangen
zu Grunde

Gefüllte Nachtviolen sind wenigstens alle
zwei Jahre einmal umzupflanzen ; lässt man
sie länger unverpflanzt stehen , so faulen die
Wurzeltriehe und die Pflanzen gehen ein.

Balsamkraut , lateinisch Tanacetmn balsami ft*
soviel als Balsamrainfarn.
ragt
Nachbars
meines
Der Apfelbaum
mit einem Teil sein er Äste in meinen Gar*
ten herüber . Gehört das an diesen Ästen
Obst nun mir oder meinem Nach¬
befindliche
bar?

Ihnen.
Stelle
sonniges
fenster?

Gummibaum
ich meinen
gelegenes
oder schattig

Lieber in ein schattiges

in ein
Zimmer¬

als zu sonniges

, wenn man Aga¬
Wie ist die Behandlung
ausSame«
ven , Aloes und andere Succulenten
Zeit sind die
ziehen will und zu welcher
und in was für Erde ?
Samen auszusäen
Das Aussäen geschieht im Frühjahr in eine

sandigen Heideerde und in Töpfe . Unten in
die Töpfe legt man , damit das beim Giessen
überflüssige Wasser abfliessen kann , eine
Schicht klarer Topfscherben , Steinchen oder
Im Sommer und Spätsommer.
Kloaken - oder Ab¬
ich frischen
Kann
und bringt auf
gröberer Heideerdebrocken
und so¬ diese die fein zubereitete , klare Erde , welche
noch eingraben
jetzt
trittsdünger
Lande bauen
gleichmässig geebnet und sanft etwas festgleich Gemüse auf demselben
und dann welche Sorten?
gedrückt wird ; alsdann säet man den Samen,
Genannter Dünger wirkt in frischem Zu¬ bedeckt ihn , so stark dieser ist , mit gleich¬
stande oftmals recht schädlich auf die Pflan¬ falls feiner Erde , und bringt nun die Töpfe in
zen , es ist deshalb besser , wenn er erst ein Warmhaus oder warmes Zimmerfenster.
über¬ Am besten bedeckt man nun jeden Topf
eine Zeitlang liegt , in Verwesung
mit einer Glasscheibe , dies hat das Gute für
geht und dann erst zum Düngen benutzt
sich , dass die Erde nicht so schnell wieder
wird . Für den Fall aber , dass Sie durchaus
düngen müssen und anderer Dünger nicht trocken wird und sich gleichmässiger feucht
hält . Das Begiessen muss mit einer feinen
zur Verfügung stehen sollte , so vermischen
Sie ihn mit etwas Stroh oder Laub , brin¬ Brause oder Bürste geschehen . Sind die jungen
gen ihn so in die Erde und suchen zu ver¬ Pflanzen erschienen , so ist beim Giessen grosse
Vorsicht nötig , denn dieselben werden bei zu
meiden , dass die auf das Land zu bestellenden
Gemüsepflanzen mit ihren Wurzeln nicht in den vieler Feuchtigkeit leicht wurzelfaul . Sobald
Dünger selbst , sondern dass sie daneben zu man die jungen Sämlinge nur mit den Fin¬
stehen kommen . Von den zu bauenden Ge¬ gern fassen kann , pflanzt man sie schon in an¬
müsesorten wählen Sie Kraut , Wirsing , Kohl, dere Töpfe und frische andere sandige Heide¬
erde . Niedrige , flache Töpfe sind , weil in sol¬
Kohlrabi , Salat , Porree und Sellerie.
chen das Wasser leichter abfliesst , hier am
Welche einjährigen , leicht anzubauenden
besten , man pflanzt dicht , wohl hundert Pflan¬
Sie mir , um mei¬
empfehlen
Blumensorten
zen in je einen Topfund bedeckt sie nochmals
und Herbst
im Spätsommer
nen Bienen
zu er¬ einige Tage mit Glasscheiben . Solch Umpflan¬
von Honig
noch das Einsammeln
zen in andere Erde muss öfterer erfolgen,
möglichen?
Keseda , Drachenkopf (Dracoccplialmn mol- denn es schützt gegen Fauligwerden der Wur¬
zeln und trägt zu einem freudigen Wachstum
davicum) und Phacelia tanacctifolia.
muss man die
viel bei . Selbstverständlich
eine ganz schwarze
es wirklich
Giebt
immer grösser werdenden Pflanzen jedesmal
Nelke?
weiter verpflanzen , die meisten Succulenten
Nein.
wachsen aber im ersten Jahre nur langsam,
Was pflanze ich wohl auf ein Grab , da¬
so dass , wenn das letzte Verpflanzen statt¬
aus¬
mit dasselbe das ganze Jahr schmuck
sieht und doch nicht immer von neuem be¬ findet , man immer noch eine grössere Zahl in
einen Topf pflanzen kann . Bei milder Witte¬
pflanzt zu werden braucht?
rung erhalten die Pflanzen reichlich Luft , auch
Am besten Eplieu.
können die Töpfe im Sommer ins Freie ge¬
Wie heisst wohl die Pflanze , deren Blät¬
riechen und von welcher
ter so balsamisch
stellt werden , wenn aber dann später nass¬
eintritt , bringt man sie
kalte Witterung
sie zur Kirche
, wenn
Grossmutter
meine
wieder ins Zimmerfenster , hält sie massig
einige abzupfte und ins
ging , sieh jedesmal
feucht , schützt sie beim Frieren der Fenster¬
steckte ? Die
oder ans Mieder
Gesangbuch
sich etwas
scheiben gegen Kälte und pflanzt sie dann
waren länglich , fühlten
Blätter
nächstes Jahr einzeln in kleinere , nicht allzu¬
rauh an , die Pflanze selbst stand im Garten
und war ausdauernd.
grosse Töpfe.
die Erfurter
pflanzen
Wann
um?
ihre Brunnenkresse
gärtner

Gemüse¬

Anzeigen.

2ln bte
'it Hausfrauen.
beutldK
Obgleich zweifellos die allerbeste Lehrmeisterin die eigene Erfahrung ist , so
wird doch eine Hausfrau von der anderen zu manchem Nützlichen angeregt.
Ein Weg , auf welchem jeder Hausfrau eine grosse Zahl wichtiger Erfahrungen
zugeführt wird , dürfte daher nicht nur den jüngeren , sondern jeder Hausfrau
zum Vorteil gereichen . Unsere Zeitschrift „Fürs Haus “ bemüht sich in dieser
Richtung . Ihre Verbreitung verdanken wir weniger unseren eigenen Anstreng¬
ungen , als der warmen Unterstützung , welche uns von den deutschen Hausfrauen
in Nord und Süd , in Ost und West so bereitwillig entgegengebracht wurde.
Vorzugsweise von ihnen , nicht von uns wird „Fürs Haus “ geschrieben . Unsere
Aufgabe besteht wesentlich in dem Bemühen , auch solche Gegenstände zur Be¬
Rates erfahrener Fach¬
sprechung zu bringen , hinsichtlich welcher die Hausfrau des Gelehrte
und Künstler,
leute bedarf . Zu diesem Zwecke haben wir hervorragende
Pädagogen und Ärzte , Techniker und Gewerbetreibende zu Mitarbeitern gewonnen.
„Fürs Haus “ bringt alle zweckmässigen Neuerungen auf dem Gebiete des
Hauswesens möglich rasch zur Kenntnis ihrer Leserinnen und erstrebt vernünftige
Ersparnisse im Haushalte . Die Vorteile , welche hieraus den Hausfrauen erwachsen,
dürften das geringe Opfer vielfach ausgleichen , welches das Abonnement auf unsere
Zeitschrift erfordert . Küche und Keller , das Schlaf - und Kinder -, Ess - und Wohn¬
zimmer , der Wasch - und Bodenraum , Hof- und Hausgarten , sowie die künstlerische
Ausstattung des Hauses fesseln unsere Aufmerksamkeit in gleichem Grade . Auch dor
Sorge für den Gatten , der leiblichen und geistigen Pflege der Kinder , deren Arbeiten
und Erholungen wollen wir uns liebevoll weihen . Wir möchten die Töchter fürs
Haus erziehen helfen und sie zu seiner Verschönerung anleiten . Nicht minder soll
auch der grossen Zahl von Mädchen unser Rat gewidmet sein , denen ein eigener Herd
nicht vergönnt ist . Die Erforschung neuer Berufszweige für unverheiratete Damen
und die Förderung und Erweiterung der älteren ist daher eine unserer Haupt¬
aufgaben . Dabei wollen wir uns aber vor allem unsere Weiblichkeit bewahren.
Unser Zweck ist erreicht , wenn jede Leserin in persönlichen Verkehr zu uns
tritt und das Ihrige dazu beiträgt , um das deutsche Haus nach innen und aussen
auszubauen und zu veredeln.

Klara von Studnitz,

d. praktischen Wochenblattes
Herausgeberin
Notariell

für
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„Fürs Haus
Hausfrauen
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Gärtner*gesucht.
Ehr einen Privatgarten wird ein lediSer kathol . Gärtner ges ., der den Schnitt
i. die Pflege von Formobstbäumen und
loclistämmen gründlich versteht , im Ge¬
müsebau, Rosen - u . Blumenzucht erf . ist
\ ® lch einiger Hausarbeiten willig unter¬
halt . Dor Eintritt soll am 1. Juni , unter
^ ®meinbarung auch schon früher statt-
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Die Landwirtschaft , der Obst- und Gartenbau
als einträchtige Geschwister.
Die Landwirtschaft , der Obstbau und
der Gartenbau sind eng verschwistert,
stellen gleichsam drei Schwestern vor,
welche sich in einträchtiger Weise die
Hände reichen und durch ihr Wirken
und Walten erfreuen und beglücken
möchten . Die . älteste von ihnen geht
auf ’s Feld , um hier mit der Sichel die
goldenen Ähren zu schneiden , die zweite
folgt dieser auf ihren Pfaden , pflanzt
Bäume an Halden und Wegen und die
dritte und jüngste , hat sich zur Stätte
ihres Wirkungskreises
den Garten aus¬
erkoren ; hier pflegt sie Gemüse und
Kohl , bindet Blumen an Stäbe und
schmückt mit ihnen auch Zimmer und
Fenster . Aber alle drei unterstützen
sich bei ihren Arbeiten ; die älteste geht
darum auch gern mit in den Garten,
freut sich der grossen Kohlköpfe und
der bunten Blumen
ihrer jüngsten
Schwester . Auch der zweiten ist der
Garten der liebste Aufenthaltsort
mit;
hat sie doch schon längst erkannt , dass
in diesem die Aepfel , Birnen und andere
Früchte viel grösser und saftiger werden,
doch möchte sie hier der jüngsten
Schwester nicht hemmend und störend
entgegen treten , bepflanzt deshalb die
Seiten und Wände oder wählt nur
kleinere Stämmchen und darüber ist nun
die jüngste und lieblichste der Schwestern

durchaus nicht böse , freut sich vielmehr
echt kindlich . Es sind ja übrigens
gute , nicht engherzige oder neidische
Schwestern , deren höchstes Glück nicht
im Empfahen , sondern im Geben be¬
steht . Die beiden älteren nehmen die
jüngste darum auch gern mit auf ’s Feld

und lachen vergnügt , wenn diese hier
in ihrem Eifer , bald auf dem besten
Acker ein Kohlsamenkörnchen
oder am
Wege an anmutiger und lieblicher Stelle,
ein Körnchen ihrer Blumen einstreut.
Bei solchem einträchtigen und fleissigen
Walten , kein Wunder , strahlen alle von
Gesundheit , Schönheit
und Frohsinn
und auch der Wohlstand , wie kann es
anders kommen , wird immer und grösser.
Schirmend und segnend breitet ein guter
und weiser Vater über alle drei seine
Hände und verlangend blicken alle zu
ihnen , denn man weiss ja , ihr Umgang
bringt Wonne und Segen . Und wo sind
nun die drei guten und lieblichen
Schwestern , dass wir >auch uns ihnen
nähern , sie sehen , preisen und bewundern
können ? Nun du weisst es ja lieber
Leser , liebe Leserin , dass sie mitten
unter uns sind , du geniessest ja jeden
Tag von ihnen Gutes , weisst auch , dass
der weise Vater der Landesvater
ist,
welcher über alle drei seine schützende
Hand hält . Aber viel edle , strebsame Män¬
ner und Jünglinge , Frauen und Jung¬
frauen , sassen schon ehedem und sitzen
auch heute noch zu der guten Schwestern
Füssen , hören aufmerksam auf ihre
Lehren , nicht nur allein um diese zu
hören , sondern um auch danach zu thun
und um das Gehörte und Erlebte weiter
zu erzählen ; auch wir haben uns mit
zu ihren Füssen niedergelassen , um
all ’ das Lehrreiche und Gute , was wir
vernehmen , weiter zu erzählen zu Nutz
und Frommen jedes Einzelnen , zum
Segen des Ganzen.
Ein Mitarbeiter.

205

Das Gartenhaus , die Laube und der Ruhesitz
von Friedr . Huck.

Selbst ein schöner und gutgepflegter
Garten ohne Gartenhaus , Laube oder
auch nur Ruhesitz , macht fast immer
den Eindruck , als wenn er noch nicht
ganz fertig wäre . Man will ja im Garten
nicht allein sehen , gehen und stehen,
sondern sich auch ausruhen und erholen
nnd die Annehmlichkeit , welche uns im
kalten Winter ein Ofen, Kamin und
Warme Stube bringen , dieselbe Annehm¬
lichkeit, nur in anderer Weise, bereitet
wns zur wärmeren und heissen Jahres¬
zeit, die Kühlung und Labung spendende
Laube. Dann aber trägt auch ein
schmuckes Gartenhaus oder eine zierliche
Laube selbst noch viel zur Schönheit
^es Gartens mit bei ; beide, so auch der
Luliesitz sind dieserhalb aus mehrfachen
Gründen für uns wertvoll und wollen
Wlr hier einmal sehen , was sich alles
über sie sagen lässt.
Beschäftigen wir uns zunächst mit
‘Ltti Gartenhause , dessen Umfange und
äusserer Erscheinung . Nun die Grösse
n^d der Umfang eines solchen, sollen
derartig sein, dass selbige auch mit der
Girösse des Gartens im Einklänge stehen.
Ein grosses Gartenhaus und ein kleiner
Gerten harmonieren nicht immer mit
einander , wo es aber die Umstände
dennoch gebieten , da suche man alles
passivere , Schwerfällige und Plumpe an
einem solchen Gartenhause zu vermeiden.
Ls darf nicht aussehen, wie ein grosser
viereckiger Kasten , deshalb müssen seine
eigentlichen Wände etwas zurücktreten
Ulld durch einen Säulengang verdeckt
Werden. Durch letzteren erzielt man
dann eine Art Vorhalle , welche bei
schönem Wetter meist angenehmer , als
das Innere des Gartenhauses selbst ist.
^n der Vorhalle und in das Gartenhaus

müssen einige Stufen führen , denn ohne
solche bekommt es zu leicht ein stallmässiges Aussehen , so dass man sich
vor dem Eintreten schon wie beklommen
fühlt . Dann würde aber auch ein zu
ebener Erde liegender Fussboden sich
zu lange kühl und feucht halten und
auch dieserhalb schon ist eine erhöhte
Lage desselben, mithin auch ein Stufen¬
gang nötig . Das Dach darf gleichfalls
nicht plump und schwer, sondern muss
leicht und gefällig erscheinen und was
die Fenster betrifft , so ist mit diesen
nicht zu geizen und wer hier mit diesen
kargen wollte , würde bald genug einsehen lernen , dass der Aufenthalt in
einem solchen Hause, während draussen
alles grünt und blüht , mehr eine Qual
als Lust ist.
Auch beim kleineren , mit der Grösse
des Gartens im Einklang stehenden
Gartenhäuschen , vermeide man alles
Schwerfällige und sorge auch hier , dass
Stufen zum Inneren führen ; in Fällen
dagegen , wo ein solches Häuschen auf
einer Anhöhe oder Hügel steht , wo man
froh ist , wenn man es durch Steigen
erreicht hat , sind vor dem oder in dem
Eingänge desselben nicht gerade noch
Stufen nötig , hier ist es meist angenehmer,
leicht und ohne weitere Anstrengung
eintreten zu können.
Die innere Einrichtung eines Garten¬
hauses braucht vom gärtnerischen Stand¬
punkte aus nicht behandelt zu werden,
sondern ist Sache jedes Einzelnen für
sich , dagegen ist seiner äusseren
Bekleidung mit Schlinggewächsen hier
noch zu gedenken . Soll zum Beispiel
die Bekleidung mit dergleichen Pflanzen
eine dauernde sein, nicht alljährlich viel
Mühe und Pflege verursachen , so wälde

man wilden "Wein und Pfeifenstrauch.
(Aristolochia Sipho), denn beide sind holz¬

artige , fast ohne alle Pflege gedeihende
Rankengewächse und dauern meist länger
als das Gartenhaus selbst. Wer aber
einige Mühe in Hinsicht des Anbindens
dergleichen Gewächse nicht scheut , dem
sie vielmehr Vergnügen macht , der kann
zur Bekleidung auch edle Weinsorten,
Clematis , Jelängerjelieber , Glycinen,
Schlingrosen ,
sämtlich
holzartige
Schlingpflanzen , wählen . Von ausdauern¬
den krautartigen Sorten sind es die
Gichtrübe , und die gefüllte rosenrot¬
blühende Bärwinde , welche an Fäden
gezogen , die Wände ziemlich schnell

bekleiden . Feinere Topfschlingpflanzen,
welche von Mitte Mai ab auch in’s Freie
gepflanzt werden und demselben Zwecke ;
dienen können sind : Cohaea scandens,
Lophospermum scandens und lihodochiton
völubüe und von einjährigen Schling¬
pflanzen können Trichterwinden , hoch¬
rankende Nasturzien wie TropaeoluW
Lohhümum und peregrinum, eine ganze
Menge, dem Gurken - und Kürbisgeschlechte angehörige und noch mancher¬
lei andere Schlingsorten verwendet
werden ; sie alle sind hübsch , zierlich
und schnellwüchsig , bedürfen aber des
Ziehens und Anbindens ihrer Ranken
und Zweige.
(Fortsetzung folgt).
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Vergissmeinnicht , Myosotis
von G. Braitmaier

Zum nahen Walde hast du deinen
Weg gelenkt , an dessen Saume vorüber,
über Wiesen , am Bache entlang führt
dich dein Fuss und „Vergissmeinnicht“
flüsterst du ! Deinem Auge erscheint
ein blauer Stern , ja ein blaues Sternlein,
und wohlwollend bleibt dein Blick auf
ihm haften . Beugst du dich nicht zu
ihm hernieder ? Pflückst du es nicht
dies Blümlein , das in des Himmels
heiterem Blau dir entgegen leuchtet , dich
erinnernd an die schönen Worte , die
du so oft und so gern in deiner Jugend
gesungen:
„Es blüht ein schönes Blümchen auf
unsrer grünen Au,
Sein Aug’ ist wie der Himmel — der
Himmel — so heiter und so blau.“
Draussen am Waldesrand , an Bach¬
ufern , auf feuchten Wiesen , da steht es
dies Blümchen , das bescheidene, dessen
Namen du so gern und so oft flüsterst
und das du freundlicher Leser , holde

, Erfurt.

Leserin , so gern als ein gewisses Symbol
verwendest . Edel und schön , dir ein
Sinnbild der Liebe und Treue , Reinheit
und Unschuld steht es da in seiner be¬
scheidenen Pracht dich so recht naiv
anschauend , dir gleichsam zuflüsternd:
„Ich liebe dich — Liebst du auch
mich ?“ Gewiss holde Leserin , du liebst
es, dies Blümlein , du liebst es von
ganzem Herzen , du hängst an ihm, fühlst
du dich doch glücklich , wenn in einem
an dich gerichteten Briefe links oben
ein so trautes Geschöpfchen, zierlich
aufgeklebt , dich mit seinen blauen
Strahlen anleuchtet . Wie freust du dich
noch mehr schöne Leserin , wenn dich
Freundeshand mit einem Sträusclien
überrascht von Rosen und Vergiss¬
meinnicht zierlich gebunden ! Gewiss du
freust dich sehr, dein Herz schlägt höher,
denn du weisst, was das Blümchen dir
sagen soll. —
Ja die Natur sie bietet dir o Menschen-
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kind eine Fülle der tiefsten Gedanken,
sie flüstert leise dnrcli ihre Geschöpfe
das, was sich Menschenkinder unter¬
einander oft nicht zu sagen wagen. Sie
hat auch ihre Sprache , und ihre har¬
monisch klingenden Töne, sie kann mir
der vernehmen , der Sinn und Gefühl,
Liehe und Hingebung besitzt für sie,
der mit ihr lebt und mit ihr weht , mit
ihr eins ist , der Sinn hat für das Schöne,
Edle und Gute , nur der auch allein
vernimmt , was Yergissmeinniclitohen
redet . Reine , klangvolle Töne erklingen
deinem Ohr, es singt dir von Reinheit,
Unschuld, Lieb ’ und Treue , es mahnet
dich an diese und klopfet an dein Herz,
gleichsam dich fragend : „ Gleichest du
mir ?“ Ja möchten wir alle ihm gleichen!
Treu ist es dies liebliche Haturkind, denn gefolgt ist es dir aus seiner
Heimat in deinen Garten und in dem
Zimmer um beides zu zieren, gewiss
ehi schöner Beweis seiner Liebe und
Anhänglichkeit . Da bietest du ihm
Wohl gern ein kühles und feuchtes
Ulätzchen und die so seltene Tugend,
die Dankbarkeit , wird es dir stets be¬
weisen. Sehr bescheidene Ansprüche
stellt es an dich , wenig Mühe hast du
mit ihm, und wohlgemut blüht es dir
oftmals Jahr ein Jahr aus.
Schon von alters her waren wir
Menschenkinder bestrebt mehr und mehr
das Vollkommene zu erreichen . Abmühte
sich das Menschengeschlecht , um das
Schöne noch herrlicher , das Liebliche
*10ch
. wonniger , das Edle noch voll¬
kommener zu schaffen und ebenso ist s
aücli am Vergissmeinuichtchen ge
schehen. Mehrere Spielarten sind aus den
Stammeltern , den Myosotis palustris,
(Simipfvergifsmeinnicht) gezogen worden
und so besitzt inan jetzt verschiedene
Sprösslinge von ihnen , nämlich ein öfter
blühendes, (semperflorens) auch ein weiss¬

blühendes (semperfl. fl. dlho) und sogar
ein buntblättriges (Sensation) . Alle diese
Arten werden durch Samen und Teilung
älterer Pflanzen vermehrt . Im Frühjahr
oder Sommer kann man den Samen säen
und auch die Teilung kann zu dieser
Zeit vorgenommen werden.

Myosotis palustris.

Es ist jedoch unser Vergissmeinnicht
nicht ganz ohne nächste Verwandte,
eine Schwester hat es vor allen Dingen,
von den Bergen stammend und daher
auch Alpenvergissmeinnicht oder Myosotis
alpestris genannt, welches mit ihm gemein¬
sam manch’ Gärtchen bewohnt , doch
weniger wählerisch bezüglich seines
Standortes ist . Man benutzt dieses
wegen seines niedrigen Wuchses gern zur
Teppich beetgärtnerei und blüht es etwas
früher als die Schwester , nämlich im
Mai und Juni . Sehr viele Spielarten
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sind auch , aus i hm hervorgegangen , auch
an ihm hat Menschenhand viel gethan,
ja sogar eine gefüllte Sorte hat man
gezogen.
Behufs Anzucht dieser Myosotis säet
man am besten Samen aus und zwar im
Juni bis August . Die Aussaat kann in ’s
freie Land oder auch in Töpfen geschehen
und ist bis zum Aufgang auf Feuchtig¬
keit und Schatten zu achten.
Mit tiefblauen Blumen , lieblich und
schön , aber zart und empfindlich , ist
eine andere Art , M. diß i' tiflora. Frühblühend und grossblumig ist es und
liefert zur Binderei schätzbares Material
wie auch M. latifolia oder oblonr/ata,
himmel¬
welches seine grossblumigen
blauen Blüten , wenn zeitig ausgesäet,
schon im ersten Jahre hervorbringt.
Es wären nun diese aufgeführten
für die
Arten die hauptsächlichsten

Garten - oder auch Topfkultur . Aber
noch gar viele andere Arten giebt eS
und wenn auch nicht in so auffallenden
Formen , sind sie dir doch immerhin
des Edlen,
ein Sinnbild
gleichfalls
Muster der
ein
,
“Wahren und Schönen
Liebe und Treue und bewundern musst
du sie auch — denn auch sie sehen dich
so kindlich an , gleichsam auch wie jene
dir zufiüsternd : „Ich liebe dich — Liebst
du auch mich ?“ Auch sie haben dieselbe
geheimnisvolle Sprache und deinem Ohr
erklingt derselbe liebliche Ton , auch sie
singen dir von den schönsten Tugenden
und die Frage : „Gleichest du uns ?“
kommt auch von ihnen anklopfend an
dein Herz . — Sinnend stehest du da
einem Spiegel gleich ist ’s Blümchen dir
gewesen und deine Schritte lenkest , dir
weiter — „Vergissmeinnicht “ flüsternd
leise . —

Vorzügliche Gemüsesorten
von Friedr . Huck.
(Fortsetzung').

Von
welche
bessert
nimmt

den verschiedenen Gemüsesorten,
in der Gartenstadt Erfurt ver¬
wurden,
oder neu gezüchtet
der

„Erfurter Zwerg -Blumenkolil “ die erste
Stelle mit ein , ja man kann sagen,
dass alle übrigen früheren und besseren
erst durch ihn mit
Blumenkohlarton
sind . Sein Wert besteht
entstanden
Wüchse , früh¬
in seinem niedrigen
grosser , zarter
zeitigem Hervorbringen
und docli fester , blendendweisser Köpfe
und ferner noch darin , dass er sich
gleich gut zum Treiben in Mistbeeten,
als auch zur Kultur im freien Lande
Kultur¬
eignet und bei letztgenannter
weniger
unter
auch
selbst
meist
,
weise

Verhältnissen , fast immer
günstigen
als andere
noch sicherer im Ertrage
Sorten ist . Da nun aber das Klima , wo
die Blütezeit und Samenentwickelung
dieses edlen Gemüses beginnt und statt¬
findet , hier in Erfurt vielfach ein recht
sehr un¬
heisses , zur Samenbildung
günstiges ist , so bringt unser Zwerg¬
blumenkohl oftmals nur geringe Samen¬
erträge , es steht daher echter , hier
gewonnener Samen , durchgängig sehr
hoch im Preise , die Ernte von ihm
ist vielfach knapp und für den Bedarf
Kein Wunder,
ausreichend .
nicht
wenn man des hohen Preises halber,
an anderen , zu seiner Samenzucht
günstiger gelegenen Orten , Anstalten

hierzu getroffen hat und namentlich sind
es an feuchten , kühleren Meeresküsten
gelegene Länder , in denen seine lohnende
Samenzucht gleichfalls be¬
trieben wird . Der Gemüsegärtner , dem Erfahrungen
zur Seite stehen , zieht jedoch
den in Erfurt gewonnenen
Samen, dem, wie zum
Beispiel in Dänemark oder
Holland gezogenen, vor und
■‘/M
scheut keineswegs den für
ihn zu zahlenden höheren
Breis, denn er weiss , dass
von einer besseren Aussaat,
auch bessere Ernten zu er¬
warten sind . Nun kommt
aber im Samenhandel viel
Betrug vor, so dass gar oft
nachgebauter , viel billiger
' lfl Breise stehender Samen,
für echten gegeben wird und
ferner giebt es auch Verhält¬
nisse genug , wo nachge¬
bauter Blumenkohl gerade
ebenso gute Resultate , als der
echte liefert und wie kann
solches auch anders sein ; es
stände ja auch schlimm,
wenn alles Gute nur allein
aus Erfurt kommen sollte.
Ber Leser , welcher Blumen¬
kohl ziehen will , baue und
prüfe , was Zwergblumen¬
kohl betrifft , echten und
nachgebauten unter gleichen Verhältnissen
und
Wähle dann für die Folge die
dim am meisten vorteilhaft
scheinende Qualität.
Was nun Kraut oder
Kopfkohl angeht , so sind es fünf ver
scliiedene Sorten , welche gleichfalls nac i
Erfurt genannt werden ; die charak¬
teristischsten unter ihnen sind : das

„Erfurter
frühe
kleine
rundköpfige
weisse “ und das „frühe
blutrote
Salatkraut “, während die

mm

Erfurter Zwerg -Blumenkohl.
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wrvErfurter frühes blutrotes Salatkraut.

übrigen Sorten sich weniger merklich oder
auffällig von anderen , nach anderen
Städten oder Ländern genannten , unter¬
scheiden und dieserhalb auch von aus-
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wiirtigen Samenhandlungen
gar nicht
oder nur weniger in Vertrieb kommen.
Beide genannten Erfurter frühe Kraut¬
sorten sind aber als ganz vorzügliche
zu bezeichnen , welche gleich gut zur
Garten - als auch Feldkultur
geeignet
sind . Die frühe , weisse Sorte betreffend,
so steht diese , was die frühe Ausbildung
der Köpfe beti’ifft , einigen
anderen Früh¬
sorten
nach,
übertrifft diese
hingegen wie¬
der an Festig¬
keit der Köpfe.
Wo es sich nm
sehr frühe Ern¬
ten
handelt,
sind ihr das
Johannistags - ,
das Maispitzund das Zucker¬
hutkraut
vor¬
zuziehen , wo
aber 14 Tage
später
keine
Rolle
spielen
und wo feste,
nicht so schnell
aufplatzende
Köpfe den Aus¬
schlaggeben , da
möge man sich
für das frühe Erfurter entscheiden . Als
Feldsorte ist solches noch besonders
zu empfehlen , denn seine nur kleinen,
aber festen Köpfe kommen nicht allein,
selbst
bei einer etwas verspäteten
Aussaat , bis zum Herbst noch zur
guten Ausbildung , sondern es nimmt,
wenn es sein muss , auch einmal schon
mit weniger guten Bodenverhältnissen
fürlieb und bringt unter solchen noch
bessere Erträge , als grössere Spätsorten.

Allgemein beliebt ist aber das Erfurt
blutrote , frühe Salatkraut.
Auch von ihm ist der Kopf nicht gro
doch gleichfalls fest und doch zart , so da
wenn die Köpfe im Winter im Keil
auf bewahrt
werden , selbige bis zu
Frühjahr für die Küche taxiglich bleibt
Weniger haltbare , dagegen sehr gros

Spitzes Filder Kraut.

und zarte Köpfe bringt das
„Schweinfurter
Kraut .“ Diese Sorte
verlangt aber einen sehr guten Boden
und auch ein weites Verpflanzen , bringt
dann aber auch Köpfe von erstaunlicher
Grösse . Tn Gegenden , wo die HerbstWitterung zu seiner Ausbildung günstig
ist , wird es wohl fest genug , um sich
als Sauerkraut zum Eimnaclien durch
den Krauthobel hobeln zu lassen , dagegen
bleibt es in weniger günstigen klima-
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tischen Verhältnissen meist lockerer und

ist dann mehr für den Herbst - als
Winterbedarf tauglich . Man baue es
für den grösseren Wirtschaftsbedarf
deshalb immer erst dann , nachdem man
hat ; im kleinen , so nament¬
es geprüft
lich auch im Garten kann sein Anbau,
der grossen , riesigen Köpfe halber,
welche Aufsehen erregen , meist ohne
Bedenken stattfinden . Während nun
die genannten Sorten runde Köpfe er¬
zeugen, wollen wir hier auch noch einer
spitzköpfigen Sorte gedenken , es ist dies
das
»Bilder Kraut .“ Dasselbe ist nicht
überall beliebt , doch gleichfalls eine
vorzügliche Sorte , und mehr für den
Beld- als den Gartenbau geeignet , obwohl
man es auch im Garten mit ziehen
kann; es liebt jedoch mehr die höheren,
freieren Lagen , weshalb sein Anbau auch
mehr in bergigen als ebenen Gegenden

stattfindet , so namentlich in Süddeutsch¬
land und auch in südwestlichen Teilen
Thüringens wird es hier und da fast
ausschliesslich allein als Feld - und

mi-

Schweinfurter Kraut.

Wirtschaftssorte gezogen.
Die übrigen vorzüglicheren oder sich
durch äussere Merkmale auffällig unter¬
scheidenden Sorten , werden später hier
noch genannt und beschrieben werden.
(Fortsetzung folgt.)
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Der Champignon, Agarieus campestris
von G. Braitmaier , Erfurt.

Er wird dir schon öfters begegnet
sein dieser Pilz , auf Wiesen , Triften , in
Weinbergen , an Waldrändern , in lichten
Eichenwäldern mit grasigem Boden und
mif in Verwesung übergehenden Mist¬
kaufen wirst du denselben schon gesehen
kaben. Solltest du ihn noch nicht genau
kennen, so passe das nächste Mal, wenn
^ich dein Weg an genannten Stellen
Vorbeiführt, auf und sieh ihn dir richtig
am Er erscheint unter Umständen schon
im Mai und ist bis in den October hinein
mt finden. Bei seinem Hervorkommen
kat er die Gestalt eines kugelrunden
Eopfes mit einem festen Stiel . Nach
xmd nach löst sich der Hand vom Stiele
ak und bildet nun der bisherige Kopf

einen breiten gewölbten Hut , der oft
10 cm im Durchmesser hat und fleischig
ist . Im Anfänge ist die Farbe weiss,
auch gelblich , später bräunlich . Die
Oberfläche des Hutes ist glatt , schon
mehr seidenartig . Die untere Fläche
ist mit dichtstehenden Blättchen besetzt,
die beim Entstehen fleischfarbig sind,
jedoch später , wenn der Pilz älter wird,
braun werden und schliesslich eine
schwarze Farbe annehmen . Hier auf
der unteren Fläche sitzen auch die
purpurroten , zur Fortpflanzung be¬
stimmten Sporen, die man sofort bemerken
wird . Der Stiel wird dir ebenfalls als
gutes Erkennungszeichen dienen, er ist
durchschnittlich bei ausgewachsenen
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Exemplaren 5 cm lang , 2—3 cm stark
und ist oben am Hute mit einer
weissen Haut versehen , die denselben
ringartig umscliliesst . Wenn du ihn
kosten willst , er schmeckt süsslich und be¬
sitzt einen gewürzartigen Beigeschmack.
Man kann ihn leicht von ähnlichen
Pilzen unterscheiden , denn bei dem echten
Champignon ist das Fleisch weiss und
wird auch so bleiben , während dasselbe
beim giftigen Chamjngnon bleifarbig
anläuft , sobald man den Hut auseinander
bricht . Nun wirst du den essbaren
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Champignon , der so vielen Fein¬
schmeckern eine Delikatesse ist , kennen
gelernt haben, und gelüstets dich vielleicht
einmal dergleichen Gesellen zu suchen
und auch einmal ein solches Gericht zu
kosten , so nimm nicht solche , welche
bereits ihren Hut nach oben gekrümmt
haben , denn solche sind durchaus
nicht mehr zu verwenden , weil sie dann
sehr schädlich werden . Die jungen
Pilze sind die besten und haben die¬
jenigen den feinsten Geschmack , die
noch nicht 2 Tage alt geworden und
bei denen der Kopf noch geschlossen
ist . Nach 2 Tagen sind sie unter Um¬

ständen schon ausgewachsen und gehen
dann schon wieder dem Verderben ent¬
gegen.
Wie schon gesagt , trifft man den
Champignon an mehrerlei Orten an,
und kann man denselben ebenso auch
im Freien auf vielerlei Art ziehen,
es ist jedoch diese Anzucht öfters
nicht rentabel , indem bei ungünstigen
Witterungsverhältnissen die Erträge im
Freien oftmals recht zweifelhaft sind. Man
hat daher von einer Kultur im Freien im
grossen und ganzen abgesehen und zieht
den Champignon gewöhnlich in Ställen,
Scheunen , unter bedeckten Schuppen , in
Kellern,Steinbrüchen,in gegenZugluft ge¬
schützten Lokalitäten etc. Es sind jedoch
immerhin bei Auswahl eines Ortes
gewisse Vorbedingungen zu berück¬
sichtigen . Vor allem muss hier eine
gleichmässige Temperatur , eine Wärme
von 10— 14° R., entsprechende Feuchtig¬
keit und Dunkelheit vorhanden sein.
Eine fernere Hauptsache ist guter
Dünger und fähige Brut . Zu bemerken
habe ich noch, dass man, wenn man es
haben kann , Ställen stets den Vorzug
geben sollte, indem in solchen ent¬
sprechende Wärme und Feuchtigkeit
vorhanden ist und sich auch der Salmiak
schon in der Luft vorfindet , welches
alles auf die Erzeugung des Champignon
günstig wirkt . Der beste für diesen
Zweck geeignete Dünger ist Pferdemist
von kräftigen gutgenährten Tieren
stammend . Es sollte dies Mist sein, welcher
recht lange unter den Tieren gelegen,
so dass er weniger trockenes Stroh , aber
desto mehr Urin und Aepfel enthält.
Man nimmt
den Dünger , macht
Beete davon, d. h. Haufen , legt Cham¬
pignonbrut hinein und man ist fertig
— ja ist dem so? Lieber Freund,
so schnell geht es nicht ! Vor
Anlage der Beete handelt es sich
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vor allem darum , ob
man bis zur
Ernte etwas längere oder
kürzere Zeit
warten will und giebt es
hier zwei
Auswege. Würde man
einfach den
frischen Dünger nehmen und
mir nichts,
dir nichts denselben auf
Haufen bringen,
so würde sich in
einigen Tagen eine
Hitze darin entwickeln ,
dass du dir die
Eiliger verbrennen
könntest und dies
würde selbstredend erst
recht mit der
Champignonbrut der Fall sein.
Hat
man also mit Anlage der
Beete etwas
Zeit, so ist es besser,
wenn der Dünger
so zu sagen erst
falls mischt manpräpariert wird , andern¬
denselben mit dem 4.
Teil Gartenerde und
entwickelt sich
dann eine gleichmässige
aber nicht über¬
grosse Wärme .
Vorzuziehen ist auf alle
Fälle die Anwendung des
reinen Düngers,
der wie schon gesagt
erst
werden muss. Zu diesem präpariert
Zwecke be¬
freit man denselben
erst von allem
trockenen Stroh und schafft
ihn an den
Ort , wo derselbe eine
Zeit lang auf

Haufen liegen kann . Es
sind liier un¬
gefähr 3 einzelne Schichten
von je 50
cm Höhe aufeinander
zu legen und jode
einzelne jedoch vorher fest
zusammen
zu treten .
Gewöhnlich wählt man einen
Umfang von 1 <ptm .
Kleinere Haufen
präpariere man durchaus
nicht , auch
wenn man nicht so viel
Dünger
bedarf.
Es ist dieser Punkt sehr
wichtig , indem
sich der Dünger
andernfalls weniger
gut präparieren lässt .
Leider
oftmals wenig beachtet und wird dieses
ist Nichtbe¬
achtung vielmals Ursache des
Erfolges . Beim Auflegen der schlechten
Schichten entferne man alle einzelnen
fremden
Körper aus dem Dünger und
mische die
verschiedenen Teile gleichmäßig ,
auch
begiesse man trockene
Stellen
.
Hat
man nun auch die 3.
Schicht fest ge¬
treten , so wird sich der
Haufen natürlich
sehr gesetzt haben,
vielleicht ist er nun
nicht höher als 1 m ,
man ihn festtreten und wiederholt kann
ihn schliesslich
an den Seiten glatt
machen.
(Fortsetzung’ folgt).

Helleborus niger , Weihnaehtsrose
;enliam —
von G.
Reuthe , Tot

Dieser und mehr noch
seine viel
Reichlicher blühenden und
schöneren
Varietäten sind gegenwärtig in
England
die beliebtesten
Winterblumen und dies
nicht mit Unrecht , denn
bei den ge¬
wöhnlich milden englischen
Wintern
blühen sie ohne allen
Schutz vom Hovember bisMärz im Freien .
Nachstehende
Species sind mir als die
besten bekannt.
Hdh'borus niger.
Gewöhnliche W.
Hie Blätter sind
fussförmig, dunkelgrün
und die Blüten weiss. Von
letzteren giebt
es zwei Formen, die
eine mit
grünem Anfluge, die andere äusserlich
mit rosa
Anflug und ist die letztere
die beste.

London,

Sie werden jährlich in
vielen Tausenden
auf den Alpen
gesammelt und von dort
nacli allen Ländern
exportiert.
H. niger anguotifoliusist
eine seltene
ixnd ohne Zweifel die
beste Art von
allen. Sie besitzt
lange aufrechtwachsende dunkelgrüne
Blätter , die
unter günstigen
Umständen
bis 1 Meter
hoch werden . Die
Blüten sind reinweiss,
sehr gross und blühen
ungemein
Dieselbe dürfte wohl kaum in reichlich.
Deutsch¬
land cultiviert werden .
Die Heimat soll
Schottland sein.
// . niger caumsims.
Ungemein wider¬
standsfähige Art , die selbst
unter den
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allerungünstigsten
Umständen reichlich
blüht und selten die Blätter verliert.
Letztere sind steif , aufrecht und dunkel¬
grün .
Die Blüten sind weiss mit
äusserlicli
purpurrotem
Anflug und
wohlriechend . Blüht im Dezember und

lieh erscheinenden Blüten . Blüht von1
Dezember bis Februar.
H . niger major. Einheimische , seht
reichblühende Form , die hauptsächlich
in der Umgegend von Bath in grossen
Massen gezogen wird und zwar in einer

mm
rnrnm
mm

Helleborus niger mamxius. (Blüte).

Januar . Stammt aus dem Kaukasus.
H . niger Madame Fourcade. Dies ist
eine noch wenig bekannte neuere fran¬
zösische Form , die sich hier ebenfalls
als vortrefflich bewährt hat . Sie unter¬
scheidet sich hauptsächlich
von der
vorhergehenden durch die breiten , dicht
niederliegenden
Blätter , purpurroten
Blattstiele und frühblühenden sehr reich¬

Yollkommenheit , die ihres gleichen
sucht . Unterscheidet sich von H . niger
nur durch grössere Blüten und hellgrüne
abgerundete Blätter.
H . niger maximus (H . altifolius ) .
Dieses ist die früheste Art von allen.
Die schönen grossen Blumen erscheinen
schon im November und blühen bis
Januar . Die Blätter sind gross , sehr
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steif und dunkelgrün und werden bis
1 Meter hoch. Die Blumen sind sehr
gross, weiss mit purpurrotem Aeussern.
Dieselbe kann nächst H niger angustifolius die schönste genannt werden . Die
italienischen Alpen sind ihre Heimat.
H. niger ruber. Die Blätter dieser
Art sind steif, etwas kraus und dunkel¬
grün . Die Blüten sind gross, meistens
einzeln vorhanden , fleischfarbig mit
purpurrotem Aeussern . Blüht erst im
Februar und März.
Alle die vorgenannten HelleborusArten gedeihen in fast jedem Boden,
nur verlangen sie reichlich Wasser
während des Sommers und womöglich
®twas Schatten , auch sollte man sie
fticht auf zu sehr dem Nord - und OstWinde airsgesetzten Stellen pflanzen.

Dass sie aber Schatten entbehren können,
zeigen die Helleborus Kulturen in der
Umgegend von Bath , woselbst sie fast
wie Hüben gezogen werden , ohne alle
Schattenvorx'ichtungen , auf einer Boden¬
art , die unserm Muschelkalk gleich
kommt und äusserst schwer und feucht
ist . Im Herbst , wenn die Knospen zu
schwellen anfangen , bedeckt man sie,
falls sie zum Schneiden bestimmt sind,
mit Glasglocken oder dergleichen ; not¬
wendig ist dies um die Blumen schön¬
blühender und in zarterem Weiss rein
zu erhalten . Die beste Zeit zum
Verpflanzen ist der Herbst . Samen
wird gleich nach der Keife in leichte
Erde ausgesäet und erhält man hiervon
in 2 bis 3 Jahren blühende Pflanzen.

Ueber die Kultur des Topfobstes
von Wundei , Kgl. Obergärtner, Sanssouci.
(Schluss).

Ueber das Beschneiden des Topf¬
obstes bemerke ich im allgemeinen,
dass die starken Sommertriebe bis über
die Hälfte und zum grossen Teil auch
ganz zurückzuschneiden sind. Bei den
Obstsorten als : Aprikosen , Aepfel,
Dirnen,Pflaumen, Johannis - und Stachel¬
beeren, ist das Entspitzen des Johannis¬
triebes von grösster Wichtigkeit , auch
®°H man die zu dicht stehenden Zweige
1111 Sommer
auslichten . Somit wird
durch diesen zu wiederholenden Sommer¬
schnitt der Winter - oder Frühjahrs¬
schnitt fast unnötig . Ueberhaupt wird
durch das Umpflanzen der Bäume,
Welches ja jeden Herbst geschehen soll,
der Holztrieb sehr geschwächt , welcher
mit der Zeit , wenn die Bäume älter
Werden, fast ganz aufhört , so dass sich

daher nur Eruchtknospen bilden von
denen , wenn zu viel erscheinen , die
schwächeren zu entfernen sind , da es
besser ist , man zieht nur 10 gute , als
20 und mehr kleiue Früchte.
In aller Kürze sei hier noch ein
Blick auf die Konstruktion eines Obst¬
hauses geworfen . Das beste der ver¬
schiedenen Arten von Häusern ist hier
das sogenannte Sattelhaus mit den
Giebeln nach Süd und Nord, die beiden
Langseiten je nach Ost und West.
Pfirsiche können nur , (wenn sie schön
werden und den französichen und eng¬
lischen Früchten gleich kommen sollen)
in derartigen Häusern mit Erfolg ge¬
zogen werden . Besonders mache ich
darauf aufmerksam , dass , wenn eigens
zur Topfobstkultur bestimmte Häuser
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gebaut werden sollen , man dies niemals
dem Baumeister
allein
überlassen,
sondern stets einen erfahrenen Gärtner
mit zu Bäte ziehen sollte , denn wie
häufig geschieht es nicht , dass die Bau¬
leute Treibereien einrichten , die für die
Kulturen
durchaus ihren Zweck nicht
erfüllen . Zu warnen ist noch davor,
die Obsthäuser aus Eisen zu erbauen;
man wähle vielmehr
die Sprossen,
Sparren und Thüren stets aus Holz.
Denn solche Häuser sind nicht kost¬
spielig , indem hier die Mauerwerke fast
gar nicht in Betracht kommen . Die
aufrechtstehenden Eenster sind alle zum
Lüften einzurichten , so auch entsprechend
oben Luftfenster
anzubringen , damit
bei starkem
Sonnenschein
gelüftet
werden kann , denn Schatten darf nicht
gegeben werden.
Nachstehende Obstsorten eignen sich
für Topfobstkultur
am besten , selbige
habe ich sämtlich erprobt.
Aepfel:
Odr/ille hlanc , Ananas Reinette , Belljlcur , Charlamoivskg , Gitronenapfel , Engt.
Winter 0oldparmaine . Coxs Pomona,
- -

Kaiser Alexander , Reinette du Cun($ '
Muscat - Reinette , Orleans - Reinette , ^
Breda -Reinette , Gloria mundi , LangstoiC
Sondergleichen , Luikcnapfd.
Birnen:
Beiirre Clairgeau , Sixe’s- Butterbn '^ '
Biel 's - Butterhirne , Amanlis - Butterbifl ^.
Napoleon’s - Butterbirne , B . Congress- $
Sterkmann , Marie
Louise , Buchet'
Williams, General Tottleben, Louise bon$
d’Averanges ,
Buchesse
d’Angoidl^
Köstliche von Charneu , Pius LX
Pfirsiche:
Madeleine blance , Madeleine roujjb
Galande , Frühe Rivers , Beatrix , Stannrid’
Pitmastons Ncctarine , Hoogs Nectari #
Grosse Mignon.
Aprikosen:
v. Holland , Moorparli , von ToWb
Ambrosius, Alberge.
Pflaumen:
Jefferson , Königin Victoria, Aprikosefl'
Pflaume , Kirke '’s , Anna Späth , Bavaifi
Reineclaude.
Feigen:
Grosse
Violette,
Grosse
Weissb
Neapolitanisch e.

iCEi

Frühlingsblumen für jeden Garten, II.
von Heinrich . Hein , Kiel.

Eine unserer schönsten Frühlings¬
blumen ist unstreitig eine weitere Art
der Gattung Primula — die Aurikel.
Wer sollte nicht diese wunderschöne
herrlich duftende, ' in unzähligen präch¬
tigen Varietäten bekannte Blume lieb¬
haben ! Was könnte man Erschöpfendes
zu ihrem Lobe noch sagen , das nicht
schon längst gesagt wäre!
Die Anzucht der Schlüsselblumen
und Aurikeln aus Samen ist eine etwas

mühsame

aber sehr lohnende Art def
Vermehrung dieser stets gesuchten Pflan¬
zen . Wesentlich schneller gelangt man
zn einer grösseren Anzahl von Pflanzen,
wenn man ältere Pflanzen teilt.
Bei der Anzucht aus Samen ist in
folgender Weise zu verfahren : Man be¬
nutzt nur Samen , welcher von den
schönsten , edel geformten Blüten stammt.
Die Samen liegen bisweilen sehr lange
ehe sie keimen . Bisweilen erfolgt das i
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Keimen schon etwa in
14 Tagen nach
dßr Aussaat —
bisweilen
liegen die
ui’«kamen
eri
. . --- auch
jam - und
^ 1T ein- --ganzes Jahr
mm keimen
erst im
un folgenden
y r n “ j » ‘- . Man kann
Frühjahre
A.. luigeuueii
Man kann
.
die Aussaat
.
— ' ^ «ö.hiedenen
zu
verschiedenen Zeiten
r# bewirken.
ei e
nif' dieselben Am schnellsten g®allo
meist zum Keimen
l im
wenn man
Winter
e&i Zu diesem (auf Schnee) aussät.
Zwecke füllt man im
H«' Dezember, Januar oder
rillt'
Februar
Töpfe, Näpfe oder
Aussaatkäst¬
chen mit leichter
sandiger dnrcliErde , am besten mit
ifli lassonder
irk Heideerde, der man etwas
W Gartenerde und gepulverte Holz¬
kohle hinzugesetzt hat ,
stellt diese
Töpfe, Näpfe oder
Kasten
dann
m’s Freie und lässt
sie beschneien
n'h
mid streut darauf
den Samen
recht egal aus. Dann
wird der
käme mit Schnee
bedeckt
unt
ui bleibt
draussen an. einem g®
P schützten
'•u -ttGb-üji
Orte
stehen
\jrui
ÖUOXAV
-'AA..
Damit
bei
dm Auftauen des
Schnees der
käme nicht durch
Vögel zu leiden
se,
kann man eine
Glasscheibe
über die
Näpfe oder Kästen
deckt
.,. Ist
en.
„ „ der Schnee
....
bereits
im Winter aufgetaut
und neuer
kchneefall noch zu
erwarten , so
lässt man die Näpfe
vorteilhaft
v°n neuem
beschneien , da di©
Trimelsamen einer langen
Ein¬
wirkung der
Feuchtigkeit zu
ihrem Aufgehen
ibedürfen . Hat ^
’nan auf Schnee
n
ausgesät
und den Samen
lßit Schnee
reichlich bedeckt , so bedar
ti,
keiner Bedeckung
man aber erst zur mittels Erde . Konnte
Aussaat schreiten©
kein Schnee mehr fiel,
also etwa im März
°der April , so thut
1 bis 2 Millimeterman wohl den Samen
hoch mit Erde der¬
selben Mischung oder
Hoos zu bedecken . mit feingehacktem
Mit grösster or
sicht hat man
beim Begiessen zu
ver

fahren und ist
namentlich darauf zu
sehen, dass der Same
durch das aufgegossene Wasser nicht
losgerissen und
fortgeschwemmt
werde . AVerda fürchtet,
nicht die genügende
Fertigkeit im Bcgiesseu zu haben,
der Erde besser kann die Befeuchtung
bewirken , wenn er die

Aurikel . (Primula
auricula ) .

betreffenden Töpfe, Näpfe
oder Schalen
bis an ihren Band in
ein flaches Gefäss
mit AVasser setzt ,
wodurch letzteres
infolge der Kapillarität
von unten auf
in die Höhe zieht .
Um zu verhüten , dass
durch Nässe von oben
herab die Erde
in den Behältern
festgeschlagen werde,
sind die Näpfe durch
eine Glasscheibe
zu schützen. Nach
Massgabe des AVachsens der jungen
Pflanzen sind diese
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Glasscheiben später zu lüften . Sobald
die jungen Pflanzen einige Blätter ent¬
wickelt haben, werden sie herausgenom¬
men, möglichst mit etwas an den
Würzelchen haftender Erde , und sodann
in Näpfe oder Kästen pikiert . In diesen
bleiben sie stehen bis ein Versetzen
in’s Freie oder (bei Aurikeln ) in Töpfe
nötig wird.
Die Vermehrung durch Teilung der
Stöcke kann zu verschiedenen Zeiten
erfolgen , entweder im zeitigen Früh¬
jahre oder nach der Samenreife oder
Ende Sommer vor Beginn der oftmals
sich einstellenden zweiten Blüte . Die
Zerteilung der Pflanzen muss mittels
eines scharfen Messers recht behutsam
ausgeführt werden und ist ein gewalt¬
sames Zerreissen der Stöcke durchaus zu
vermeiden . Bei den in Töpfen kulti¬
vierten Aurikeln entfernt man nur die
sich allzu zahlreich bildenden Ver¬
ästelungen des Wurzelstocks und zwar
die jüngeren bewurzelten Ausläufer, die
man mittels eines scharfen Messers ab¬
trennt und sogleich «wieder entweder
in’s Freie oder in Töpfe, Näpfe oder
Kästen pflanzt , oder — wenn sie keine
Wurzeln besitzen , wie Stecklinge be¬
handelt.
Die Gartenprimel ist ungemein hart
und gedeiht fast in jedem Gartenboden,
liebt aber recht frische nahrhafte Boden¬
arten , die Abkömmlinge des gebräuch¬
lichen
Himmelsschlüssels
gedeihen
vorzüglich in stark mit Sand und
Lauberde gemischter Gartenerde . Sie
ertragen sowohl Schatten wie vollen
Sonnenschein und sind nur empfindlich
gegen stagnierende Feuchtigkeit und
stark austrocknende Hitze.
Die Aurikel ist ein echtes Kind der
Alpen , — als solches ist sie unempfind¬
lich gegen schnellen und häufigen
Wechsel der Temperatur , gegen über¬

mässige Feuchtigkeit und austrocknende
Hitze . Sonst macht sie keine grossen
Ansprüche an die Nährkraft des Bodens,
vor allem aber will sie keinen animalischen
Dünger . Die im Boden enthaltenen
Dungstoffe müssen vollkommen verwest
sein, wenn man mit Erfolg Aurikeln
darauf kultivieren will . Der stärkste
Winterfrost schadet der Aurikel nicht,
wenn demselben nur dauernde wärmere
Witterung folgt und nur der Wechsel
zwischen Frost und Tauwetter wird ihr
bisweilen gefährlich , namentlich , wenn
sie auf undurchlässigem Boden steht.
Die vom Frost gehobenen Pflanzen
müssen im Frühjahre öfter nachgesehen
und festgedrückt werden . Ein Belegen
der Beete mit einem das starke Aus¬
trocknen hindernden Material erweist
sich als besonders zuträglich.
Und nun möge noch einer anderen
Art der Gattung Primula
gedacht
werden — der Cortusa-Primel , Primula
cortusoides Finne , und ihrer durch Kultur
in den Gärten entstandenen oder aus
Japan eingeführten Varietäten . Die
Stammpflanze ist aus Sibirien zu uns
gekommen und ist vollständig hart . Die
Pflanze bildet einen rosettenartigen
Blätterbusch und treibt einen geraden aufrechtenSchaftmit zahlreichen kurzgestiel¬
ten purpurrosenroten Blumen . Von den
Varietäten ist besonders P. c. amoena
grandiflora zu empfehlen. Dieselbe hat
grosse, schön geformte dunkelcarmoisinrote Blumen und ist eine wunderliebliche
Varietät . (Die Engländer nennen letztere
P . Sieboldi.)
Die Cortusa-Primel liebt eine recht
lockere , humusreiche Erde und zieht
einen halbschattigen Stand vor, obwohl
sie auch im vollen Sonnenschein gedeiht.
Sie eignet sich vorzüglich zur Einfassung
von Moorbeetpflanzen und scheint auch
eine moorige Erde zu lieben . Die Ver-

__
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mehrung erfolgt durch Samen,
welcher
hn März oder April
ausgesät wird mul
ähnlich wie die (Tartenprimel
handeln ist . Aber auch durch zu be¬
Teilung
grösserer Pflanzenstöcke im
Nachsommer
oder zeitig im Frühjahr
kann die CortusaPrimel und ihre Varietäten
mit Erfolg

vermehrt werden . Sie blüht im
Mai
oder Juni und ihre
Blätter sterben
nach dem Verblühen ab.
Auch in Töpfen
gezogen macht diese niedliche Art
einen
guten Effekt, verlangt dann
aber
gui
drainierte Töpfe.

Die neuen im Freien
ausdauernden
Gladiolen - Hybriden
von- r.

Walter.
«■

Aeltere, wirklich gut im Freien
aus- mischen
lüiernde
*
Gladiolusarten
sind nnr verwandterzweier verschiedener , do h
Pflanzen, wodurch, wenn
"«holus bygantinm, Colvilli
, mmnmiis glückt ,
alsdann Bastarde oder Hybrid . »
’JU<1 psittacinus, doch ist
durch Kretumng entstehen .
' l6Ser, Wahrscheinlich aber
noch mehr mit soll einmal In späteren Abhandlung u
mehr darüber gesagt werd<n,
em gleichfalls ziemlich
gut aus- für heute will
ich nur noch
Druden
Gladiolus purpureo auratus
dass Gladiolus purpnreo-auratusbemerk a,
den v . i
^d mit dem schönen
Radiolus yundavensis einegrossblumigen Gladiolus rjmulartmm anfgebrach . n
gleichfalls Blutenstaub willig
^hervi
l6)nlich gut Winterhärte
aufnahm und n i :; . hn
■
Bastardform
iUAi . damals
Glrnlidlm
" ' Orgegangen,
uuii » «Wachte
,, , .. welche
, welcher
»*—
GladiolusichHamen
schwere
1i - dmvhmn
.jedoch„ ,.„ k
Zeiten
g('liU
■
musste , nie zum Aussäen
^‘«utinn hybridas genannt
wird . Ich Aber
^r®iss nicht , welche
nicht geärgert , sondern rechi
Stammarten Herr freut
habe ich mich, als ich in neu.
Lemoine, ein Franzose , zur
r
Kreuzung Zeit die
Und Hervorbringung
Lemoinvisehen Züchtungen
seiner neuen
Wt.starde oder Hybriden ,
Dieselben sind wirklich schön
:
benutzt , hat,
doch wer Gladiolus
purpureo- auratus, nennen . Die Blumen sind gross , ;:n.
Seiuen Wuchs
seinen
gefärbt , und
TVuchs
und
ganze Haltung
■ •, 'Tracht
• " 1RInt
, g»« - t ?, .xr >u die
kennt,
-- Blüten
" kennt
wr d
^’ird sehr
von
- . iv .. .
ö « Iir
uivj
leicht
lülUUU
finden
,
!1vT ■
imvivij
, j —dass
Blut
von
- i
Pflanze
ist
„
nicht
mü
beso steif,
ihm in genannten
dagegen sin 1 !• i
Hybriden sich be- Gladiolus yandarensis, dagegf
Vri eiidjar
macht . Ich selbst , als ich denLemoineischen Hybridennochni ht n
Scannten Gladiolus vor ungefähr
hochbrillianten , feurigen , sebmok. m! :i
10 und
his 15 Jahren zum
tiefen Farben der Gladiolusynu .
erstenmal kultivierte,
sis Varietäten erreicht ,
z um erstenmal seine
dürften ab<:• !i
von Gladiolus
n
wohl mit der Zeit noch zu
fMudavensis abweichend geformten
er ■■
Blüten sein. AVas
i
c
.i
Sah , kam unwillkürlich
den Wert dieser 11
auf den Ge¬ nocli
man
um einiges erhöht , ist , da.;,
danken Gladiolus purpureoauratus und ihre
Zwiebeln
auch während des \ , i t r:
Gladiolus yandarensis zu kreuzen .
Das
einmal im freien Bande lasse: kann,
kreuzen nennt man in der
, , \ .
Gärtner- doch ein
Sprache auch wohl befruchten
wirkliches
Freilandzv i
und ver¬
n-. ht,
wachs ist G. Lemainei
geht darunter das
hyhridu
Blütenstaubver-
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wenigstens nicht unter allen Umständen
und wer diese neue Sorte zielien will,
thut darum wolil, wenn er sie die ersten
Jahre im Winter ausliebt, in trockenem
Sande überwintert und erst dann, wenn
reicher Vorrat vorhanden , einen Teil
davon den Winter über im Freien lässt;
gehen diese dann ja einmal ein, erfrieren,

Gladiolen künftighin , was auffällig6
Farben betrifft , den Varietäten des Gl
gandavensis
gleichkommen
solltet
dennoch einerlei sein , denn sie habe»
wohl einen gefälligeren Wuchs , sir»l
farbenschön , tragen aber die Blume 11
etwas neigend , während die des letztere»
so stehen , dass man gerade in dieselbe»

stimm

üladiolus gandavensis liybr.

Gladiolus Lemoinei hybr.

so hat man dann doch immer noch
die im ungeheizten Zimmer oder frost¬
freien Behälter aufbewahrten Zwiebeln
noch zur Verfügung.
Die Böhandlungs - und Verwendungs¬
weise ist mit der des GL f/andavensis
sonst so ziemlich einerlei . Auch ihr Zier¬
wert mag, selbst wenn die Lemoineischen

hinoinsehen , ihre prächtigen Farben
schon von weitem sehen kann . Die
hier beigefügten Abbildungen lassen
solches ziemlich deutlich erkennen . Be¬
merkt sei nur noch, dass die Zwiebeln
von beiden Sorten jetzt immer noch
gepflanzt werden können , die eigentlich©
Pfianzzeit sonst aber schon früher ist.
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Kleinere Mitteilungen.
. Nun komm
nn^ M Köchin Blumenbrett
n Schatz , wenn ich auch der
. r )n®*
dein'
sei ]^6 nic^lt km, A’1dein Herz auch schon und
henfS a.nc^, Pehnlich und im stillen vergeben,
np e darf ich dich wohl schon einmal so
j • i en und erzähle ich dir auch nicht von
und 6> i ° ^.oc^ von allerlei Blumenstöckchen
du aUcll’,^ e es dir ermöglicht wird, dass wenn
jfn iei,n Blättchen Thymian an die kochenden
von der würzigen Petersilie an
die s ’
^er dem gesottenen Fisch oder
eine <s^Pe •0<
ei

mörOt a " )e*if'weig an den duftigen

Braten legen

w*e du da nur das Fenster zu öffnen
bim i
g ‘ lc ust, um all’ die gewünschten Braten- und
, äutlein von dem davor angebrachten
Bl
dir pl.G? . zu entnehmen . Vor allem _lass
Kiinl i'6' 11 hübsches Blumenbrett vor deinem
ni ;t; '6lu en ster anhringen, Blumentöpfe und die
hau bude, werden dann übrigens schon vor¬
nan u* °C*'-r Bicht zu beschaffen sein. Sind
•säen. • rbüpfe mit Erde gefüllt, so geht es an’s
^en e^nen Topf wird Basilikum, in den
unde’ lß C
in p,r6n Bohnenkraut, in einen dritten Boretsch,
iuui en vierten Bill , in die nächstfolgenden
SamrPn Kerbel, Melisse, Petersilie, Pimpinelle,
aü et?l>Baute , Thymian u. s. w. und m den
\y- , tz fen auch ein bischen von dem bitteren
gejf P Ult gesäet . Ist alles fertig , dann wird
autu.? 611 llnd damit der Samen um so schneller
werden die Töpfe nicht sogleich auf’s
Bl,,
fen ? en brett, sondern erst in’s wärmere KüchcnEvr' ^ gestellt. Die meisten der genannten
die' t> ’ wei’den sehr bald aufgehen und nur
wird sich durch längeres Giessen
.
noPetersilie
] *' et was nötigen lassen. Ist alles aufgegangen,
al]pf C™ draussen schönes Wetter , nun dann
^as Fenster, auf’s Blumenbrett gestellt,
Wir
die v i “*? später, wegen des öfteren Giessens,
Veiw* 6 in den Töpfen etwas fest, so ist sie
JPBtelst einer alten Gabel oder dergleichen
dauf" e^'vas zu lockern, denn solches befördert
das ^ " digere Wachstum der Pflanzen. Damit
ho Buunenbrett aber auch schön bunt aussehe,
Wi„ jpBe pucb einige blühende Topfpflanzen,
jjjj. *Uchsien, Geranien, Hosen und dergleichen
s„i .Zwischen die anderen Töpfe, manch’ andere
einM6 Blume und wenn die Zeit naht , _auch
„„ .'Wrtenstöckchen, wird dir wohl der Liebste
n°c 1mitbringen.
wie folgt.

Man gräbt

„• pbmatis pflanzt man
V.. Boch 30 bis 50 cm breit und 30 cm tiet.
uten m dieses Pflanzloch oder Grube steckt
: P11 dann eine Stange, welche dazu bestimmt
. sieb die Banken der Pflanze an ihr
’ ,SB
JfWwinden können. Um diese Stange herum
det man dann von guter, lockerer Erde einen
j^Pgol, doch so, dass dessen Spitze etwa zwei
st u^ er bi'eit unter der Erdoberfläche zurückeht (tiefer liegt) und auf diesen Hügel setzt
i.J111 dann die Pflanze und zwar so, dass deren
"urzeln nach allen Seiten hin ausgebreitet auf

denselben zu liegen kommen. Dann wird die
Pflanze angebunden, alsdann bedeckt man die

Wurzeln derselben mit guter , lockerer Erde,
so dass das Loch gegen zweidrittel mit ihr
gefüllt wird und giesst selbige tüchtig an. Ist
dies geschehen, so füllt man die übrige Erdo
noch auf, ohne nochmals zu giessen.
A. Ltfber*

Der Wert eines Dungfasses. Es geht

nichts

über ein Dung- oder Düngerfass, dasselbe ist
mehr wert als ein Weinfass, Bierfass, Sclmapsfass und wie die Fässer alle heissen mögen.
Für die Wirte und Kaufleute mögen ja der¬
gleichen Fässer ganz vorteilhaft sein, aber ein
Hausvater thut immer besser, wenn er solche
gar nicht über seine Schwelle kommen lässt;
thut er es aber dennoch, dann ists mit der
Massigkeit, Nüchternheit und dem Haustrieden
vorbei; die Frau , Kinder und Dienstboten
erhalten dann unverdiente Scheltworte, wohl
gar Schläge und „der Söff’el“ heisst es dann,
nein, solche Fässer sind eine Strafe Gottes.
Nun denke man aber nicht , dass ich ein ge¬
schworener Feind von Bier und geistigen Ge¬
tränken sei, im Gegenteil, ich trinke alle Tage
, abends auch
zum Frühstück mein Schnäp,sehen
regelmässig einige Glas Bier, ja sogar mitunter
ein Fläschchen echten Bheinwein, denn ich
kann es, darfs mir erlauben, bin cm Gemüse¬
gärtner , hab’s zu etwas gebracht, aber wo¬
durch? Nun eben durch mein Mist- oder
Düngerfass. Früh morgens namentlich, ist
mein erster Gang nach meinem Fasse, nehme
den Deckel ah und rühre mit einem Stecken
so ein bischen drinn herum, gerade so, wie cs
die Weiber machen, wenn sie Mus kochen.
Was ich da alles dabei empfinde, dies will ich
gar nicht sagen, dies kann sich ein jeder seihst
denken, es wird ein aber wohl zu Mute, wenn
man schon in Gedanken die grossen Krautund Salatköpfe, die grossen Sellerieknollen
und alles das siehj, was daraus entstehen
wird und dann heisst es ja auch , ohne Mühe
und Arbeit kein Lohn, ln mein Fass tim’ ich
alles, was ich nur haben kann , namentlich
Mist, er mag heissen wie er will , auch altes
Sclmhwerk, Abfälle der Horndreohsler, kurz
alles, von dem man weiss, dass es zum
Düngen gut ist. Das Fass fülle ich aber nur
zum dritten Teil mit Dungstoffen, nachher
giesse ich soviel Wasser zu , dass dieses kaum
höher als der Dung steht. Man kann wohl
auch das Fass gloich voll Wasser schütten,
doch ist zu Anfang nnr eine Kleinigkeit besser,
denn hei wenigem Wasser kommt die Masso
leichter in Gührung und eine solche ist nötig,
wenn man einen recht guten und kräftigen
Dung oder Jauolio erzielen will. Die Gührung
geht zur wärmeren Zeit sehr schnell vor sich
und ist dann in 8 bis 14 Tagen schon fertig.
Nun wird das Fass noch vollends voll Wasser
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geschüttet , mit einem »Stecken tüchtig darin
iierumgerülirt und dann das Ganze kurze Zeit
ruhig stehen gelassen . Es ist nun zum
Düngen fertig . Beim Giessen verwendet man
aber dann nur das Flüssige , das übrige bleibt
im Fasse , kann nochmals gahren und gilt
dann das schon Gesagte . Merkt man , dass
nach und nach der flüssige Dung schwächer
wird , so timt man etwas Mist nach oder
leert das Fass und bringt wieder andere
Dungstoffe in dasselbe . Die Erfolge der
fleissigen Benutzung einer solchen Jauche
sind ausserordentliche , nur muss man letztere
nicht auf die Blätter der Gemüsepflanzen,
sondern an die Wurzeln derselben giessen , auch
muss man bei heisser Witterung dieselben
nicht zu scharf , sondern auch mit Wasser ver¬
dünnt , auf das Land bringen , dagegen ist
bei regnerischer , keine Vorsicht nötig . Mehr
will ich für heute nicht über dies Thema
sagen , das Ganze ist ja auch keine Kunst und
kann es jeder fertig bringen , die Hauptsache ist
aber , dass sich jeder Gartenfreund eben so ein
Fass oder mehrerer solcher Fässer anschafft.
Wie schon gesagt , ich verdanke meinen Wohl¬
stand hauptsächlich meinem Fasse mit ; ich
ziehe das schönste Gemüse in der ganzen
Gegend ; aber statt es mir nachzumachen , hat
man mich vielfach beneidet , hat mir obondrein
desshalb noch einen Spitznamen beigelegt.
Aergerlich darüber , hatte ich anfänglich einige
Schimpfer deshalb in Strafe nehmen lassen,
aber es ist dennoch dabeigeblieben , ich ärgere
mich auch schon lange nicht mehr deshalb,
ich bin darüber hinaus und meinetwegen
können sie selbst noch auf meinen Grabstein
schreiben : Hier ruhet
„Kolilfritz .“

sein dürfte . Um auch die flügellose Fot®1
beobachten zu können , fanden drei der vo®
der Stachelbeerwurzellaus befallenen Stöcke #®
einem entfernt von Staclielbeerpflanzen befind'
liehen Orte Anpflanzung und werde ich
Ergebnis weiterer Beobachtungen s. Z- >®
diesem Blatte veröffentlichen , auch von l‘<*ä
Herrn Prof . Taschenberg freundlichem Ent'
gegenkommen , das Insekt nach Einsendung
der ungeflügelten Form wissenschaftlich
schreiben zu wollen , Gebrauch machen «n!
denselben dann ersuchen , seine Arbeit auc®
den „Pomologischen Monatsheften “ zur,VC"
fügung zu stellen.
Oberirdisch konnte ich an den jetzt
Jahre auf einem ziemlich mageren Sandbode®
befindlichen Staclielbeerstöcken ein Auftrete®
der Stachelbeerlaus nicht beobachten , auc#
unterscheiden sich die von ihr befallene®
Stöcke nur teilweise von den gesunden durc®
weniger kräftiges Wachstum.
Diejenigen Stöcke , deren Wurzeln eine®
wachsartigen Ueberzug hatten , wurden — nu®
Ausnahme der drei zur Beobachtung des I®'
sektes zurückbehaltenen — sofort an Ort un®
Stelle verbrannt.
W. Sclilile, Direktor der kais. Obst und Garten¬
bausehule, Urafenburg -Brumatk i. Eis.
Schönblühende
Topfgewäche
fUr das Zimmei"
fenster
und
Blumenbrett .
Die
nachstehend

genannten Blumensorten sind sämtlich n ur
solche , welche eine gewöhnliche , leicht®
Kultur , also eine gute , nahrhafte Erde und
ausreichende Feuchtigkeit , bedürfen . Zieht inan
sie im Zimmerfenster , so bekommen sie durch
Oeffnen derselben täglich einige frische Luft
und hei warmer regnerischer Witterung stellt
man sie auch vorübergehend in ’s Freie , damit
ihnen die Erquickung eines warmen Regens hie®
Die Stachelbeerwurzellaus , Sohizoneura
Groszu teil werden kann . Bleibt der Regen länger®
sulariae
»Schiile. Gelegentlich
der Ver¬ Zeit aus , so bringt man die Töpfe gleichfalls
legung eines Stachelbeer - Ablegerquartieres
von Zeit zu Zeit in’s Freie und übergiesst sie
machte ich die Beobachtung , dass die Wurzeln
mit einer feinen Brause , denn solches befreit
einer Anzahl Stöcke , besonders der sonst sehr
sie von »Staub und giebt ein frischeres
üppig vegetierenden »Sorte „Haugtonred “ von Aussehen . Hat man aber ein Blumenbrett , dann
einem weissen wachsartigen Ueberzuge be¬ während der Sommerzeit alle lieber auf dieses,
deckt waren , also ein schimmelartiges Aus¬ man hat dann die ganze liebe Gesellschaft eher
sehen zeigten , so dass ich zuerst ein Auftreten
zusammen und sie erscheint bunter und präch¬
des Wurzelschimmels vermutete . Bei näherer
tiger , als wenn die Pflanzen einzeln in den
Untersuchung fand ich jedoch Läuse , welche
Fenstern lxemmstehen . Es sitzt sich auch gar
der Blutlaus , Schizoneura lanigera Hausm ., schön am Fenster , vor so einem blühenden
sehr ähnlich sehen , aber noch einmal so gross
Blunienbrott ; draussen milde Lüfte und - ein
sind als jene und statt der Wollbekleidung
lachender Himmel , ein singender Kanarien¬
einen Wachsüborzug besitzen . Bei der sofort
vogel , ein froher Sinn und ein reines Gewissen,
vorgonommenen mikroskopischen Untersuchung
alles dies zusammen ist sehr schön und alles
stellte es sich heraus , dass sämtliche Tiere
dieses wünsche ich dir.
Flügelansätze besassen ; also Nymphen waren.
Fuchsien , Topfrosen , Pelargonien , dies sind
Von den in Gläsern ins Zimmer gebrachten
so im allgemeinen die beliebtesten und auch
Insekten verwandelte sich ein grosser Teil
dankbarstbliihenden Topfblumen mit , dürfen
schon nach wenigen Tagen in geflügelte Tiere,
deshalb nicht fehlen , nur
man sieb recht
die gleichfalls an eine geflügelte Blutlaus er¬ verschiedene Sorten , von suche
ihnen zu verschaffen.
innern . Der berühmte lnsektologo , Herr
Was Pelargonien , man nennt sie auch Geranion,
Universitätsprolessor Dr . E . Taschenherg in betrifft , so sei hier auch auf die epheublättrigen
Halle , dem ich Präparate beider Formen sandte,
Sorten mit aufmerksam gemacht ; dieselben
hält das seines Wissens noch nicht beschriebene
haben eine hübsche , muntere Belaubung und
Insekt gleichfalls für eine Schizoneura , wes¬ etwas rankenden Wuchs , lassen sich leicht
an
halb der dieser Laus bis auf weiteres von
»Stäben und in Formen ziehen , stehen aber auch
mir beigelegte wissenschaftliche Name berechtigt
hübsch , wenn man sie so stellt , dass sie mit

I
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ihren Zweigen über das Geländer
Brettes liinauswachsen , selbiges also beklei e •
öclion, lange und dankbar blühend um
unseren Zweck recht passend sind ferner
verschiedenfarbigen knollenartigen Begoni ,
em oder einige violettfarbige Heliotrop steheng
zu den bunten und feurigen übrigen Blumen u
auch einige tiefblaue , reichblühende Lobeneistöckclien, tragen zur Farbenabwechselung i
h«i. Für Wolilgerttche können schon genannte
Heliotrop , so auch buntfarbige Nelken
Reseda sorgen . Hamit auch der weisse
Ion nicht fehle , so wähle man weissgeiuute
i uchsien mit , einige Pflanzen davon sind mensr
ausreichend für das Weiss , wird mein
gewünscht , dann thun dies das
®
pelargonium
„Beine blanche ,/las 1
Strige
Jeanne
d’ Are , wmissbluhen le
Heiken, Lobelien , Astern und Verbenen , die
letzteren , so auch einfache und gefüllte P
,
■
^ ud besonders reichblumige Pflanzen
Blumenbrett ; wer Gelb mit liebt , wähle , u
Hasturzien ohne Ranken , zum Beispiel G o
^ng , Beauty
und luteum. W«
Blumenbrett zur Sommerzeit gern noch bunte
uhd reichbaitiger sehen möchte , d«
aus dem Garten noch allerlei blühen 6
, gjQ
filmen in Töpfe , entferne selbige ,
s
un Blühen naclilässen und bringe dafui andeie
au deren Stelle.
u Einjährige
. Biese H'hon de^
,;,^ Ug,dass sieBlattpflanzen
verhältnismässig
9l’f Blattgewächse sind , sie sind abei g
dekorativ und zum Teil fast
jetzt ihre Verpflanzzeit ist , so sei ^ t
^'«uigen Worten auf sie hingewiesen . M
puppen
und zur
zur Einzelstellung
.’e^ AT1unu
üjinzeisrenung
niedene Amarantlius
, Artemisia annua-., A.
Bclii IS> Cannabis gigantea , Carduus Marianus,
R( ' lni creticum , verschiedene Helianthus,
Uank‘°a e^g ans > verschiedene Nicotiana , Perilla
Und 1I
Aen's'‘s i verschiedene Bicinus - , SolanumFijji' 4ea 'Arten . Niedrige , buntblättrige , zu
0XavSsun8en und Teppichbeeten geeignet sind:
f0n ls Hopoeoloides und Pyrethrum partheni1,1 aureum in einigen Spielarten.
P(lan Uef* r die Behandlungsweise zugesandter lebender

arm u "’ Das Erste , wenn eine Pflanzensendiing
Kisf °ni,Wen’dass
man die betreffende
hei- öd ° er Korb sofort öffnet, die Pflanzen
„n ja'lsniinmt , sie [wieder in die Kiste bringt
in 1' 611
.
Kistendeckel
nur lose auflegt . Hie
So l öli Histe eingepferchten Pflanzen kommen
'Uel°°Berer zu liegen , erhalten wieder etwas
p0 Ui Duft und Licht , die sie umgebende
Ui ^ {‘“ gkeit kann allmählig entweichen und
j die während des Transportes der äusseren
h’öl l>0ra^ lr et,wa,s entwöhnten Pflanzen , ge])j m®n sich so wieder allmählich an dieselbe.
Ki f-flanzen beim Eintritt sofort aus der
"t? zu nehmen und sogleich bei hellem SonnenIifl 6111°
d (-'r rauher Witterung ins Freie zu
p arii!cn, wirkt meist recht schädlich auf diese,
Ba/ 1 S0li’ar Amen Untergang zur Folge haben.
„I
dürfen die
Pflanzen nun
ade auch nicht angekommenen
in der Kiste liegen
bleiben,

—

sondern sind möglichst rasch zu verpflanzen.
Sind es einjährige Gemüse- oder Blumenpflanzen , so bringe man sio denselben Tag noch
gegen Nachmittag , bei heisser Witterung erst,
gegen Abend in den Garten und giesse sie nach
dem Verpflanzen gleich an. Dasselbo gilt
auch von mehr jährigen oder perennierenden Ge¬
wächsen und timt, man hier recht wohl , wenn
man die an ihren Standort gebrachten Pflanzen
ganz leicht mit etwas Laub , Streu , Stroh oder
Reissig bedeckt , weil solches die auf der
Boise angegriffenen Keime und Blätter gegen
äussere Trokenheit schützt . Sind es Topf¬
gewächse , so dürfen selbigo nicht sogleich in
eine zu hohe , austrocknende Gewächshaus¬
oder Zimmerwärme kommen , sondern nur in
eine gemässigte und müssen einige Tage
etwas schattig , doch immer möglichst nahe
am Fenster gehalten werden ; auch giesse man
selbige das erstemal gleich reichlich , halte
dann aber die nächstfolgenden Tage hierin
einiges Mass , denn allzuoftes Giessen kann
leicht Fäulnis der Wurzeln lierbeiiühren.
Die grossfrüchtige, immertragende Erdbeere „Irene
Heinemann“. Wer unsere bisherigen
iiiimortragenden , gewöhnlich „Monatserdbeoren “ ge¬

nannten Erdbeerensorten , keimt , der wird
wissen , dass diese trotz ihrer guten und öfteren
Tragbarkeit ,in Hinsicht der Grösse ihrer Früchte,
noch zu wünschen übrig lassen . Wer aber
nun die Erdbeerfrüchto auch für die spätere
Sommer - und Herbstzeit nicht gern ent¬
behren mag und lieber gross - als kleiufrüehtigo Beeren anziehon möchte , dem ist ein
Versuch mit der von der Handulsgärtnorei
F . C. Heiiieniann in Erfurt , unter dem Namen
„Irene Heinemann “ in Handel gegebenen neuen
grossfrüchtigen , immertragoiiden Sorte , anzuompfehlen . Wir wollen dabei bemerken , dass
um von öftorblühonden und öftertragemlen
Zier - und Nutzpflanzen die günstigsten Er¬
folge zu erzielen , man immer wolil timt , wenn
man durch eine geeignete und geschickte Kultur¬
oder Boliandhmgsweise die renionticrondon (sich
in Bezug des Blühens und Tragens wieder¬
holenden ) Eigenschaften
einer Pflanze zu
unterstützen sucht . So weiss doch zum Bei¬
spiel ein jedes , dass , wenn wir unsero öfter
blühenden
Bosensorten , die sogenannten
Bemontantrosen zurüoksohiieiden , wir bei ihnen
sicher auf einen sich wiederholenden , reichen
Blumenflor rechnen dürfen , dass wir aber , wenn
wir ein solches Zurücksclineiden unterlassen,
nur einzelne noch syäterh lühende .Blumen
zu erwarten haben . Bei den Bemontantnelken
wissen wir nun , dass wir durch deren Umpflanzon,
wenn _solches zur richtigen Zeit geschieht,
auf einen viel reicheren
, sich wiederholenden
Flor rechnen können , als wenn solch Um¬
pflanzen unterlassen bleibt und so Hessen sich
noch eine ganze Menge ähnlicher Beispiele hier
anführen . Audi bei genannter Erdbeere
wird sich wohl eine entsprechende Belumdlungsweiso als lohnend und praktisch erweisen,
ein gut berechnendes Verpflanzen die Erfolge
erhöhen und werden wir später einmal hierüber
noch nähere Mitteilungen machen.
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Arbeits -Kalen der.
*

ü~ v

o

Ziergarten.

ziefer nachzuspüren, und das Begiessen D0®
gepflanzter
Bäume und Sträuclier ist bei ei®'
Alle die im vorigen Monat schon genannten
tretender
trockener
Witterung nicht zu ve®
Arbeiten sind sowohl im Zier- als auch
Obst¬ säumen.
und Gemüsegarten, weiter zu führen. Die
Blumenbeete, Rabatten, Teppichbeete, kurz jede
Topfkultur.
zur Aufnahme von Blumen und Ziergewächsen
bestimmte Stelle, wird jetzt noch vollends
Was von Topfgewächsen nicht im Zinn®6!
bepflanzt. Die geleerten Mistbeete und Töpfe oder Glashaus bleiben soll, kommt alles su®
bestellt man sofort wieder, erster» mit Gurken
das Blumenbrett oder in den Garten, wird i®
und Melonen oder auch Blumenpflanzen, letztere letzterem ausgepflanzt, oder auf Stellagen oder
mit Goldlack, Winterlevkoyen, Malven, Nelken, m Gruppen aufgestellt. Anbinden und Giesse®
sind jetzt die Hauptbeschäftigungen und wer
allerlei perennierenden Gewächsen, Calceolarien,
Oinerarienu. s. w. Die abgeblühten Hyacinthen- seine Topfpflanzen gern vermehren möchte
und Tulpenbeete werden, nachdem die Blumen¬ kann von allerlei Sorten Stecklinge machen,
zwiebeln aus der Erde genommen und an diese in Töpfe und in’s Zimmerfenster bringe®’

anderen weniger benutzten Stellen eingeschlagen
wurden, gleichfalls wieder mit Blumen bepflanzt.
Ist alles gepflanzt, gesät , dann bestehen die
Arbeiten meist nur noch im Giessen, Behacken
und Auf lockern des Bodens, Reinhalten von

Gemüsezucht.

Im Gemüsegarten giebt es jetzt immer noch
viel und anstrengende Arbeit , denn Jäten.
Hacken,
dürfen nicht
Unkraut , Anbinden der Blumenzweige und werden. Giessen
Dann ist immer auch vernachlässigt’
noch zu säe®!
.Sauberhalten der Wege. Es beginnt nun eine und zu pflanzen.
Es erfolgt die zweite Aussaat•
schöne, blumenreiche Zeit, die Witterung wird der Bohnen, Gurken,
Kürbisse u. s. w., Sommerimmer milder und wärmer, alles drängt zum endivien, Rettiche können
schon zur ersten,
Blühen, auch die schöne Eosonzeit ist bald ge¬ teilweisen Aussaat
gelangen und Salat, Kraut.
kommen. „Ach wenn es doch immer so blieb!“ Kohlrabi, Blumenkohl
, Winterkohl sind noch¬
mals zu säen, und von ihnen Pflanzen für di®^
mm bald abzuemtenden Frühgemüsebeete, i®;
Obstgarton.
zu halten. Ist man mit allem fertig,
Dio Arbeiten bestehen hier meist nur in Bereitschaft
dann giebt es Komposthaufen umzuarheiten. I
der Fortsetzung der im vorigen Monat genannten; neue
anzulegen und flüssigen Dünger herzu- ■
sonst gilt es noch Raupen und allerlei Unge¬ stellen.

Briefkasten.
"•’s

’

■-

Ich habe mir jetzt noch (freilich etwas
spät ) eine Laube angelegt und möchte diese
nun noch gern mit einjährigen , leicht ge¬
deihenden und schnellwachsenden Schling¬
pflanzen bekleiden ; zu welchen Sorten raten
Sie da nun?

ü

•’ ” '

5"

Was ist für ein Unterschied
der Möhre und Karotte?

zwischen

Eigentlich keiner. Der
Nanie
dieser Gemüseart ist Dänensbotanische
Carota und
mag von letztgenanntem Worte die Benennung
Carotte oder Karotte , herrüliron. Im allge¬
meinen werden die frühen
und roten Sorten
Karotten , die späten und grossen Möhren,
Mohrrüben, Gelbe Rühen u. s. w. genannt.

Verschiedene Kürbisarten , so namentlich
der Angurienkiirbis, die Haargurke, die Feuer¬
bohne, der einjährige Hopfen (Humulus
japonicus ) und die liochrankeude Kapuziner¬
kresse (Tropaeolum
Lobbianum ) können
liier helfen. Der Samen
aller Sorten kann
sogleich in’s Freie an Ort und Stelle gelegt
werden und wenn Sie durch fieissiges Giessen
und sonstige Pflege den betreffenden Pflanzen
etwas buistehen, so werden diese die Laube
gar bald beschatten.

Hauswurzarten (Sempervivum ), Mauer- 1
pfefferarten(Sedum ), Zwergiris (Iris pumila ), ’
Isop und auch Löwenmaul sind hierzu wie ge¬
schaffen.
;

zum Eintritt der Fröste tragen.

Giebt es eine Kleeart , welche man mit
unter den Grassamen säen kann , um einen
schönen dichten Gartenrasen dadurch zu
erzielen und wie ist dann der Name?
Der weisse niedrige Wiesenklee(Trifolium
repens ) wird allgemein in dieser Weise benutzt.

Welche Buschbohnensorte trägt reichlich
bis in den späteren Herbst hinein?
Wenn zu Anfang Mai ausgesäet, keine
einzige, während bei späteren Aussaaten, zum
Beispiel im Juni alle bekannten Sorten bis

Was pflanze ich wähl auf eine Garten¬
mauer ; dieselbe ist niedrig , so dass , wenn ;
man im Garten steht , auf sie blicken muss ? ,
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Pari lau
Samen - und Pflanzenhandlung in Erfurt
t
: Allerlei Topfgewächse für Blumentische, Blumenbretter, Zimmerfe
empfiehlt

|

etc ., Bouquets , |
u- »• w, Pflanzen von Sommerblumen, als Astern , Bevkoyen , Pensees
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Blumen
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und
lebenden
aus
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Zur

bevorstehenden

Aussaat

empfehle in zuverlässiger

Viola tricolor maxima,

Stiefmütterchen

Elite -Sortimente . . . .

Mischung, gewöhnliche Qualität
.
Grossblumige englische in Mischung
Grossblumige französische sehr schön
Trilliardeau . neue Riesen
-Pensees

„

ä Port.

M.

3,1,-

-,so

—jl-ü
1,25 -- ,20
1,50 —,25

von kräftigem Wuchs und

den Blumen mit grossen weit¬
leuchtenden Augen, prachtvoll G,— —,30

Odier, neueste drei
- und fiinffleckige,

ganz prachtvoll und weit¬
leuchtend .
7,50 —,40
1000 Korn 100 Korn
51,
rfg.

Elite -Mischu»!*' von den her¬
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Wiener Zwerg-Nelken, gefüllte früh-

Remontant - Nelken, extra
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4,G,—
ür.
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M.

i»fg.
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ä PoV
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~ Nicht benutzen ist Selbstmord. SS
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.
Productenhaudlung
Mannheim
Chamaerops hum. (extra schöne Einzelpflanze)
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W . Henke
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u. Einfassen
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empfehle feine weise

Nordsee- Muschel
100
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Das Gartenhaus, die Laube und der
RuhesiU
.

tT -, /-»

Tr
von Friedr. Huck.

(Fortsetzung und
und Schluss.)
»oims^

weil solche me n». ,.. —
fenierw wic])
ntuju tigpr
^ oi Umstand
-, (te
weil solche
die wärmste ist , an ; in
.
i
A
Fällen
, wo aber
miflliin
1(d zur Verschönerung und Annehmnicht zu
um¬
solches
•oinitm
Bäume
nmiclilveit eines Gartenhauses oder Laube gehen ist , pflanze man einige Bäume
ait beiträgt , ist noch die nächste Um- an und zwar so, dass selbige zur Mittagszeit ihren Schatten auf die
>
rpbung derselben . Man sorge
Eingangsseito
vor allem, werfen.
lass die yn j} mell führenden
Wege
AVas die Anlage einer Gartenlaube
°bt
zu schmal
tlj U &
öCIllIlcbiy , «sondern
UJAVlTPiAi breit ^genug
betrifft
, so ist diese ct"
vielUmi),a
l> "dass mehrere , wenigstens aber
leichter
und
„Sfis, herbetrifft , so ist •
"
1
-«
inonder
W Personen bequem neben einander
'W können . Vor dem Gartenhause billiger als die eines Gartenhauses herzustellen . Die billigsten Anlagen sind
le*’ Laube muss sich dann auch ein
die aus rohen Fichtenstangen ; uberlasst
Platz befinden, gross genug , dass man
die Anlage einem Zimmermanne,
' 10 kleine Gesellschaft bequem liier
so bekommt man meist nichts anderes
Len
'ben kann , ebenso
ancn
sonuu.
schon
—
der
- ’ auch
— ->/
einen
-v^YwmTi
f.or als
viclf&
, derselbe"Vorcli hölzernen
liiBi* nichtKasten
hat
clüiS liclitigo
U<W halber , welche, wenn genannter
'ler Raum zu klein sein sollte , sonst ständnis , schafft das Ganze zu grob
'ch nur auf die Rasenplätze , Blumen- und massiv , glaubt AVunder was er
(‘W
„v
> u.
vl s.
ö w.
n u treten würden . Die
hervorgebracht
und rückt dann auch
Allste Umgebung für eine Laube
noch
mit
einer
Rechnung heraus , dass
* Gartenhaus sind Rasenplätze mit
schon mancher ein verlegenes Gesicht
'^ räuchern und Blumenbeeten durchdazu gemacht hat . Die Holzarbeit an
l'kt. Die Blumen müssen so gepflanzt
einer Laube muss nämlich leicht , gefällig
Wen, dass in der Nähe der Eingänge
und doch dauerhaft sein , denn selbige
Lr die niedrigwachsenden Sorten zu
soll nur ein Gerüste für die die Laube
Len kommen ; auf einige wohlhende Sorten ’ muss man auch noch bildenden Pflanzen vorstellen ; die be¬
treffenden Pflanzen sollen dies Gerüste
5<Vht nehmen ; für die Frühjahrszeit
amen hier AVilchen, Hyacinthen , überziehen , verdecken und so wird es
wohl einleuchten , dass die vom Zimmer°‘Schushyacinthen, Nachtviolen n. h. w.
■eilen und für den Sommer thun es mann mit Vorliebe angebrachten groben
Bretterverzieningen liier ganz zwecklos
pseda, Nelken , Levkoyeu und noch
sind . Es kann aber auch Fälle gehen,
nige andere mehr .
Wo und an welchem Platze man ein wo e*ue au°h vom Zimmermann schwerfällige Laube angebracht erscheint , so
Lrtenhaus oder Laube aufstellen soll, zum
Beispiel an einem dem Zugwinde
Ost sich , weil hier Liebhaberei und
sehr ausgesetzten Orte und an solchem
leschmack , bisweilen auch Rücksicht kann
es gar nichts schaden , wenn die
üf die Nachbarshöfe mit sprechen ,
nicht dem Winde am meisten
ausgesetzten
rüt im voraus bestimmen , nur bringe
>
Seiten sogar ganz mit Brettern zugoaan , wenn es nur irgend geht , die
nagelt "werden. Besonders achte man
Eingänge nicht von der Mittagsseite , bei
Laubenaiilagen noch daiauf , dass das
hx Jnaitiuu
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Dach nicht zu niedrig angebracht werde,
denn nichts ist für die Lauheninsassen
drückender als ein sehr nah zu ihren
Häuptern befindliches Dach . Die zier¬
lichsten und angenehmsten Lauben sind
immer diejenigen,welche kein künstliches,
sondern ein natürliches , ein Dach von
Laub - und Blätterwerk haben und wer
sich mehrere Lauben anlegt , der nehme
von beiden.
Der Flächenraum
einer Laube ist
jedes Einzelnen Sache , doch soll im
allgemeinen die Laube gross genug sein,
dass sich in ihr die ganze Familie,
gleich wie im "Wohnzimmer bequem um
den Tisch setzen kann ; auch einzeln
stehende , allein wohnende Personen,
sollten die Laube immer doch wenigstens
so gross anlegen , dass sie auch noch
einigen Besuch mit aufnehmen kann.
Wer aber gern so ganz allein , versteckt
und verborgen
sich in einer Laube
setzen oder lagern will , kann sich eine
solche auch klein und ziemlich schmal
einrichten lassen und diese kann mit
holzartigen Sohlin gpfl anzen ,derenZ wei ge
herabhängen , versehen werden . Bei einer
solchen Laube ist dann der Eingang
nicht von der breiten , sondern von der
schmalen Seite aus zu bewerkstelligen.
Das Laubengerüste
darf hier gar nicht
sichtbar werden und noch davor ge¬
pflanzte Bäume und Sträucher müssen
sie noch vollends verbergen . Zur Be¬
kleidung
einer solchen
versteckten
Laube eignet sich ganz besonders unsere
wilde Waldrebe (Clematis Vitalha) , denn
sie nimmt , wenn erst genügend alt ge¬
worden , nicht nur allein den Kampf
um ’s Dasein mit allen in der Nähe

stehenden Gehölzpflanzen auf , son(l0r,1
j
wird auch Siegerin , bedeckt somit uns 0l'(
Laube auch vollständig und zwar a#
noch so, dass eine ganze Menge il#
Rankenzweige von der Laube herab B-j
zum Boden hängen , auch den EnigaUr
mit verbergen , so dass man , wenn mal1
in die Lanbe eintreten will , die Zwei$(
erst wie bei einem Vorhänge auseinandd
nehmen muss , nach erfolgtem Eint#
können dann die Zweige wieder in #
vorherige Stellung gebracht werden , B
einem solchen Versteck hört und si#
ein dann niemand , hier kann d«rj
Trauernde
ungesehen
weinen , dff
Liebende ungestört träumen und W0t
ein Brummbär
ist , nach Herzensl#
brummen.
Zum Schlüsse wollen wir nun nod 1
kurz des Ruhesitzes gedenken , derselb c
besteht aus einer hölzernen Bank , an 11
zweckmässigstell mit Rückenlehne uid'
meist weiss angestrichen , derselbe kan®
jedoch aber auch in einer Bergwaid
oder auch nur an einer kleinen Erhöhung
eingegraben
und mit weichem Mo0s
ausgefüttert und gepolztert sein . Ma"
bringt ihn gern unter einem Baumöl
auf einem erhöhten Punkte , um hier h1i
aller Gemächlichkeit
eine schöne Am*'

sicht zu gemessen , an einer Grotte *j
Quelle oder dergleichen an . Die Ruhe ' :
sitze sind meist die trautesten Plätzchen ,
im Park und Garten ; nicht selten,
verlieren sie sich aber auch noch an di0 *
Landstrasse , und dienen hier dem guten :
und dem bösen Wanderer zur RuheWie manch ’ guter mag sie da still ge¬
segnet haben und auch der böse , so
denke ich , hat ihrer noch nicht geflucht.

Winter -Rettiche.
von A . Auerbach ,
Kunstgürtncr , München,
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dicht.
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Winter - Endivien
von G. Braitmaier ,
TM'nrt.

Biese schöne Salatart,,
die uns selbst,
ähnlichen Salat versieht ,
Winterszeit mit einem
em«
wird bei weitem
—
~ • - „,iov» frischen,
noch nicht so
grünen, dem Garten
"
- oder - Kop . <
1undallgemeui
kultiviert
ah
sollte
ein jeder
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Gartenfreund davon in seinem Garten
besitzen . Yon ganz besonderem "Werte
ist es , dass man die Winter - Endivien
noch auf abgeernteten
Frühgemüsebeeten zielien kann , so dass also solche
Beete im Jahre 2 fachen Ertrag geben.
Im südlichen und westlichen Deutsch¬
land ist ihre Kultur fast allgemein , im
östlichen und nördlichen dagegen wird
diese Art fast gar nicht oder doch nur
seltener angebaut . Es ist jetzt die beste
Zeit zur Aussaat des Samens , in wärmeren
Lagen kann man dieselbe auch etwas
später vornehmen , indem sich in solchen
die Pflanzen , selbst auch bei einer etwas
späten Aussaat , bis zum Herbst immer
noch zum Verbrauche gut ausbilden
können . Man sät den Samen an irgend
eine leere Stelle im Garten und sollte
hierzu kein leeres Beetstück zur Hand
sein , so kann man ihn auch auf ein
bestelltes Beet , z. B . ein Gurkenbeet,
bringen . Zu diesem Zwecke zieht inan
an dessen Ende mit der Hacke eine
kleine Furche und streut darauf den
Samen dünn aus ; schliesslich kann die
Aussaat auch in Töpfen oder einen
Mistbeetkasten
erfolgen . Da nun um
diese Zeit warme Witterung herrscht,
so wachsen
die jungen
Pflanzen
sehr schnell heran und werden somit
zum Verpflanzen bald tauglich sein.
AVill man dazu abgeerntete
Beete
benutzen , so ist in den meisten Fällen
eine vorherige Düngung derselben mit
Komposterde oder altem , kurzem , gut
verwestem Dünger zu empfehlen . Die
Entfernung der einzelnen Pflanzen von
einander muss 30 —40 cm betragen und
sind dieselben bei trockener Witterung
fleissig zu begiessen . Es erhalten die
Pflanzen nun je nach der frühen oder
späten Aussaatzeit
und je nach der
Witterung bis zum Herbst eine für die
Küche
wünschenswerte
Ausbildung,

doch müssen sie vor dem Gebrauch ge'
bleicht werden , denn dadurch bekomm 611
sie erst einen zarten feinen Geschmack
Das Bleichen selbst kann auf verschiedet
Weise gehandhabt werden . Man kan 11
zu diesem Zwecke die Blätter
dt
Pflanze , indem man sie nach aufwafl“
richtet , mit einem Faden oder auch »ll4
reinlichem Stroh umwickeln oder and1
die Pflanze einfach nur mit Erde ut'
geben , wobei man trotzdem immer dara»4
zu achten hat , dass die Blätter vorde»1
in die Höhe gerichtet werden . Besse4
noch als Erde ist hier kurzer verweste 4!
Dünger , doch muss derselbe natürlich
schon gänzlich verwest und ausgelaucl' 4
sein . Sobald die Pflanzen genügen^
gebleicht sind , man erkennt dies a»!
der veränderten
weisslichen Färbung j
und den weicheren Blättern , könne 11'
sie in die Küche wandern . Man bleich 4
jedoch nur die zum baldigen Gebrauch
bestimmten Pflanzen , die , welche fh4
den späteren Winterbedarf
bestimm 4!
sind , bleicht man nicht oder nur teil'
weise im Freien , sondern hebt sie nü4
samt den Wurzeln aus , pflanzt sie aP'
dann in Kästen und stellt diese in eine 11
Keller um die Pflanzen hier nach Beda )'4'
bleichen zu lassen , auch kann man di6
Pflanzen gleich direkt im Keller i11j
Sand oder Erde einschlagen . Um sie j
recht lange bis zu einem späten Verbrauch
aufbewahren zu können , ist vor allen11
ein trockener , guter Keller erforderlich .
auch dürfen sich die einzelnen Pflanze » 1
nicht drücken , da sonst bei eine» 1
dichten Zusammendrängen
die Bliittei'
leicht
in Fäulnis
übergehen .
D»s
Bleichen geschieht hier durch Zusammen'
binden mit einem Faden oder mit
reinem Stroh.
Am längsten aber halten sich die
Winterendivien
für den Winter , wren»
man sie schon im Sommer einzeln i»
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grössere Töpfe mit guter nahrhafter
ijrde pflanzt und dieselben dann im
:U't
Spätherbst in den Keller bringt . Audi
in leeren Mistbeetkästen kann man sie
e»e
auf bewahren und daselbst bleichen, doch
aii»|
den muss man die Fenster auflegen , damit
iirfei alle Nässe, die nur Fäulnis erzeugt,
jlP»

abgehalten wird . Noch verschiedene
andere Methoden werden zum Zwecke
der Aufbewahrung und des Bleichens
angewandt , es kommt dieses eben auf
die Verhältnisse an und erfinderische
Köpfe vermögen gar viel.
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Der Champignon, Agarieus campestris
von G. Braitmaier , Erfurt.

(Fortsetzung.)

Leicht denkbar ist es, dass sich nun m der Hand hallen lässt. Trifft dieses
nicht zu , so ist man gezwungen den
111 einem 1 kbm grossen Haufen
eine
banz übermässige Wärme entwickelt Haufen noch einige Tage liegen zu lassen.
Nun beginnt man mit der Anlage
'md steigt dieselbe gewöhnlich nach ca.
® lagen derartig , dass sich der Haufen
?° mi sagen im vollen Brande befindet,
infolgedessen man dann weisse, demModer
^ " diche Stellen inwendig bemerken wird,
iesenVorgang nennt manFermentation.
01 bemerke nochmals ,dass sich diese Fer¬
mentation mit einem kleineren Haufen
" enigor gut erzielen lässt ,indem hei einem
s°lchen die Wärme leicht entweicht und
^er Mist also nicht die unbedingt nötige
Ersetzung erhält . Jetzt ist es Zeit
d01! Dünger umzuarbeiten , so dass die
Süsseren Teile nach innen kommen und
Fig . 1.
Se he man darauf , dass eine gute Vermengnng stattfindet . Nach ungefähr 8
agen wird sich abermals eine reichliche der Beete und wählt einen Ort, an dem
^ärnae entwickelt haben und verfährt die eingangs erwähnten Bedingungen
man wieder wie vordem . Gewöhnlich zutreffen . Was die Form und Aus¬
^etzt, man einen Haufen 3 mal um und dehnung der Beete anbelangt , so hängt
lst er vielleicht 5—G Tage danach zur diesos lediglich von den zur Verfügung
Am
„ ,
„ rn,.„ nmmion- stehenden
iiäumlichkeiten
Anlage von Beeten
™ ™ .ab. Sehr
Champignon- stenenuen imuimuiim
Anlage von Beeten zur
zur Oliau^
no
ffjhlejuiwert ^ 0s jedooh, den lieeton
■mcht geeignet . Man kann ubeiz «
* Hölie vou ca . 50 cm zu geben und
davon sein, sobald das Stroh sein
straffes
(ler ] iasis
steifes Wesen seine Struktur verloren dann aucn nie
les Wesen, seinem
b. am Boden, entsprechend emzuncliten.
. wenn der Mist elastisch ist tu
Imie haltuug dieses ist einer über¬
sieh fett anfühlt , infolgedessen sich auch
Bei imiemuuiu„

‘234
vorge¬
massigen Wärmeentwickelung
Beet
beugt , da ein so eingerichtetes
sieb besser abkühlt . Gestattet es der
Baum , so giebt man den 2 seitigen oder
sattelförmigen Beeten gern den Vorzug
(Fig . 1), die Länge kann eine beliebige
sein . Hat man jedoch weniger Raum zur
Verfügung , so legt man auch die Beete
einseitig an eine Wand oder auch auf
Gestellen
über einander angebrachten
an . (Fig . ‘2.) Bei diesen einseitigen
Anlagen , von denen man viele heil wenig

Mit Jdem Legen der Brut ist noch
einige Tage zu warten , um erst zu
beobachten , welche Wärme sich ent¬
wickelt . Zu diesem Zwecke steckt mau
in den Dünger,
einen Thermometer
ST?

Fig. 3.
■■* „
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über ‘24° R.,
beträgt die Temperatur
so ist das Beet zu warm und warte man
daher noch einige Tage bis sich dasselbe
etwas abgeküldt hat , eventuell lüfte man
etwas indem man einige Löcher hinein
sticht . Bemerkt man jedoch , dass ein
Beet noch zu kühl ist , so bedecke man
es mit Strohdeeken oder handhoch mit
Schüttenstroh , um somit eine schnellere
zu erzielen und genügt
Krwärmung
schon ('ine Temperatur von 13° R . um
mit dem L °gen der Brut beginnen zu
können , wenn man sich überzeugt

big. 2.
Raum herstellen kann , muss die Breite
jedoch geringer als die Höhe sein.
Auch auf blanken Brettern , in Kübeln
etc . können .Beete angelegt werden
und giebt man denselben im ersteron
Falle die Form eines pyramidenförmigen
Kegels oder eines einfachen Haufens
(Fig . 3), im anderen Falle giebt , mandem
(Fig.
Dünger eine entsprechendeWölbung
der
wird
Beete
der
Anlage
4). Behufs
Mist lagenweise mit der Mistgabel ein¬
geschüttelt und dann gleiehmässig fest¬
geklopft.

&wWiHilfflliiiiiliii

Fig. 4.
noch
immer
dieselbe
hat , dass
massig im Steigen begriffen ist.
Die Champignonbrut kommtim Han¬
del als sogenannte Brutsteine und als
lose Brut vor . Die ersteren bestehen
aus einem Gemenge von alter Gerber-
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loli®,Lauber de undPfer demist mit w eissen
■Pilzfäden vollständig durchzogen , Die
l° se Brut besteht einfach aus mit weissen
Pilzfäden durchzogenen Mistteilen und
im allgemeinen zuverlässiger als die
Brut in fester Form . Ehe man die
Brut zum Legen benutzt , thut man
yohl dieselbe erst einige Tage etwas
feucht zu halten und ist die Wirkung
dadurch
eine wesentlich
schnellere.
Verwendet man lose Brut , so macht
inan in die Oberfläche der Beete , vielleiclit 20 —30 cm in jeder Richtung
auseinander , kleine Gruben , ungefähr 8

cm weit und 4 cm tief (im Verbände),
nimmt dann so viel Brut als man mit
Daumen und Zeigefinger fassen kann
und füllt so jede einzelne Grube . Man
drückt sie dann mit der Hand noch
fest und bedeckt die Brut wieder mit
dem herausgenommenen Dünger . Bei
Verwendung von Brutsteinen
legt
man handgrosse schmale Stücken in
die Oberfläche der Beete , ebenfalls
20—30 cm in jeder Richtung auseinander
und zwar bei Beeten von 50 cm Höhe
nur in 2 Reihen auf jeder Seite , ebenfalls
im Verbände.
(Forsetzung folgt.)

Die Anzucht der chinesischen Primel aus Samen
von Friedr . Huck,

Die Aussaat dieser schönen und
dankbar blühenden Winterblume kann
lrn Frühjahr
bis zum Sommer
stattfinden , doch der Blumenfreund,
dem die Vorteile des gewerbsmässigen
Gärtners , wie geeignete Erde , Glas¬
häuser u. s. w. meist abgehen , thut
fast immer wohl, wenn er lieber etwas
Xu früh
als zu spät säet uud ist dann
sicherer , für den Winter kräftige und
schönblühende Pflanzen zu erzielen,
^urn Säen ist nun für diesen jetzt noch
Zeit . Der Samen ist in möglichst
leichte und lockere Erde zu säen und
eignet sich hierzu am besten , wie bei
fast allen übrigen Topfgewächsen , eine
©twas sandige Laub - oder Heideerde.
P*er Samen wird nur leicht bedeckt,
die Erde angefeuchtet und der Topf
dann noch mit einer Glasscheibe
bedeckt , wodurch ein längeres Feucht¬
halten der Erde und ein leichteres
Aufgehen des Samens erzielt wird . Den
I'opf selbst kann man in ein Zinnner-

fenster stellen . Ist dieses sonnig ge
legen, so macht sich zur heissen Tages¬
zeit eine Beschattung desselben nötig,
welche sich leicht durch Anbringen
eines Papieres , zwischen Topf und dem
Fenster bewerkstelligen lässt. Diese
Beschattung ist auch noch nötig , wenn
der Samen schon aufgegangen ist . Die
Glasscheibe aber , so auf den Topf ge¬
legt wurde , ist mit dem Aufgehen des
Samens zu lüften oder auch gänzlich
zu entfernen . Wollte man selbige auf
dem Topfe liegen lassen, so würden die
jungen Pflanzen geil in die Höbe
wachsen, schliesslich umfallen und ver¬
derben . Den jungen Pflanzen sagt aber
nun ein längeres Stehenbleiben im
Aussaattopfe nicht sehr zu und sind
sie deshalb möglichst jung noch in
andere Töpfe und frische , doch gleich¬
falls lockere Erde zu verpflanzen . Sie
kommen aber jetzt noch nicht einzeln in
Töpfe,sondern zu vielen, so viele eben hier
untergebracht werden können , denn ihr

—
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Bleiben in diesen ist nur ein vorüber¬
gehendes ; sie sollen sich hier nur etwas
kräftigen und wenn sie anfangen , sich
hier zu drücken , so werden selbige
nochmals , doch etwas weiter in andere
Töpfe gebracht . Der Gärtner nennt
solch Verpflanzen auch Verstopfen oder
Pikieren . Ende Sommer erhält jedoch
jede einzelne Pflanze je für sich einen
Topf und immer noch eine leichte,
doch kräftige
Erde . Während
der
Behandlungsweise zur schönen Sommer¬
zeit , können die jungen Pflanzen einen
vor Sonne und Regen geschützten
Standort im Freien erhalten ; behält
man sie aber im Zimmerfenster , so ist
dieses immer reichlich zu lüften . Das
Begiesen richtet sich nach dem Bedürf¬
nis der Pflanzen , welches man bei
einiger Aufmerksamkeit
leicht heraus¬

—

finden wird . Die ganze Kulturweise
kann im allgemeinen hier als eine nur
einfache
und
leichte
bezeichnet
werden
und eine Beimischung
der
Erde von feinen Homspähnen
oder
Blumendünger trägt noch zur Erlangung
vieler und schöner Blumen bei . Je
nach früher oder später Airssaat be¬
ginnt die Blüte gegen Weihnachten
und dauert in nicht zu warmen Zimmern
so ziemlich den Winter hindurch . Von
der chinesischen Primel hat man in
neuerer Zeit herrliche Spielarten ge¬
zogen und sollte kein Blumenfreund
und keine Blumenfreundin
unterlassen,
genannte Zierpflanze zu ziehen , denn
ein reicher bunter Flor und dazu mitten
im Winter , wird all die gehabte Mühe
reichlich belohnen.

Die Rose als Zimmerpflanze
von T?r. Böhme , Obergärtner , Steinfurth hei Bad Nauheim.

Es giebt wohl nichts schöneres als
wie eine in voller Blüte stehende im
Zimmer behandelte
Pose , und doch
werden Rosen im Zimmer noch lange
nicht so gepflegt wie sie es verdienen.
Die meisten Liebhaber
geben diese
Kultur nach kurzem Versuch wieder
auf , indem sie schlechte Resultate er¬
zielen . Entweder blühten die Rosen
gar nicht oder die Pflanze war so von
Blattläusen
heimgesucht , dass ein
Reinigen unmöglich war , schliesslich
fielen die Blätter und der Stock stand
dann seines Schmuckes beraubt kahl am
Fenster . Im folgenden will ich versuchen
dem Laien eine kleine Anleitung zur
Rosenkultur im Zimmer zu geben.
Vor allen Dingen sollte man nur

wirklich dankbar und willig blühende
Sorten dazu verwenden und ist darin
ja eine sehr schöne Auswalü möglich,
wenn man sich einen Rosen -Katalog
von einer guten Rosenfirma schicken
lässt . Hat man die Auswahl getroffen
und die Pflanzen erhalten , so wird zum
Eintopfen geschritten , (wenn die Pflanzen
nicht etwa in Töpfen angekommen sind)
und verwendet man am besten folgende
Zusammensetzung der Erde . Zwei Teile
gute alte Rasenerde , ein Teil Mistbeet¬
erde , einen Teil verrotteten Pferde - oder
Kuhdünger , dem allen mische man
einen Teil Sand und etwas Knochen¬
mehl bei und sorge für eine gute
Scherbenunterlage
im
Topfe .
Die
Rosen werden alsdann im Garten mit
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'W Töpfen vollständig in die Erde Licht kommen. Ein Begiessen wird
eingesenkt und mit Laub oder Dünger höchstens 2 mal wöchentlich bei einer
überdeckt , massig begossen und dann Wärme von 12—13° nötig sein , man
Slc‘h selbst überlassen . Im
Laufe des Sommers ist ein
mehrmaliges Begiessen mit
flüssigem Dünger sehr vor¬
teilhaft . Im Herbst sind
die Pflanzen so früh wie
Möglich, ungefähr Mitte
September aus der Erde zu
beben und umzulegen , denn
dadurch wird das Holz eher
teif und die Wurzeln ster¬
ben eher ab , oder besser
gesagt , die ganze Pflanze
Wird gezwungen die Vege¬
tation einzustellen . Sobald
das Laub abgefallen ist
können die Pflanzen zur
Kultur hergerichtet werden
ünd zu diesem Zweck sind
die sämtlichen Zweige, je
Hach der Sorte , die stark
Wachsenden auf 6 —8 Augen,
die schwächer wachsenden
auf 3 — 4 Augen
zurück
zu,schneiden, ungefähr 2
E inger breitwir d die alteErde
vom Topf entfernt und durch
Heue kräftige Erde ersetzt.
Die Zweige sind mittels
einer kleinen Bürste mit
Seifenwasser gründlich abzübürsten und ist auch
schliesslich der Topf zu
Waschen. Ist dieses alles
pünktlich besorgt , so kann
die Pflanze in ein Zimmer
gestellt werden , in welchem
eine Wärme von 5—6° II.
darf aber dann tüchtig r>messen und
vorhau den ist , daselbst kann man
die Hosen ziemlich dunkel halten wird man bei einiger Uebung sehr leicht
bis sämtliche Augen gut ausgotrieben gewahr werden , wann dies zu geschehen
sind, alsdann müssen die Pflanzen ans hat . Man gebe nicht jeden Tag ein

paar Tropfen , sondern wenn ein Begiessen
notwendig ist , so viel Wasser , dass der
Ballen gründlich getränkt wird . Durch
öfteres Bespritzen
mit einer kleinen
Handspritze wird der Wuchs und das
Gedeihen ungemein gefördert , sollten
sich Blattläuse einstellen , so ist ein
Bespritzen mit Tabakswasser das beste
Mittel . Zu diesem Zwecke kocht man
eine Portion Tabak in Wasser und
bespritzt dann damit , lässt die Pflanzen
ungefähr eine halbe Stunde stehen und
spritzt dieselben dann mit reinem Wasser
wieder ab . Auch in der kräftigsten
Entwickelung
kann ein Düngerguss
nichts schaden . Auf diese AVeise lassen
sich halb - und hochstämmige Rosen im
Zimmer sehr gut kultivieren , beifolgende
Abbildung
zeigt eine Rose in voller
Blüte im Topfe gezogen . Sollten Rosen
mit Töpfen aus einer Gärtnerei gekauft
werden , so sind dieselben , wenn in
kleinen Töpfen , unbedingt zu verpflanzen.
Einige empfehlenswerte
zur Topf-t

kultur geeignete Rosen sind :
!
Durftestse Mathilde , Namenlose Schöne, ■
Gloire de Dijon , Homere, Madam Falcot,
Madam Lambert , Marie von Hoatte , Keine
Marie Henriette , Souv. d’un ami , Rerß
d’Or, Mistress Bosanquett , Abel Carriers,
Alfred Colomb, Baron Bonstetten , Baronnß
de. Kothsrfiild , Charles Lefevre , EHese
Borfle, Fischer Holmes, General Jaqueminot,
John Hopper , La France , Madam Lachartn,
Madam Alarie Finger , Alarie Baumann,
Pierre Nottiny , Prince Camille de Rohan,
Senatenr Vaisse, Alademoiselle Franziska
Krüger , Dolce of Connaugth , Pride of
Waltham , Snnset , The Bride, JE F.Bennet,
American Beauty.
In vorstehender , kleiner Auswahl
dürfte fast jedem Geschmack betreffe
der Farbe und des AVuchses genügt
sein und hoffe ich , dass sich viele ver¬
anlasst fühlen einen Versuch zu machen
und werden sie gewiss durch reiches
Blühen ihrer Lieblinge belohnt werden.

- i- i-
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Das Begiessen der Obstbäume
von Heinr . Hein , Kiel.

Das Begiessen der Obstbäume wird
in trockenen Frühjahren
oft schon
während der Blütezeit nötig , wenn man
tler kräftigen Entwickelung der Blüten¬
teile und der Befruchtung
förderlich
zur Hülfe kommen will . Mehr noch
aber tritt das Bedürfnis einer AVasserzufulir zu Tage , wenn der Sommer sehr
trocken sich gestaltet und ein gehöriges
Auswachsen der Früchte durch die vor¬
herrschende
Dürre in Frage gestellt
wird . Man hat in trockenen Sommern,
teils auch schon im Frühjahr , nicht
selten
Gelegenheit , beobachten
zu
können , dass von Obstbäumen , welche

nur geringen Fruchtansatz
aufweisen,
auch diese wenigen Früchte noch herab¬
fallen , wenn sie schon zur Hälfte aus¬
gewachsen sind .
Sind die Früchte
wurmig , so wird vielfach der Grund
des Herabfallens aus diesem Umstande
hergeleitet , während man in der Regel
ratlos dastelit , wenn sich das Uebel auch
auf gesunde Früchte ansdehnt . Man
wird meist nicht unrichtig schliessen,
wenn man die Frage aufwirft , ob nicht
etwa Trockenheit des Bodens in solchen
Fällen als die Ursache des Herabfallens
der Früchte bezeichnet werden muss.
Es gilt dann bald möglichst sich darüber
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klar zu. werden und geeignete Schritte
^ , sich Gewissheit zu verschaffen.
^’1hun
Uebel des Herabfallens gesunder
’hchte tritt wohl am empfindlichsten
'•ftf bei grossen Obstbäumen , namentlich
ei Aejifel- und Birnbäumen . Halten
solche Bäume durch ihre weit ausge¬
dehnten Kronen schon einen mässigen
liegen ab , (lurchzudringen und dem
«öden etwas Feuchtigkeit zuzuführen,
,Soeütziehen die weitverbreiteten Wurzeln
Anderseits grosse Wassermengen und es
dürfte erklärlich sein , dass bei fort¬
gesetzter Wasserkonsumtion und man¬
gelnder Zufuhr frühzeitig eine Ers°hlaffuug und damit Abfallen der
kalberwachsenen Früchte ganz natürlich
Eine energische Wasserzuführ , die
Weise dem Uebel ent111 geeignetster
8egen wirkt , wird nun auf die Weise
bewirkt , dass man in dem von der
Baumkrone beschriebenen Kreise in
geringer Entfernung Bohrlöcher von 5
kis 8 cm Durchmesser und der Grösse
des Baumes angemessenen Tiefe in dem
Erdboden macht und diese Löcher voll
Nasser giesst, welches am besten einem

Caladien

Teiche oder anderm Bassin , worin das
Wasser hat abstehen können , entnommen
wird . In unmittelbarer Nähe des Stamm es
zu begiessen,verfehltgänzlich den Zweck,
da die feinen Saugwurzeln des Baumes
nach der Peripherie der Krone hin sich
ausdehnen , ihnen also nur die Feuchtig¬
keit nutzbar werden kann , welche an
dieser Stelle in den Erdboden dringt.
Es ist damit nun nicht gesagt , dass
nur ein einzelner Ring von Löchern
zum Begiessen gemacht werden solle,
es können vielmehr zweckmässig deren
mehrere Ringe hergestellt werden . Damit
diese Löcher beim Begiessen nicht zu¬
schlämmen und dem Boden eine fort¬
gesetzte Lüftung gleichzeitig erhalten
bleibt , empfiehlt es sich , enge Drain¬
röhren in die Bohrlöcher hineinzutreiben
und in diese das Wasser zu giessen.
Die Ränder der Drains haben dann
einige Centimeter höher zu stehen als
der umgebende Erdboden . Eine flüssige
Düngung kann auf solche Weise den
Bäumen gleich vorteilhaft verabreicht
werden.

im Zimmer

von G. Braitmaier , Erfurt.

Blätter , welche uns zu ihr
Diese herrliche Pflanzengattung , die Form der
Giebt es doch Varietäten
.
hinzieht
heimatsberechtigt ist, hat
1,1 Brasilien
zur
üi letzter Zeit den Beifall des Blumen¬ dieser Gattung , die den Beschauer
feine
hinroissen , deren
freundes gefunden . Sie hat aber auch Verwunderung
prangende Blattnerven,
Farben
allen
6ln Recht darauf eine gewisse Berück¬ in
, die strahlenförmig
Farbentöne
sichtigung zu fordern und wäre es deren
, so bezaubernd
hiessen
Blatt
Unbegreiflich, wollte man ihr nicht einen über das
und kein
Feder
keine
, dass
Ehrenplatz einräumen , den sie voll und wirken
, ein natürliches Bild
ftanz verdient . Ist sie durchgängig mit Pinsel es vermag
wiederzugeben .—
oiner Farbenpracht ausgestattet , die den
Die knolligen Caladien sind sehr
Kenner ganz besonderes Interesse abfür ZimmerUutigt , so ist es fernerhin auch die wertvolle Blattjdlanzen

(lekorationen
und
sollten
dieselben
nirgends fehlen . Wenn sie auch etwas
empfindlich sind und öfters ein geringes
Versehen ihr Verderben herbeiführt , so
lohnen sie doch bei einiger Vorsicht
jede Mühe . Im Herbste verlieren sie
allmählich ihre Blätter , indem dieselben
nach und nach gelb werden und schliess-

März in circa 10 cm hohe Töpfe i11
eine Mischung von 1 Teil Heide - ufl<l
1 Teil Rasenerde sowie 1 Teil Sand
und setze die Knöllchen vielleicht 3 cm
unter die Oberfläche der Erde . Von
Anfang an ist denselben jede grössere
Feuclitigkeit
schädlich und ist es zu
empfehlen _die Knöllchen in etwas Sand
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Caladium bulbosum (knollige Caladien in Varietäten).

lieh abwelken und ist während dieser
Zeit mit dem Begiessen mehr und mehr
nachzulassen . Jetzt beginnt für sie eine
Ruheperiode , die naturgemäss bis in
den März einzuhalten ist und müssen
währenddessen
die Knollen sehr gut
überwintert werden ,ja an keiner feuchten
Stelle , sondern in etwras trockenem Sande
etc ., sonst ist es leicht möglich , dass
Fäulnis
eintritt .
Will man seine
Caladien im Sommer , vielleicht vom Mai
bis August in üppigster Entwickelung
sehen , so bringe man die Knollen im

und feine Holzkohle zu setzen , welche
Mischung jede überflüssige Feuchtigkeit
reserviert hält . Es ist , nachdem dies
alles geschehen , anfangs nur sehr gering
zu begiessen und späterhin , sobald
sich die Blätter einigermassen entwickelt
haben , ein Verpflanzen in einen grösseren
Topf erforderlich . Letzteres ist eine
Hauptbedingung zur guten Entwickelung
der Blätter und erreicht man durch ‘2
bis 3 malige Wiederholung
besonders
grosse Exemplare . Zum weiteren Ge¬
deihen ist jeder kalte Luftzug zu ver-

_
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iflen, denn sie sind wie schon erwähnt
Sehr empfindlich und schütze man sie
such vor zu heisser Sonne. Eine warme
llJ id helle Stelle des Zimmers ist ihnen
Vor allem
einzuräumen und sind sie
ßle

- #

öfters mit
bespritzen .
jeder seine
nur Freude

gestandenem Wasser zu
Bei dieser Kultur wird
Mühe belohnt sehen und
an seinen Pflanzen erleben.

-

Pensees oder Stiefmütterchen
von R . Walter.

Von allen den Blumensorten , welche

v>
^r zur Ausschmückung der Blumen¬
gärten besitzen , kann sich , was aus¬
dauerndes, reiches Blühen und leichte
Kultur betrifft , keine einzige mit dem
Stiefmütterchen messen und dasselbe
bleibt wahrscheinlich auch für die
fernere Zeit immer noch unsere dank¬
barste Gartenblume . Es blüht im FrühJabr, Sommer, Herbst und an geschützten
Stelle]! sogar auch im Winter , blüht
sich überhaupt schliesslich tot . Sein
lateinischer Name ist Viola tricolor
1na ?inia, was dreifarbiges , grossblumiges
Veilchen bedeutet . In der deutschen
Sprache führt es verschiedene BeUennungen, von denen Stiefmütterchen,
bammetveilchen , Gedenkemein
und
d aüsendschön die gebräuchlichsten sind.
Her gleichfalls oft für selbiges gebrauchte
Käme Pensee ist von Frankreich aus
zu uns herüber gekommen und soll so
viel als unser Gedenkemein bezeichnen.
Vis seine Stammeltern gelten die auf
Unseren Feldern bisweilen häufig wild
V( >rkommenden Viola arvensis und tricolor,
ebenso wird F. altaica von manchen
‘beiten mit hinzu gerechnet . Man sieht,
es fehlt
sein Geburtsschein und mög¬
licherweise ist es auch aus einer Bliitenk'taubvennischung zweier oder mehrerer
Vrten entstanden ; wer kann dies wissen,
es ist ja auch schon lange , sehr lange

her. Wird es aber in der Pflege ver¬
nachlässigt , so schlägt es bald wieder
auf seine Eltern zurück , bekommt kleine,
unansehnliche Blumen und selbst auch
hei guter PH ege, kommen mitunter
einige PHanzen mit vor , welche den
wilden Arten annähernd oder ziemlich
gleich sind . Man kann aber das Stief¬
mütterchen als eine einheimische , mit¬
hin auch deutsche Blume bezeichnen
und an ihm so recht ersehen, dass auch
aus Geringaussehendem , Grosses und
Schönes erstehen kann und dass man
niemand verachten soll. Deutsche , eng¬
lische und französische Gärtner haben
sich um die Wette um die Vervoll¬
kommnung unseres Stiefmütterchens
bemüht
und
mögen
sich hier
vielleicht , was den Preis betrifft , darin
teilen können .
Die auffallendsten
Zeichnungen sind hier immer diejenigen,
welche ein Gesicht vorstellen und bei
keiner anderen Pflanze finden wir solche,
Auge, Nase , Mund , Bart u. s. w. kurz,
Gesichter darstellende Blumen . Neben
dem schönen Farbenkolorit , welches alle
Farben und Farbenstufen , nur Grün
ausgenommen , durchläuft , ist es noch
ein weicher, ausserordentlich lieblicher
Sammetglanz , welcher die Farben bald
hebt , bald mildert imd den Blumen , eine
bisher von der Malerkunst unnachahm¬
liche Anmut verleiht . Sammetveilchen.

242
hat man es daher wegen seiner sammet¬
artigen Blütenblätter wohl mit genannt.
Unser Stiefmütterchen
hat aber auch
etwas von Yeilchenduft
und wenn
solcher auch nicht demjenigen des echten
Veilchens (Viola odorata) gleichkommt,

so ist er doch immerhin lieblich und
angenehm . Wie viele Vorzüge hat also
nicht dasselbe , fürwahr , ein echtes
Mütterchen , wenn auch nur Stief¬
mütterchen.
(Fortsetzung folgt .)

Schönblühende

Irideen

von G. Reuthe , Obergärtner , Tottenham — London.

Eine schöne Gattung dieser herr¬
lichen Zwiebelgewächse wird auch durch

Diorama pulcherrima.

die Dicrama oder Sparaxis repräsentiert.
Die Diorama pulcherrima oder Sparaxis
pulcherrima ist die schönste ihrer Art.
Sie besitzt 3 m lange ,linealis che ,hellgrüne,
sehr zähe Blätter , einen holzartigen
Schaft der meistens sehr dünn aufrecht
steht und oft mit den langen faden¬
förmigen , verästelten Blütenähren über
3 m hoch ist . Die Blütenscheiden sind
hier hauptsächlich zu erwähnen , da sie
den Blüten einen eigentümlichen Glanz
verleihen wie man solches auch an den
lihodanthen
findet . Das Perigon ist

glockenförmig nickend , mit regelmässig
bis 10 cm langen
Blumenblättern
(Seymenten) von hellpurpurroter
Farbe.
Die Dicrama pulcherrima gedeiht in
leichter aber nahrhafter Erde , am besten
gegen eine sonnige Mauer gepflanzt
und ist während des Winters ein leichter
Schutz zu gewähren . Sie ist , wie auch
die folgenden Species , in Transvaal und
Natal einheimisch , doch hat sie sich
auch schon seit Jahren auf den mit
einem milden Klima gesegneten Scilly
Inseln , Jersey und Guernsey einge¬
bürgert , woselbst sie , da die langen
zähen Blätter dort immergrün sind , zu
Schutzhecken gegen die scharfen Winde
angepflanzt wird , welche dann noch
dazu die grösste Zierde sind . Wer jemals
eine dieser Hecken gesehen , wird den
Eindruck dieser eigentümlich schönen
Pflanze nie vergessen . Warum man
dieselbe übrigens in Deutschland noch
nicht versucht hat ist mir unbegreiflich.
Die Vermehrung geschieht leicht durch
die Teilung der Zwiebel und durch
Samen.
Dicrama pendula (Sjxiraxis pendula)
ist im allgemeinen der Diorama pulchähnlich , doch besitzt sie kürzere , breitere
Blätter und rosa Blumen und ist noch
viel widerstandsfähiger
denn diese.
Diorama atro purpurea ist eine Varietät
von Diorama pulch. mit dunkelpurpur-
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roten Blüten und ist bis jetzt noch
Se hr selten . Sie blühte hier im Geschäft
v°n Thomas S . Ware vor ‘2 Jahren mul
^'orde von jedermann bewundert.
"Wie noch verschiedene andere Trideen
stehen die Dicmnxi in ihrer Heimat

während

der

Wachstmnsperiode in
in der heissen
Jahreszeit austrocknen , so dass die
Zwiebeln dann in der Erde förmlich eingobackeu sind und somit beim Sammeln
mit Gewalt ausgehoben werden müssen.
Sümpf entweiche dann später

Aus der Pr a x is
C. Bach , Ohstbaulolirer , Karlsruhe.

Der verflossene schneereiche , kalte
Toid lange Winter , hat Freund Lampe
das Leben etwas sauer gemacht , denn
die starke Schneedecke hatte ihm die
ßßwohnten Nahrungsquellen vollständig
^erschlossen und so sah er sich gehiitigt zur Fristung seines Daseins zu
llp genstiinden seine Zuflucht zu nehmen
"hd sich mit solcher Nahrung kümmeriich zu behelfen, die sonst gerade nicht
^p-iue Liebhaberei ist . Aber —- „Not
Wut kein Gebot,“ - Bo hiess es auch
Sc hlies,slich bei Freund Lampe und er
halnn von den ihm zugänglichen Gegen¬
ständen diejenigen zur Nahrung , die
deinem Gaumen noch am meisten zu^agfcen und das waren vor allem trusero
idbstbäume, d. h. die junge Finde der^elben, insbesondere der Apfelbäume.
Piese letzteren wurden nicht selten stark
heschädintumd
Klanen
über Hasen- und
D ’
O
uildfrass konnte man in jeder Nummer
einer Fachschrift finden.
Um jeder Gefahr vorzubeugen ,treffen
Vorsichtige Leute jedes Jahr im Spät¬
herbst derartige Vorkehrungen , dass das
Wild unter keinen Umständen ihren
^hstbäumen gefährlich werden kann,
T h. schadhafte Zaunstellen werden
ausgebessert und vereinzelt stehende
Obstbäume werden sorgsam mit Reisig

oder Dornen eingebunden . Viele aber
wollen die Sache erst an sich horankommen lassen, <1. h. sie rechnen auf
einen milden Winter , in welchem kein
Wihlfrass zu befürchten ist, lassem ihre
Zäune unberührt , binden ihre Bäume
nicht ein, damit sie ja nicht etwas zu
viel gethan haben und wollen erst dann
Vorkehrungen treffen , wenn die Not¬
wendigkeit sie dazu zwingt , Solche
Leute greifen dann auch am liebsten
zu jenen Mitteln , die am wenigsten Zeit
und Arbeit erfordern , wenngleich die¬
selben für die Bäume manchmal rocht
bedenklich sind.
Ein solches einfaches , wenn auch
für den Baum nicht absolut gefährliches
Mittel ist das Anstroiehon mit Speck
oder Speckschwarte und muss es jeder¬
mann einleuchten , dass dieses Einreiben
eines jungen Baumstammes ungleich
rascher vollzogen ist , als das Einbinden
desselben mit .Reisig oder Dornen . Ob
jenes Mittel auch besser, oder doch zum
mindesten ebenso sicher ist , wie das
letztere , ist jedoch eine andere Frage.
Ich sah im verflossenen Winter ein«'
nicht eingezäunte Baumschule , deren
Besitzer , wie er mir versicherte , alle
Stämmohon mit Schweinefett , dem einige
Tropfen Karbolsäure beigemengt waren
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änstreichen
liess und danach singen
die Hasen
an die Bäumchen
und
nagten mehrere Tausend derselben ab.
„Not kennt kein Gebot .“ Die Hasen
in der höchsten Not , wichen eben
schliesslich , vor dem ihnen widerlichen
Fett und selbst vor dem Karbolgeruch
nicht ziu’ück und nagten ruhig die
.Rinde ab . Mitten im Winter wurde
eiligst ein Zaun um die Baumschule
gemacht.
In einem anderen Falle hatte ein
Baumwärter , die ihm zur Pflege anver¬
trauten jungen
Obstbäume
(mehrere
Hundert ), d. h . die Stämmchen derselben,
auch zum Schutz gegen Hasenfrass mit
Teer angestrichen . Der Besitzer , als er
davon Kenntnis erhielt , kam klagend
zu mir und bat um Rat , denn er glaubte
mit Rocht , dass der Teeranstrich den
Bäumchen schaden könnte . Ich hatte
nach einiger Zeit Gelegenheit mir die
Bäumchen anzusehen und fand nun in
der Tliat sämtliche bis auf 1 m Höhe
und soweit dies durch den Pfahl nicht
verhindert wurde , mit Teer angestrichen.
Ich untersuchte nun sofort , ob der Teer
in die Rinde eingedrungen sei und fand
zu meiner und des Besitzers Freude,
dass dies nicht der Fall war , der Teer
haftete nur äusserlich an , da er offen¬
bar kalt und bei kalter Witterung auf¬
gestrichen worden war . Ich vernichte
nun zunächst mit dem Messer vorsichtig
die äusserste , mit Teer bedeckte Rindenscliiclit zu entfernen , fand aber bald,
dass dies zu zeitraubend
wäre und
empfahl daher das Abreiben mit sogen.
Schmirgelpapier
und nachheriges Anstroichen mit dünnem Baummörtel . Dies
geschah dann auch und nach späteren
Mitteilungen
des Besitzers sollen die

Bäumchen flott ausgetrieben haben.
Vor wenigen Tagen brachte mich
ein Dienstgeschäft
in die Nähe des
Ortes , ich konnte nicht widerstehen mich
von dem Zustand der Bäumchen %11
überzeugen und fand nun zu meinem
grössten Erstaunen , dass der mit der
Arbeit beauftragt gewesene Baumwart,
offenbar aus Bequemlichkeit , bei einem
Teil der Bäumchen das Abreiben des
Teeres nicht besorgt , sondern sich damit
begnügt hatte , dieselben anf den Teer
mit Baummörtel anzustreichen , um so
seinen Auftraggeber zu täuschen . Aber
was mich noch mehr in Erstaunen setzte,
die Bäumchen hatten prächtig getrieben
und zeigten nicht die Spur irgend
welcher Wachstumsstörung . Ich unter¬
suchte die Rinde und fand die oberste
Schicht etwa \U millimeter
tief tot,
aller darunter vollständig
gesund , so
dass ich der festen Hoffnung bin , dass
die Bäumchen
aus dieser immerhin
barbarischen Behandlung ohne wesent¬
lichen Schaden hervorgehen werden.
Aus diesen Beobachtungen habe ich
geschlossen , dass der Teer gegen Hasen¬
frass absolut sicher schützt und dass er
nicht immer die damit bestrichenen
Pflanzen tötet , besonders dann , wenn er
kalt und zu kalter Jahreszeit aufgetragen
wird , dass er aber dennoch ein bedenk¬
liches Schutzmittel bleibt , das nicht zur
allgemeinen
Anwendung
empfohlen
werden kann.
Der letzte Winter hat uns aber auch
ferner deutlich gezeigt , dass gute Zäune
oder guter Einband aus Dornen oder
Reisig immerhindiebesten Vorbeugungs¬
mittel gegen Hasen - und Wildfrass
überhaupt sind.

Paeonien oder Pfingstrosen
von B. von Westheim.

Wer kennt, sie niclit unsere Pfingstbhunen oder Pfingstrosen , namentlich
aker die in allen deutschen Gärten
Verbreitete Paeonia officinalis, mit ihren
grossen, gefüllten , pur ])urfarhigen Blnrnen.'1Ueberall
ist sie ja zu treffen,
sowohl im herrschaftlichen Parke bis
zum einfachen Pauerngarten herab und
tragt nicht wenig zum j)fingstfestlichen
Uartenschmucke mit bei . Aber trotzdem
sie eine der allerpräehtigsten der spätkltihenden Frühlingsblumen mit ist,
keine Pflege beansprucht und trotz
abedem alljährlich das Pfingstfest von
neuem verschönt , erscheint sie beinahe
bocli fast immer als eine nur geduldete
Zierpflanze. Sie ist ja auch nicht von
Vornehmer Herkunft , ist so zu sagen
nur eine Bäxierin, ist nicht zimperlich,
erträgt Wind und Wetter , Frost und
blitze und alles dieses ohne eine Spur
von Empfindsamkeit und wo sie einmal
angepflanzt steht , da, auf derselben Stelle,
Wo man als Kind sie schon gesehen,
kann man sie auch noch als Greis oder
kfreisin noch finden ; sie erreicht sonach
oin sehr hohes Alter und ist für dauernde
Anlagen wie geschaffen. Aber auch
bist alle übrigen Paeoniensorten , nur die
baumartigen (P . arborea) ausgenommen,
sind harte , dankbarblühende , ein hohes
Alter erreichende Zierj )flanzen. Sie alle
hier zu nennen und zu beschreiben, geht
<les beschränkten Raumes halber nicht
gut und kann für jetzt nur noch eiidger
gedacht werden . Da ist es die feinblättrige Pfingstrose (P . tenaifolia)

welche besondere Erwähnung verdient.
Sie kennzeichnet sich leicht durch ihre
feingefiederte Belaubung und auch noch
dadurch, dass sie ihre Blumen nicht
auf verästelten Zweigen , sondern an
der Spitze eines jeden , aufrechstehenden
Pflanzenstengels bringt und auch noch
fernerhin , dass ihre Blüten gleichfalls
aufrecht stehen . Diese sind auch klein¬
blumiger als bei P . offirmabis und
entweder einfach- oder gefülltblühend.
Von einfachblühenden giebt es eine rosaund eine dunkelrotfarbige , während die
nefülltblühende schön dunkelrote Blüten
o
bringt . Diese letztere zählt mit zu den
besten , im Mai und Juni blühenden
Staudengewächsen und wird auch von
Staudenliebhabern immer viel begehrt.
Die grösste Mannigfaltigkeit hinsichtlich
der Blütenfärbungen hat unter den
Paeonien P. chinensis aufzuweisen, denn
weiss, rosa, fleischfarben, purpur , violet
und noch viele andere Farben sind bei
dieser anzutreffen. Alle Paeon ienarten
sind gute Einzelpflanzen für Rasenplätze,
ebenso auch Gruppenpflanzen und bei
grösseren Gartonanlagen kaum zu ent¬
behren ; man verwendet sie bei solchen
auch noch gern zur Umsäumung der
Strauchpartien , während sie im kleineren
Hausgarten mehr als Rabattenpflanzen
Verwendung finden. Das Verpflanzen
aller kann im Herbst und Frühjahr
stattfinden , die Pflanzen kommen aber
erst im zweiten oder dritten Jahr nach
ihrer Anpflanzung zum Blühen und
werden je älter , je schöner.
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Kleinere Mitteilungen.
?= = = = =ö

Erfahrungen im Obstbau. Tn rühmlicher

-

Weise

schenkte
his jetzt die Illustr . Gartenzeitung
dem Obstbau
ganz besondere
Aufmerksam¬
keit, ; Nummer
auf Nummer
brachte
Mit¬
teilungen
über Anpflanzung
und Pflege der
Obstbäumo . Gestatten
Sie nun auch mir,
einem Freunde des Obstbaues , aus dem Schatze
meiner Erfahrungen
einige Mitteilungen
zu
machen , die , da sie der Erfahrung
entsprungen
und erprobt sind , vielleicht diesem oder jenem
Leser der Illustr . Gartenzeitung
von Nutzen
sein konnten . - Der harte Winter von 1879/80
vernichtete
vielo unserer schönsten Obstbaum¬
anlagen , Tausende unserer schönsten Obstbäume
fielen der strengen Kälte zum Opfer . Es galt,
so schnell als möglich den erlittenen Schaden
zu begleichen , neue Obstbaumaulagon
zu
schaffen , noch bestehende auszubessern . Durch
zweckmässige
Belehrungen
wurde hierin viel
erreicht . Korporationen
bezogen ans entfernten
Gegenden Apfel - und Birnbäume . Es waren
dies 4 ojübrige Veredlungen , Prachtbäumo.
Der Preis war im Durchschnitt
15 M. und in
einzelnen Fällen wohl auch darüber . Verhält¬
nismässig
teure Bäume , ahor damals doch
billig . Ich pflanzte über ‘200 Stück dieser
Bäume . Im Herbste
wurden
die Pflanz¬
löcher gegraben , die Erde aufgeworfen
und
im Frühjahr
die Bäume regelrecht
gesetzt.
Sei es nun , dass dieselben für unser Höhen¬
klima
nicht
recht
geeignet
waren , oder
durch
die Ungunst
der
Witterung
zu
leiden hatten
-wir hatten trocknes Frühjahr - kurz bis Anfang .Juli war nicht einmal
der
gepflanzten Bäume angegangen . Mir erwuchs
voraussichtlich
ein ganz beträchtlicher
Schaden.
Die Bäume waren zwar noch grün , zeigten
aber weder Blatt noch Trieb . Ende Juli Hess
ich einige dieser Bäume , die auf einem Acker
beim Pflügen hinderlich waren , entfernen und
bekümmerte
mich nicht mehr im geringsten
um dieselben . Ein Diensthote nahm dieselben,
nachdem
sie einen halben Tag den Sonnen¬
strahlen
ausgesetzt
waren , am Abend mit
nach Hause und stellte sie in das halbgefüllto
liegen wasserfass iin Hofe . Nach einigen Tagen
bemerkte
ich die Bäume und zu meinem Er¬
staunen sali ich , dass die dem Anschein nach
■zuvor dürren Knospen anschwellten . Ich liess
die Bäume auf ihren alten Standort zuriiekbringen , wo sie nach kurzer Zeit antrieben
und wiederholte
dies Experiment
mit noch
weiteren derselben , wobei ich überaus günstige
Erfolge
hatte .
Die ihrem Schicksal
über¬
lassenen
Bäume gingen zu Grunde . Dieses
Verfahren , nass ich dem Zufall verdanke , war
für mich seitdem schon von grossem Nutzen . —
Ich lass im Lokalblatt , dass aus einer
nahen Baumschule Obstbäume
auf dem Wege
einer Versteigerung
erlassen werden sollten.
Die Bäume waren anscheinend spottbillig und
erstand ich um den Preis von 12,50 M . fünfzehn
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starke Apfelbäume in vorzüglichen Wirtschafts¬
sorten . Die Bäume waren etwa ISO cm tief
eingeschlagen und somit beim Kauf die Wurzel
nicht sichtbar . Das war ein Umstand , den
viele nicht berechneten . Beim Herausnehmen
der Bäume zeigte es sich , das wohl dicke
Wurzeln
vorhanden , Faser wurzeln
dagegen
vollständig
fehlten . Die Baumschule
war vor
der Verpflanzung
einige Meter tief mit Erde
aufgefüllt
worden , die Wurzeln gingen daher
tief . Ich liess bei der Anpflanzung
die Wurzel •
enden scharf beschneiden und mit Wolllappen
umwickeln . Nach kurzer Zeit machten
sic
Triebe und entwickelten
sich eben so kräftig,
wie gut bewurzelte Bäume . Diejenigen meiner
Nachbarn , die dieses Verfahren
nicht Um¬
schlägen , gingen nur zum Teil an und die
angegangenen
stehen heute noch kümmerlich.
Möchten diese Zeilen noch manchen Loser
der Illustr . Gartenzeitung
ermuntern , aus dem
Schatze seiner Erfahrungen
Mitteilungen
zu
machen . Erfahrung
ist und bleibt ein guter
Lehrmeister.
J , Kfturimum , Xii'-f 'rn.
Ueäcr Aufbewahrung abgeblühler Blumenzwiebeln.

Die in Töpfen
gezogenen
Zwiebeln
von
Hyacinthon , Tazetten , Tulpen u . s. w . er¬
scheinen meist sehr geschwächt , sie sind mit
besonderer Sorgfalt aufzubewahren
und werden
am besten in Sand eingeschlagen . Man nimmt
hierzu eine alte Kiste , füllt diese zur lliilfte
mit Sand an , logt auf diesen die Zwiebeln,
füllt daun die Kiste noch vollends mit ihm zu
und
stellt
sie
dann
an
einen
kühlen,
trocknen
Ort . Zwiebeln , welche
im freien
Lande
gestanden , sind meist ausgereitter,
darum auch fester , haltbarer
und brauchen
nicht sofort in Sand eiugesohlagon zu werden,
doch muss man sie immerhin an einen kühlen
und luftigen Aufbewahrungsort
bringen ; besser
ist es aber immer , wenn man auch sie mit
Sand umgiebt . Die Zwiebeln von Tulpen er¬
tragen die meiste Trockenheit , auch diejenigen
von Ilyacinthen , Narcissen , Tazetten
und
Crocus können , wenn solche gut reif und fest
geworden , viel vertragen , dagegen sind die
von Schneeglöckchen
gegen längere Trocken¬
heit schon empfindlicher ', besonders aber die¬
jenigen von Kaiserkronen , so dass es sieb
empfiehlt , solche baldigst wieder zu pflanzen
oder doch wenigstens
im Sande oder auch
trockener
Erde
oinzusehlagen .
Zwiebeln,
welche vor ihrer völligen Reife , das heisst,
kurz nach dem Verblühen , aus der Erde ge¬
nommen wurden , erfordern eine grössere Sorg¬
falt
als
ausgereifte .
Ausgereift
sind die
Zwiebeln , wenn ihr Kraut abgestorben
ist.
Blumendünger .

Die

meisten

Blumensorten

liehen wohl eine gute nahrhafte
Erde , sind
aber oft . gegen Dünger empfindlich und darf
dieser fast immer nur in ganz gut verwestem
Zustande
der Topterdo beigoinischt
werden.

—
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j.1aber
, wo es den
pf'hmzeu an
’aften mangelt, oder wennTopt’
mail solche bo'Oniler.s schön und kräftig wünscht, da ist
s ‘nlluail:ll's Blumendünge r anzu wenden. Der?, >u pH' pdelilfc sich auch noch besonders für
,l diejenigen
_
Blumenfreunde, denen iu lii'lll »gelung eines Wartens die Gelegenheit zur
"Legung eines Koniposthaufens ahgelit.
• Eine der dankbarsten Zimmer-Blattpflanzen

Blumenrieren, so

und
dass

Pflanzenstäbclien zu präpa¬
sie sich länger
in der

Erde halten olmo zu faulen, läse man n() gr

Kupfervitriol in einem Liter kochenden Wasser

auf und stelle die zu präparierenden Stäbe iu
diese Flüssigkeit vielleicht PL Stunden lang.
Nachdem dieselben lioi'ausgenommen, müssen
sie vollständig trocken werden und sind sie
dann abermals 2 L Stunden in mit IViseligehranntem Kalk gesättigtes Wasser zu stellen.
Nachdem die Stäbe nun wieder a)»getrocknet,
, . die Aralia Sieboldi und hat sich dieselbe
man sie ihrem / wecke übergeben.
'w den meisten Blumenfreunden Eingang vor- kannEin
sein- würzhaftes wohl riechendes Krätii‘.’rtiaftt. Doch vielfach kommt es vor , dass
loin,
welches
vielfach zu Wildpretsauccn be¬
11 nicht die nötige Behandlung zu teil wird
. Du kannst, es
uwd braucht man sich dann nicht zu wundern, nutzt. wird, ist (bis Basilikum
dir iu einem Topfe auf deinem Blumenbrett,
}\e?111 mau mit ihr keine guten Itesultate ev- ziehen und brauchst, dich seiner
nicht zu
'zielt. J)iö Aralia Sibohli verlangt vor allen
es nimmt sich ganz hiibsch aus.
mugen wie die meisten der anderen Alten schämen,
Dabei hast du
Gelegenheit, sobald
( Ulen sonnigen Platz , ja seihst im Winter ist du etwas davondiefürbeste
deine
Küche brauchst,
-acht ein Jluupterfordenus zu ihrem fröhlichen
m'deilien. Während des Sommers muss ihr davon zu pflücken, und ist es uuennüdlicb im
Wachslum. Man kann sich mich die Blätter
stets ein geeigneter l’latz im Freien gegeben, für den Winter
und muss sich die¬
"erden , da ihr die schwüle Lutt im Zimmer selben diosorhalbtrocknen
vor der Blüte nbsclineidcn.
y111-schädlich ist. Man kann sie zu diesem Im S
( chatten getrocknet und an einem trockenen
Zwecke, wenn es die Verhältnisse nicht anders Ort auf bewahrt,
geben sie auch im Winter
glauben
auch auf einem Blumenbrett oder ein liebliches Gewürz.
stets
am , offenen
Fenster jdacieren. Ein reichDie zahlreich existierenden Lupinenarten
kdios Giessen und ein tägliches Bespritzen ist
hier unbedingt notwendig zu einer üppigen zeichnen sich besonders durch ihre prachtvollen
Färbungen aus und linden diese schönen
Entwickelung.
Im Winter stelle man die Pflanzen durch- Schmetterlingsblütler mit ihren reichen Farben?■
" « nicht im Wohnzimmer auf. Die darin nuancennuch in den Gärten öfters einen L’latz,
herrschende Wärme ist ihnen nur nachteilig doch im allgemeinen werden sie noch viel zu
"äd sterben sie infolgedessen vielfach ab. wenig beachtet. Fis sind dieselben sein- an¬
Eine Temperatur von ca. 5" It ist für sie die spruchslos und kann man die Samen gleich an
beste und überwintern sie, an die Fenster Ort und Stelle ins Freie legen. Eine neuere
e,i'es nach Süden gelegenen Zimmers gestellt, schöne Art ist Luphmx hj/hr. atrococeineiis
Vortrefflich. Nach Süden gelegen, muss das mit ihren roten prachtvollen Färbungen, und
unterscheidet sie sich von allen anderen älteren
yhnnier
sein, esWeise
ist dies
beachten,
auf diese
denbesonders
Pflanzen zu
öfters
etwas Sorten, deren Farben meist iu Weiss und Blau
Sonnenlicht zu gute kommt. Eine ^noch be¬ abwechseln. Auch jetzt noch kann man Samen
davon aussäon und blüht sie bis zum Herbst,.
sonders schöne Sorte, die nur zu empfehlen ist,
Das Wiedererwacliender Natur es erfreut des
lM
t _die Aralia Sieboldi fol. vtir'wy. mit prachtvoll Menschen
Herz und stimmt es fröhlicher —
Woisser Blattpanachüre.
das Absterbeu derselben erfüllt den Menschen
Schnittlauch.
Viele dürften wollig nicht
mit schwermütigen Gedanken. Gelb, rot
"issen , dass für das Wachstum des Schuift- oder braun wird das Laub, die Natur steht
'aiichs ein Ueberstroueu mit Kuss oder auch öde da , und ein trauriger Klang wivd durch
"dt Kaffeesatz im zeitigen Frühjahre von ganz die Luft getragen.
Wie du dieses Jahr ein,
besonderem Werte ist. Es ist dies eine Jahr aus siebest, —
so ist es auch im mensch¬
beachtenswerte Düngung für ihn und gedeiht lichen Lüben, alles kommt und blüht , —
(>r auf diese Weise vortrefflich. Um während verwelkt um zu vergehen. — Und so bist du
des Sommers stets einen frischen zarton Schnitt,auch gewiss recht traurig , wenn ein dir ge¬
buich zu haben, schneide man ihn dicht über weihtes SlräusHchen verwelkt und somit seiner
der Erde ab und bedecke denselben mit halb- Verwesung entgegen geht. Wie möchtest, du
verfaulter Mistbeet- oder anderer Dungerde,
es hindern und wie würdest du dich freuen,
die man dann fieissig begiessen muss. Vor¬ wenn es dir glückte — alter ach — die Rosen
teilhaft ist es ferner , die Pflanzen alle 2—IS welken all! — Doch ein Trost sei dir ge■Jahre zu teilen und zu versetzen und ist
gegeben, das sterbende Blümchen kannst, du
thr sie ein nicht frischgedüngter Boden, sowie noch
einmal, doch nur auf kurze / eit , ins
auch eine Lage zu wählen, die während der Lehen zuriiekrufen, kannst es
noch einmal
Sommermonate nicht den Strahlen der heissen nnscliauen und dabei an dendirGeber
denken,
Mittagssonne ausgesetzt ist. Fis ist nicht zu der dir es mit freundlichem Blick überreichte.
empfehlen, die einzelnen Pflanzen zu sehr Stelle das (Sträuschen, ehe es ganz welk ist
auszunutzen, indem sie sich sonst bald er¬ bis zur Hälfte der Stiele in heisscs Wasser'
schöpfen würden, man halte sich lieber mehrere welches
aufliörtu zu kochen, und du
Stöcke um mit dem Schneiden wechseln zu wirst die eben
Freude erleben, dass die sterbenden
können.
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Blumen
ihre natürliche
Frische und Farbe
wieder
annehmen
nnd in diesem Zustande
vielleicht '21 Stunden verharren . Aber dann
musst du dich trennen von ihnen — trennen
Ihr immer.
Als ich kürzlich einen Freund
besuchte,
fand ich in dessen Wohnung auch eine Anzahl
Topfpflanzen
vor , welche mich jedoch nicht
befriedigten . Sie hatten
im allgemeinen
ein
kümmerliches
Aussehen , die Erde roch sauer,
beherbergte
eine Unmasse Maden uud musste
ich
notgedrungen
meinen
alten
Kollegen
tadeln ob der schlechten "Wirtschaft . Willst
Illumen ziehen und lässt deine Töpfe so ver¬
wildern
— bist ein schöner Kerl , sagte ich
ihm trocken ins Gesicht und ärgerte er sich

wirklich auch über seine riesigen Erfolge . Ja;
ja , ich kann mirs denken , was der Grund aU
dieser
Wirtschaft
ist , eine ganze
Kanne
Wasser , glaube ich , verwendest
du für eineu
Topf und kein Wunder dann , wenn die Erda
vor übergrosser Nässe sauer wird und schliess¬
lich auch noch Maden entstehen . Ich gebe
dir folgenden Rat , beachte ihn genau und
dann wirst du mir Dank wissen . Giesse deine
Pflanzen
regelmässig , halte sie nicht zu nass
und nicht zu trocken und giesse nicht ehüi‘>
bevor der Ballen nicht vollständig
trocken ist)
dann aber gieb reichlich Wasser , so dass dev
Wurzelballen
gut davon
durchzogen
wird.
Wenn du das tliust , werden deine Pflanzen
gedeihen und du wirst Ehre einlegen können
mit ihnen .
W.

Briefkasten.
Empfiehlt
es
sich , Hornspäne
zum
Düngen
der Gurken zu verwenden , ist es
hierzu noch Zeit und wie ist die Anwendungs¬
weise P
Dieselben sind ein ausgezeichnetes
Diingmittel sowohl für Gurken , als auch für vielerlei
andere Gemüsesorten
und können jetzt noch
zur Anwendung
kommen . Man streut hierbei
die Homspäne
aufs Band und hackt sie ver¬
mittelst
einer Hacke hier ein ; besser ist aber,
wenn man Furchen
zieht oder Löcher hackt,
in diese die genannten
Späne
streut , auf
diese dann Erde bringt und nachher darauf
säet oder pflanzt.
Wollen Sie nicht auch einmal eine Ab¬
handlung
über die Kultur der Erdbeeren
bringen?
Geduldigen Sie sich nur noch ein klein
wenig , eine solche ist schon in Vorbereitung
und auch eine Anzahl der besten Erdbeersorten
wird , dabei zur Aufzählung
kommen.
Wer
liefert
Samen
von der gegen
Hatten
empfohlenen
Hundszunge
(Cynoglossum officinale ) ?
Jede Erfurter Samenhandlung.
Wie ist die Behandlung
der scham¬
haften Sinnpflanze
(Mimosa
pudica ) auch
Rührmichnichtan
, genannt P
Ausführliches
darüber , vielleicht auch eine
Abbildung dieser merkwürdigen Pflanze , werden
wir in einer der nächsten
Nummer
dieser
Zeitschrift bringen.
Eignen sich Agapanthusarten
zum Aus¬
pflanzen ins Freie und wie sind sie dann
zu behandeln?
Von Ende Mai ah kann man dieselben gar
wohl im Freien auspflanzen
und erhalten
sie
hier eine kräftige Laüberde.
Was war der Fehler , dass mein Yucca
filamentosa am Wurzelstocke
abgefault ist?
Hierzu können verschiedene Veranlassungen
schuld
sein . Für gewöhnlich
trägt ein zu
feuchter Standort
während des Winters
oft¬
mals zur Wurzelfäulnis
bei.

Wie ist der Samen von Laurus zu be¬
handeln und liegt derselbe lange , bevor er
keimt?
Die Aussaat geschieht in Töpfen und in
sandige Laub - oder Heideerde
nnd sind die
Töpfe ins Glashaus
oder Zimmerfenster
zu
bringen . Der Samen keimt langsam , oftmals
erst nach Monaten , weshalb die betreffenden
Töpfe fortwährend
feucht gehalten
werden
müssen.
Bei der Okulation der Rosen auf Rosa
canina liess ich stets eine dünne Holzschicht
am Schild
des Edelauges . Ein Garten¬
nachbar riet mir das Edelauge
ganz aus¬
zuschälen . Das Resultat hiervon befriedigte
mich nicht . Oder können
doch günstige
Erfolge bei diesem Verfahren erzielt werden
und welches
Verfahren
ist das
zweckmässigste.
Da die Holzschielit
unter dem Edelauge
demselben die erste Zeit nach der Okulation
noch Nahrung
zuführt , so ist ein gänzliches
Ausscluilen
derselben nicht vorteilhaft ; es sei
denn , dass solches sehr geschickt ausgeführt
wird und sonst noch alle Nebenhedinguugen
zum sofortigen Anwachsen des Edelauges vor¬
handen sind , wie zum Beispiel ein von Saft
und Leben strotzender
Rosenwildling , feucht¬
warme Witterung
u . s . w . Wir raten Ihnen
bei ihrer seitherigen Methode zu bleiben.

Sind die FrUehte von Fragaria indica
geniessbar?
Ja , doch schmecken

sie nur fade.

Stelle
ieli
meine jungen Palmen,
Ciiamaerops, Arcea, Coryplia in ein sonniges
oder schattiges Zimmerfenster?

Wenn Sie hei heisserem Sonnenschein die
Pflanzen
durch
Anbringen
eines Papieres,
Brettchens
oder dergleichen
gegen die Sonne
schützen wollen , so kann der Standort
auch
ein sonniger sein , doch ist zur Sommerzeit
fast immer ein schattiggclogener
vorzuziehen,
während zu den übrigen J ahreszeiten ein etwas
sonniger wieder zw'eckmässiger ist.
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f>0 Kilo 18 Mark incl . Sack
Freilandfarne iu 18 schönen dekorativem Sorten,

AI. Freilandfarne
richtig etikettiert , 100 St. 15
, 100 St. in Sorten 18 Al.
für Felsen und Steinpartien
pH CO

Eisenbütteler

Cyclamen europaeum bl üb

bare Knollen , HX) St. zu

für An¬
2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzcnsortimento
die Kul¬
fänger von 5- 10 Al. — Das Werkclien
, l (i2 Seiten stark, mit illustriert™
tur derAlpenpflanzcn
Beispielen, Preis nur 2 Al. für Anfänger m dieser
Kultur von grossem Werte , Preisverzeichnis
gratis und franco. AViederverkiiufernund (irossalmehmern von gangbaren und gesuchten Alpen¬
, Alpenbfumen und Samen

und
gegen Blutläuse , Blattläuse
Zier¬
und
Nutz
auf
alle Insekten
pflanzen , Bäumen und Sträuchern.
Zu beziehen durch die Drogen¬
handlunge2:en.

Champignonbrut in

loser

pflanzen, Freilandfarne
stehe ich jeder Zeit bereitwilligst mit billigster
Offerte zu Diensten.

C. Steinpöck
Traisen , Nied. Oesterr.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

, aus
Komi

flen Brutbeeten frisch , ä Kilo 3 Marie.
Getrocknete Brut , ä Kilo 2 Mark . Bei
Ahnalnne von grösseren Posten ent¬
sprechend billiger empfiehlt

Emil Roedel, Wernigerode.

Empfehle in nur bester Ware,
zu billigen Preisen , alle Sorten
Gartenwerkzeuge , wie Garten¬
messer , Okuliermesser , Garten¬
scheren , Spaten , Schaufeln,
Hacken , Kindergartengeräte,
Blumendraht in allen Stärken,
Holzetiketten etc.
ausführbar , Preise
Aufträge sofort
auf Verlangen zur Verfügung.

von dem iminer-- ♦ stehen
Offppippp starke PfBnzen
■Gä IGI Gblidienden staudenartigen Vergiss ♦
«wiunielit a Dtz. 1,80 AL
♦
_

Emil Roedel, AVernigerode. ♦
♦
♦
Gartenbau-Ausstellungen

Internationale
Berlin 1885 u. Dresden

1887:

Ernst Breternitz

Xeudietendoi 'f.
Spezialgeschäft für Gartenwerkzeuge. *

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I. Preise auf Rasenmähmaschinen
I. Preise auf Gartenwerkzeuge.
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J . J . Schmidt , Erfurt.
und franco.

Vollst . illustr . Kataloge gratis

beste eigono Konstruktion für
, AVintergilrton etc.|
Gewächshäuser
£ «
SSi

< e8
.,C3

100 Goldfische

lß^ rr$S

reiiiiger,Bisclic,
^inimmerfoiitaineu Zimmerluri
keptilien , Amphibien vors, illustrierte Preisliste
M. Siebeneck, Mannheim.
gratis

Br. Schrannn’s
Trinnipli -Kossol

[(freistehender Kessel ohne Kimnauermin
für Wasser - u. Dampfheizungen . I'atent .)i
.l
Brenmnitprialverbraucb
^»priiitfsfpr
Leichteste Bedienung nur in grossen
Pausen.
Prospekte , Ze »itf»i*se gratis.
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Allen Freunden

21 Fledailien.

eines guten Fruchtweines empfehle ich das
von mir nach eigenen Erfahrungen ge
schriebeno Werkdien über die Herstellung
des Apfel -, Hirnen -, Brombeer -, Erdheer -,
Heidel beer - , Himheer - , Johaimisheer -,
Kirsch -, Pflaumen -, Quitten -, und Stachel¬
beerweines , sowie des Champagners.
Franko -Zusendung gegen Einsendung von
1 Mark , auch Briefmarken.

A.

IL. Ihitcvt

. Fruchtwein

groltensteine
. Qrotten bauten.
0 . Zimmermann,
Hoflieferant.
Greussen i. Thür.
Illustrierter

- Kelterei.

Berlin , Frankfurter -Allee 94.

Leontopodium ,

Stöcke

und

gratis.

P. Erdbohrer , System Binz

die

Wetter -Uhren,

schon

vgrometer ), künden 24 Stunden den Eintritt der
Witterung genau an . Unentbehrlich in jedem Häuse¬
ln elegantem Glasgehiiuse a Stück HM. In Schwarzwiilder -Miniatur -Uhrenform , reizend ä Stück 1 M. 50 Pf(Porto 50 Pf . extra ). Beschreibung liegt hei. Jeder
nicht
entsprechende
Hygrometer
wird
zurück
Alpenflorist, genommen . (Mehr als 2000 Empfehlungen !)

viel Blüten bringen , 20 St. 5 M. 10 St.
B M. Edelweisspflanzen aus Samen gezogen,
die schon Knospen zeigen , .100 St . 5 M.
500 St . ‘20 M. Grössere Posten für Kultur
im grossen brieflich nach Uebereinkommen.

0 . Steinpöck

franko

zur Untcrgrundfidüngung und Boden ]iiftung aller Obst-'l
und Ziergeliölze . l’ronp. gratis .
Binz, Durlach.
Prämien und Diplome.

Edelweiss
Gnaphalium

ICatalog

MMgene Gruben.

CH

Albert Fürst in Schmalhof.

Traisen , Nied. Oestorr.

Post Vilshofen , Nie (l. Bayern . (Alleinverkauf .)

Der

praktische Ratgeber

im

Obst
- und Gartenbau

Illustrierte Wochenschrift für Gärtner , Gartenliebhaber
und Landwirte
©1 Auflage
22000 •
erscheint an jedem Sonntage und kostet vierteljährlich

eine Mark.

Abonnements auf der Post oder bei jeder Buchhandlung.
Der Ratgeber
wird von zweiundzwanzigtausend Gärtnern und
Gartenliebhabem gelesen und ist die bei Weitem verbreitetst '' GartenZeitschrift Deutschlands . Der Ratgeber
bietet daher m seinem

Inseraten

-Anhange

(Zeile 30

gärtnerischen Handlungen eine vortreffliche
weiterung ihrer Geschäftsbeziehungen.
—Probenummern
Frankfurt

gratis

a . d. Oder .

Pf.)

Gelegenheit

zur Er¬

und franko, -t—«s—
Trowitzsch

& Sohn,

Kgl. Hofbuchdruckerei.
1 -Za Z v. .'Z V. JLV' *
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t erurtwortliclicr Itedakteur Fr . Huck. Druck und

von J . Frohberger in Erfurt.

1

für
Erscheint 2 mal
monatlich.
Zu beziehen durch'
jede Buchhandlung,
Postanstalt oder
direkt durch die Ex¬
pedition

-,Gemüsejeden,welcher Blumen

u. Obstzucht zu seinem Vergnügen
zu seinem Nutzen treibt.
c oder
Verlag von J . Frohberger , Erfurt.

Ihonncmentspnds
vlerteljilhrl . M. 1.50
C j Im Auslande richtet
sich der Preis nach
der Gebühr der betr.
Postverwaltung,
kl Inseratepr . Putifoeile
‘15 Pfg
wii *wOw mir iww
uw*lww

Erfurt , den 1. Juli 1887.

Nr. 13.

I. Jahrgang.

Inhalt:
Zahl der Gartengewächse von sonst
. . . . . - »•
und jetzt . Huek
Der Champignon . ii. Braitmaier (Schluss ) „
Sapokarbol.
Insektcnvertilgungsmittel
SchUle

.

. .

” c; ro

. . . .. . » - v'J?
Pie Kornblume . Wiumng
jnaier » r,"*,_
Rosengarten i. Ziinmerteiister . Brait\Wg
.. Heinenianns Sciilotteraptel . Hortung .. .«11

. .
Alpenptianzenkultur . Steinpöck
SchftnMühende Trideen. Reuthe ^ .
neustes oder Stiefmütterchen . kalter.
. • • ; • •
(Schluss ) .
Wichtigste ObstbaumscVädlingc . Schule
Kleinere Mitteilungen .
.
Arbeitskalender
. . . * . . . . . .
Briefkasten
_

Karl ScUoltze , Leipzig.
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praktische Ratgeber

im

Obst
- und Gartenbau

Illustrierte Wochenschrift für Gärtner, Gartenliebhaber
und Landwirte

Auflage

22000

erscheint an jedem Sonntage und kostet vierteljährlich eine Mark.
Abonnements auf der Post oder bei jeder Buchhandlung.
Der Ratgeber
wird von zweiundzwanzigtausend Gärtnern und
Gartenliebhabem gelesen und ist die bei Weitem verbreitetst GartenZeitschrift Deutschlands . Der Ratgeber
bietet daher m seinem

Inseraten -Anhange

(Zeile30

gärtnerischen Handlungen eine vortreffliche
weiterung ihrer Geschäftsbeziehungen.
—Probenummern
Frankfurt
a . d. Oder .

gratis

pf.)

Gelegenheit

zur Er¬

und franko.
Trowitzsoh

& Sohn,

Kgl. Hofbuchdruckerei.

Wichtig
3S

für

Gartenbesitzer?

Gummigartenschläuche S&

verkaufe icli zu Original- Fabrikpreisen .

Ji \

JKlllltzO
, Erfurt
Lohmiilile.

Allen Freunden
eines guten Fruchtweines empfehle ich das
von mir nach eigenen Erfahrungen ge¬
schriebene Werkchen über die Herstellung
des Apfel-, Birnen -, Bromheer -, Erdbeer -,
Heidelbeer - , llimheer - , Johannisheer -,
Kirsch -, Pflaumen -, Quitten -, und Stachel¬
beerweines , sowie des Champagners.
Frmko -Zusenduug gegen Einsendung von
1 Mark , auch Briefmarken.

Lack , einfacher Dresdener dunkelbrauner, 100
:St. 1 M. Gefüllter Goldlack , 100 St . 1 M.
IWiuter- Levkoycn, alle Farben gemischt , 100 St.
II M. Herbst - Levkoyen , 100 St . 1 M. Stockirosen, 10 St. in 10 brillanten Farben 2 M., 20
St . in 20 brillanten Farhen 4 M.

Karl Haun , Samenhandlung
, Erfurt.

fUlelweiss

A. H. Detcrt , Fruchtwein-Kelterei.
Berlin, Frankfurter- Allee 94.

Ia Erfurter Blumenkohl
wahrend der Saison zum billigenTagespreis.
Gottlob Jandcr . Erfurt.

Tel . Adr . : Jander.

Gnaphalium Leontopodium , Stöcke

die

schon

viel

Blüten

bringen , 20 St. 5 M. 10 St. 3 M. Edelweisspflanzen aus
Samen gezogen , die schon Knospen zeigen , 100 St.
5 M. 500 St . 20 M. Grössere Posten für Kultur im
grossen brieflich nach TJebereinkoinmen.
C.

Steinpöck

Aipemiorist,

Traisen , Nied. Oesterr.
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sonst und jetzt
Die Zahl der Gartengewächse von
von Friedr . Huck.

der¬
uns bekannt gegeben . Da aber
aufgefiihrten
Die hier nachstehend
Bücher trotz des schätzens¬
Ent¬ gleichen Inhalts
kaum oder nur von
Aufzählungen betreffen nur die
werten
nicht
also
,
Garten - und
wickelung des deutschen
und wenigeu Gärtnern , von
gar nicht
beinahe
auch ausländischen Gartenbaues
aber
Blumenfreunden
besones
dass
,
bemerkt
Und sei hierzu
gelesen werden , aber doch mit Gewiss¬
den
welche
,
waren
dass
ders die Itömer
heit angenommen werden kann ,
Gauen
deutschen
unsere
in
des
Gartenbau
jedem Gebildeten die Entwickelung
brachten . Wir können uns bei diesem vaterländischen Gartenbaues von Inter¬
Aufzählen nur an geschichtliche That- esse sein muss, so habe ich mich der
sachen halten , dürfen aber uns ausser¬ leichteren Mühe unterworfen , von dem
dem doch auch Vermutungen hingeben Fleisse Oscar Teicherts hier einiges
vor
und annehmen , dass auch schon
bekannt zu geben.
einiger
Römer
der
Eindringen
Historische Thatsachen beginnen
Gartenbau bei den alten Germanen hier erst mit Karl dem Grossen
, was
stattgefunden . Es fragt sich eben
(768 814) und was aus noch früheren
regel¬
ob
,
versteht
solchem
unter
uuin
uns gedrungen ist, verdanken
da¬ Zeiten zu
recht angelegte Gartenanlagen undNutz- wir der Sage, doch soll uns diese hier
zu ausländische oder verbesserte
Nr.
nicht beschäftigen . Wie schon in
einfach
ein
nur
oder
mitgeteilt
Zierpflanzen
Und
ein¬ 10 dieser Gartenzeitschrift Grosse ein
Umgerodedes Stückchen Land , mit
der
und wurde , so war Karl des Gartenbaues
heimischen Gewächsen bepflanzt ,
und Förderer
Freund
sollte es unter den so barbarisch und in seinen Gärten grünten und
nicht
und kriegsgesinnten Germanen
weisse Lilie , die Centifolienden blühten die
die
,
haben
auch welche gegeben
, die Malve, die gemeine und die
des Anbaues verschiedener Rose
Wert
das
Muskateller -Salbei , die Raute ,
die
Pflanzen erkannt und dieserhalb solche
,
Frauenkraut , das Liebstöckel
gebracht
Wohnungen
ihrer
Poley,
Nähe
iu die
, die Rossmünze , der
auch Krausemünze
und gepflegt hätten , sollte nicht
Katzenkraut , der Rain¬
das
,
der Eibisch
schon bei den germanischen Frauen farn , die Wegwart , Saturei , Kerbel,
vor¬
Stab¬
©ine Zuneigung für die Blumen
Koriander , Odermennig und die
fehlen
es
doch
?
sein
mit
gewesen
auch
handen
wurz ; alles Pflanzen , welche
deshalb
wir
Gemüsen
beginnen
,
Von
.
Beweise
uns die
zu Heilzwecken dienten
mit dem Aufzählen der Gartengewächse fanden sich die schon in Nr. 10 unserer
so, wie eben Beweise uns vorliegen.
Zeitschrift genannten Sorten als : Bohnen,
Mit grossem Fleiss und nach jahre¬ Erbsen , Kohl , Kohlrabi , Mangold,
von
langer Mühe hat Oscar Teiehert ,
Sellerie , Petersilie , Zwiebeln , Schalotten,
Watzu
Obergärtner
Schlemmerscher
das Porree , Knoblauch und Schnittlauch
kowitz bei Marienwerder all
vor und von Bäumen mehrere Sorten
hervorgesucht
Material
geschichtliche
Kirschen,
der Apfel , Birnen , Pflaumen ,
Und in seinem Werke „Geschichte
Mispeln,
,
s. w.“ Pfirsiche , Nüsse , Haselnüsse
Ziergärten und der Ziergärtnerei u.
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Quitten und Maulbeerbäume . Er erliess
auch Bestimmungen , dass in anderen
Gärten gleichfalls die genannten Ge¬
wächse gezogen werden mussten und
so nachhaltig
wirkten
diese , sagt
Teichert , dass noch heutigen Tages die
Gärten der Landbewohner
in ganz
Deutschland
eine
übereinstimmende
Flora darbieten . Und ich selbst habe
diese Worte vollständig bestätigt ge¬
funden ; denn auf dem Lande geboren,
gross geworden und dabei Jahrzehnte
lang allerlei Bauerngärten durchstöbert
und durchsucht , ist mir stets die Gleich¬
artigkeit der angebauten Pflanzen auf¬
gefallen . Die vorherrschendsten
unter
diesen sind
das Frauenkraut
oder
Würzblatt (Tanaratum Balmmita ) , das
Liebstöckel , die Krausemünze und die
Stabwurz (Artemisia Abrotannm ) , meist
Ebereis
genannt .
Also länger
als
tausend Jahre hat sich hier der Wille
eines einzigen grossen Mannes bemerk¬
bar gemacht.
Walafridus Strabus , ein Schwabe,
der 42 Jahr alt 84b starb , veröffent¬
lichte die erste , selbstständige Schrift
über Gartenwesen und führt in dieser
ausser den schon genannten Pflanzen¬
sorten auch noch Kürbisse , Melonen,
Wermut , Andorn , Fenchel , Gladiolus
(Schwertlilie ?) Kerbel , Mohn , Betonica
und Rettich an und Ende des 9. Jahr¬
hundert
sind es 77 Pflanzenarten,
welche als Gartenkulturpflanzen
genannt
werden . Die Aebtissin Hildegard von
Bingen (geb . 1099 f 1179 ) verherrlichte
in Volksliedern dann noch Akelei , den
Boretsch , das Basilikum , die Kiesswurz,
den Aron , die Primel , die Päonie , das
Lungenkraut , die Ringelblume , die
Königskerze , den Thymian , das Alpen¬

veilchen , den Meerrettich u . s. w . Eine
umfassendere Betrachtung des Zustandes
des deutschen Gartenbaues
gestattet
aber erst das nun folgende Jahrhundert,
der Aufgang einer neuen , helleren Zeit,
nämlich unter Albertus Mangnus , eines
Dominikaners , den Humboldt als Re¬
präsentanten
des ganzen menschlichen
Wissens
seiner Zeit
schätzt .
Die
Kreuzzüge , die beginnende allgemeine
Erweiterung des Ideenkreises , der vergrösscrte Wissensdrang , das Aufblühen
weitreichender
Handelsverbindungen
und somit der Luxus : alle diese Um¬
stände vereinigten
sich im 10. Jahr¬
hundert zu einer gedeihlichen
Fort¬
bildung der Gartenkunst und die Liebe
zu den Blumen wenigstens bemächtigte
sich nun aller Stände . Zu den schon
genannten Gewächsen treten nun noch
weisse und
rote
Rosen , Veilchen,
Krokus , Klee , Gamander,Schlehenu . s. w.
und auch die Nelke wird erwähnt.
Der Klee wird an zahllosen Stellen als
Rasenpflanze besungen , die Rose nimmt
unter den Blumen den ersten Rang ein,
Dichter singen von Lilien - und Rosen¬
schein , Rosengärten und Würzegärten,
der Obst - und Weinbau kam in hohe
Achtung , ebenso der Gemüsebau , so
dass reichere Bürger sich wöchentlich
drei Mahlzeiten von Gemüse gestatteten
und als Delikatesse
galten
frische
Bohnen in Milch gekocht . Im ganzen
werden aber 170 verschiedene Pflanzen
jetzt genannt . Im äussersten Norden
aber huldigten
noch um diese Zeit
die heidnischen Preussen einer ganz
anderen Lebensweise und erstaunten,
dass die südlich wohnenden Deutschen
gleich den Tieren Gras , nämlich Ge¬
müse und Kräuter assen.
(Fortsetzung folgt).
-
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Der Champignon, Agaricus campestris
von <?. Braitmaier , Erfurt.
.)
(Fortsetzung mul Schluss

Die Gruben müssen ungefähr 4 cm
tief und 5 cm weit sein und die Brut¬
stücken dementsprechend gross. In jede
Drube legt man ein Stück und bringt
'Dnn den herausgenommenen Dünger
Wieder darüber , denselben ebenfalls mit
der Hand wieder festdrückend . Sollte
Ulan reichlich Brut zur Verfügung
haben, so kann man auch von den anSegebenen Entfernungen abweichen und
eiiger legen . Ist man mit all diesen
^Manipulationen fertig , so ist nun das
ganze Beet mit einer Schaufel noch
festzuklopfen und muss nun jeder selbst
beurteilen können , ob eine Schutzdecke
etwa nötig ist oder nicht . Befindet
sich die Anlage in einem gleiclnnässig
Warmen Raume , so ist dies weniger nötig,
befindet sie sich dagegen an einem dem
Temperaturwechsel ausgesetztem Orte,
so Ist eine Decke von Schüttenstroh
notwendig . Sie schliesst die Wärme
ehi und befördert dadurch das Anwachsen
der Brut . Wurde eine Anlage sogar
im Freien angelegt , so ist eine sehr
starke Decke erforderlich , ja man kann
sogar noch darauf eine Lage Mist gehen,
Um recht sicher zu gehen , dass sieh die
nötige Wärme ergiebt . Zu achten hat
man natürlich auch darauf , dass sich
die Wärme nicht in einem zu hohen
Drade unter der Decke entwickelt , wie
S(dion früher erwähnt , darf sie nicht
nuter 15° R. und nicht über 24° R. be¬
tragen , wenn man nicht Gefahr laufen
will , dass die ganze Brut vernichtet
Wird.
Hat man seine Schuldigkeit getlian
Und jede Vorsicht walten lassen, so wird
mch in einem Zeitraum von 7—8 'Pagen
die Brut zu entwickeln beginnen , was

man sofort merkt , sobald sich weisse
Pilzfäden zeigen. Daher ist es anzu¬
raten zu dieser Zeit genau darauf zu
achten, damit man eventuell an Stelle
der schlechten Brut neue legen kann.
Vielfach ist es aber nicht die Brut , der
man die Schuld an einer verunglückten
Anlage zuschreiben kann , in den meisten
Fällen ist es übergrosse Hitze und auch
Mangel an der nötigen Wärme . Gegen
letzteren kann man sich insofern helfen,
indem man heisses Wasser in gleichmassig verteilte Löcher giesst . Es wird
dadurch der Mist warm und feucht,
wodurch sich dann leicht die nötige
Temperatur erzeugen kann . Sollte sich
auch dann nichts zeigen , so ist eben
alles verunglückt und die Anlage von
neuem zu machen.
Hat sich aber die Brut gut ent¬
wickelt , so muss sie in 14 - 20 'Pagen
das Beet ganz durchzogen haben und
leicht zu sehen sein. Die Oberfläche
wird nun mit einer Schaufel massig
angeklopft und darauf eine circa 4
cm hohe Lage leichte , etwas feuchte
Erde gebracht , die fein gesiebt sein
muss und welche ebenfalls wieder mit
einem Brette fest angodrückt wird . Ist
die Erde salpeterhaltig , so ist es sehr
vorteilhaft . Beete, die bisher mit einer
Hülle verseilen waren , müssen eine
solche wieder erhalten und ist es rat¬
sam, solchen in hellen Räumen ebenfalls
eine Decke zu geben, indem das Licht
dem Ohampignon nachteilig ist. Im
Verlaufe von 14 Tagen nach dem Auf¬
bringen der Erdschicht werden sich an
der Oberfläche kleine weisse Punkte
zeigen und hat man nun immer für
mässrge Feuchtigkeit zu sorgen , was
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am besten dadurch erreicht wird , indem
man öfters die Beete fein überbrausst,
jedoch nicht in übermässiger Weise , so
dass sich keine Pfützen bilden.
Einige Wochen nach dem Auf bringen
der Erdschicht , je nach der Stärke der¬
selben und je nach der herrschenden
Temperatur , erscheinen die Pilze und
muss nun die Abnahme recht vorsichtig
durch Ausdrehen geschehen , um die
daneben stehenden kleineren Pilze nicht
zu zerstören . Man fasst die Stiele mit
Daumen und Zeigefinger und hebt den
Pilz mit einer leichten Drehung aus.
Sollte man doch mitunter einen kleinen
mit ausheben , so mache man einfach
ein Loch , stecke denselben hinein und
giesse etwas an , er wird in Kürze
sein.
ebenfalls auch verbrauchsfähig
entstandenen
Ausdrehen
Die beim
mit
sofort wieder
müssen
Löcher
gleicher Erde gefüllt werden . Zu über¬
sehen ist es natürlich auch nicht , dass
die Beete zu dieser Zeit ganz besonders
dunkel gehalten werden müssen . Bei
wachsen die Pilze
diesem Verfahren

ganz besonders und erhalten eine schöne
weisse Farbe , die ihnen einen ganz
besonderen Wert giebt.
Nun kommt es vor , dass die Beete
auch während der Ernte trocken werden,
so dass die Pilze wenig Wachstum
zeigen . Was thun ? Bespritzen — nein,
dürfen nicht nass
die Champignons
werden , es sei denn , dass sehr wenig
Pilze sichtbar wären , so könnte man
es schon versuchen , andernfalls aber
sticht man Löcher in die Erde mit
einem Holz und giesst dieselben mit
warmen Wasser voll , worauf man wieder
mit Erde füllt.
Wenn die Anlage eines Beetes gleich
von Anfang an gut vorgenommen wurde,
kann dieselbe über 3 Monate gute Er¬
träge liefern , die natürlich dann später¬
hin mehr und mehr abnehmen . Man
kann sich aber , sobald man nur von
4 mal im
Zeit z\x Zeit , vielleicht 3
anlegt,
Lage
günstiger
Jahre , Beete an
auf diese Weise eine dauernde Ernte
sichern.

-

Das neue Insektenvertilgungsmittel Sapokarbol im Dienste
der Obst- Blumen- und Gemüsekultur
von W . Schule , Direktor der kaiserl . Obst - und Gartenbauselmle , Grafeuburg -Brumath.

Als in den siebenziger Jahren die
den Apfelbäumen so nachteilige Blut¬
Rindenlaus
laus , auch wolltragende
genannt , eine immer grössere , die Kultur
dieses so überaus wichtigen Obstbaumes
geradezu in Frage stellende Ausdehnung
gewonnen hatte , war es das unbestrittene
Verdienst des in der Bekämpfung der
Obst - und Weinschädlinge so unermüd¬
agrikultur¬
der
Vorstandes
lichen
chemischen Versuchsstation , des Herrn

Hofrat Professor Dr . Nessler in Karls¬
ruhe , ein die Blutlaus sicher tötendes
und vermöge seines verhältnismässig
ohne allzugrossen
Preises
niedrigen
Aufwand anwendbares Mittel zusammen¬
gesetzt zu haben . Dasselbe ist unter
dem Namen „Nessler ’sches Insektengift“
bekannt und
hinlänglich
inzwischen
Wein -, Obst¬
der
Autoritäten
allen
von
bestätigt
wirksam
als
und Gartenkultur
und auch empfohlen worden und zwar

_
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allein gegen die Blutlaus , sondern
a'ich gegen viele andere Insekten
Namentlich SeSen Blattläuse , SchildJ|Use, den Hei;wurm der Beben etc.
as selbe ist folgendermassen zusammenSesetzt: 40 Teile Schmierseife , 60 Teile
abakextrakt , 50 Teile Amylalkohol
(Fuselöl), 200 Teile Weingeist von 90°
. Man erhält
Und ßqq Bagger
in vielen
dieses Gift zubereitet
Apotheken und Droguenhandlungen.
^ohl wandte man auch schon früher
wirksame Mittel gegen die Blutlaus an,
akein entweder töteten sie wohl diese
Insekten vollständig , waren aber gleich¬
artig auch den Bäumen verderblich
(Spiritus , Petroleum etc.) , oder sie
brachten zwar den Bäumen keinen
Schaden , zerstörten aber auch die
Blutläuse nicht vollständig (Tabakextrakt , Schmierseife , Lauge etc.). Bei
dem stärkeren Umsichgreifen der Blut¬
laus war bald vielen das Nessler ’sehe
Insektengift zu teuer , so dass Hofrat
Professor Dr . Nessler es versuchte , ein
billigeres und gleich wirksames Mittel
darzustellen , welche Bemühungen auch
v°u Erfolg waren . Derselbe löste 60
Gramm Schmierseife und 2 Gramm
Schwefelkalium ( Schwefelleber ) im
Nasser auf, setzte 32 Gramm Fuselöl
hinzu und verdünnte das ganze mit
Wasser auf 1 Liter . Ein weiteres von
Herrn Hofrat Professor Dr . Nessler
dargestelltes Insektengift besteht aus
150 Gramm Schmierseife , 200 ebem.
Fuselöl , 9 Gramm Karbolsäure in
Wasser zu 1 Liter aufgelöst . Zum Be¬
streichen der Binde ist dieses konzen¬
trierte Blutlausgift auf die fünffache,
Zum Benetzen der krautartigen Pflanzen¬
teile (Blätter , Blüten etc.) auf die zehn¬
fache Menge mit Wasser zu verdünnen.
Hie Anwendung dieser Gifte geschieht
®it Ausnahme des letztgenannten durch

Aufträgen mittels eines Pinsels an den
befallenen Stellen bei der zehnfachen
Verdünnung jedoch mit Hilfe einer
Pflanzenspritze oder besser des zu diesem
Zwecke von Falbisaner und Stebel,
Fabrikanten in Offenburg (Baden ), er¬
fundenen Insekten -Vertilgungsapparats,
des sogenannten Spritzpinsels (siehe
Fig . S.269.) der, auf eine Stange gesteckt,
sogar bei Hochstämmen vom Boden
aus geliandhabt werden kann , indem
hierdurch eine zwecklose Verschwendung
des Giftes am sichersten vermieden
wird . Es kostet dieser Apparat bei
den Erfindern M. 5;80.
Auch andere waren bestrebt , wirk¬
same und möglichst billige Mittel gegen
die immer mehr sich verbreitende
Blutlaus darzustellen , und es verdient
dieallgemeineAufmerksainkeit besonders
auf das unter dem Namen „Sapokarbol“
in den Handel gekommene Insektengift
gelenkt zu werden . Von demselben
genügt es, nach zahlreichen , von meinem
Vater (König ! Garten - Inspektor in
Hohenheim bei Stuttgart ) und auch hier
vorgenommenen Versuchen , 2 bis
höchstens 3 Esslöffel voll auf 1 Liter
Wasser zu verwenden , um die an der
Binde sitzende Blutlaus sicher zu ver¬
nichten . Da 100 kleine Esslöffel auf 1
Liter kommen , so können mit einer
Flasche Sapokarbol 33 bis 50 Liter Gift
hergestellt werden , so dass 1 Liter 3
bis 4 Pfg . kostet . Hierzu ist noch zu
bemerken, dass der stark konzentrierten
Lösung wegen die Versandkosten viel
niedriger , als bei allen anderen Insekten¬
giften zu stellen kommen , so dass mit
Beeilt behauptet werden kann , dass das
Sapokarbol nicht allein das wirksamste,
sondern auch <das billigste aller
Insektengifte ist , zumal beim Bezug
im kleinen der Preis der Sapokarbolder
die Hälfte
mischung nur
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billigsten
Nessi er ’schen Insektengiftkarbol auf 1 Liter Wasser genommen
mischnng beträgt , kann ich das Sapo¬ werden , junges zartes Laub notleidet,
karbol mit gutem Gewissen allen Gartenteilweise gar vernichtet wird , weshalb
nml
Obstbaumbesitzern
wärmstens
das Bespritzen mit stärkeren Lösungen
empfehlen.
erst vorgenommen werden darf , wenn
Wird auf 1 Liter Wasser nur 1
Laub und Triebe bereits eine grössere
Esslöffel voll Sapokarbol genommen,
Derbheit erlangt haben , was etwa im
so kann durch Bespritzung mit dieser
Juli der Fall ist . Vor Monat Juli er¬
Mischung , welche alsdann nur 2 Pf. scheinen die Blutläuse übrigens selten
per Liter kostet — und zwar ohne an den Sommertrieben , so dass bei
jeden Nachteil für die betreffenden
einiger Vorsicht die Desinfektion der
Pflanzen
— eine vollständige
Ver¬ befallenen Apfelbäume mit Sapokarbol
nichtung
der Gespinstmotten , des auch auf diese Weise ohne Schaden
Spargel - und Lilienkäfers nebst Eiern
vorgenommen werden kann.
und Larven
und wohl noch vieler
Zu Gunsten des Sapokarbols mag
anderer Schädlinge der Obst - , Weingegenüber den Fuselöl -Präparaten noch
und Gartenkultur erreicht werden , wie erwähnt werden , dass es nicht den
durch die in Hohenheim und hier anekelerregenden Geruch besitzt , wie die
gestellten Versuche genügend erprobt
unter Anwendung
von Fuselöl darwurde . Über weitere , mit dem Sapo¬ gestellten
Insekten - Gifte , welche zu
karbol erreichte Erfolge behalte ich benützen für viele zu einer Qual wird,
mir spätere Veröffentlichungen
vor, ja manchen geradezu unmöglich ist,
nur soviel sei für heute bemerkt , dass, wenn sie nicht ihre Gesundheit schä¬
wenn mehr als l '/a Esslöffel voll Sapo¬ digen wollen.

Die Kornblume
von Hermann

Winning , Kunst,giütner , Breslau.

Diese , bei uns bisweilen häufig und
dann zum Verdruss des Landmannes
auf Kornfeldern vorkommende Pflanze,
welche bekanntlich eine der Lieblings¬
blumen unseres deutschen Heldenkaisers
mit ist , war schon im Altertum nicht
unbeachtet geblieben und ist vielleicht
schon damals mit unter die Ziergewächse
aufgenommen
worden . Die Gesänge
der Alten erwähnen der blauen Cyane
(der lateinische Name der Kornblume
ist Centaurea Ct/anns) und zählt sie somit
zu den historischen
Pflanzen .
Die
deutsche Gartenbaugescliichte
erwähnt

ihrer jedoch erst im Jahre 1494 -- 1519
und mehlet , dass sie in den Gärten
Maximilians T. mit angebaut wurde.
11)13 findet sie sich als Gartenkulturpflanze im Hortus
Eystettensis
ab¬
gebildet , in den dreissiger Jahren des
lli . Jahrhunderts wurden in den Gärten
Ludwigs von der Pfalz einfache und
gefülltblühende
Kornblumen
gezogen,
zu Ende des 17. Jahrhunderts
wird
eine graublühende Sorte erwähnt und
Aufzeichnungen von 1750 — 70 mehlen
von braunroten ,weissen und aschfarbenen
Kornblumen , während wir in der Jetzt-
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auch noch schwarzbraune , hellrote,
l0«afarhige, blassblaue , bläulichweise,
Spielgestreifte und noch einige andereNeuere
.
haben
aufzuweisen
arten
noch,
^mtungsberichte meldeten auch
Gelegenheit
bei
unserem Kaiser
eiues Festes eine Kornblume überreicht
einem
"male , deren Blüte noch mit
war.
Kranz mehrerer Blumen umgeben
auch
nun
lieblich
und
schön
So
ist,
unsere Kornblume an und für sicli
nur
80 macht sie doch als Gartenblume
das goldene
Wenig Effekt ; ihr Platz ist ja
, umKehrenfeld und hier nur allein
, zeigt sie
geben mit rotem Klatschmohn
und fecliönWeh in ihrer ganzen Anmut
sperriger
etwas
Keif. Im Garten lässt ihr
stehenden,
^ uchs, die einzeln verteilt
vollen Wirkung
ScbönenBlumennicht zur
kommen, so dass sie hier anderen,
; doch
Zahlenden Blumen unterlegen ist
gern
dort
immerhin wird sie hier und
ihrer
gezogen und eignet sich wegen gut
Kngge,stielten Blumen auch recht wird
Zu Blumensträussen . Ausserdem
gegen
8ie auch vielfach aus Pietät
Gewinnes
des
auch
und
Unseren Kaiser
in
balber in den Gärten , ja selbst auch

Töpfen und in Glashäusern gepflegt,
zur
denn eine blühende Kornblume
wird
Winterszeit ist etwas seltenes und
dieserhalb auch gut bezahlt.
Die Aussaat kann im Herbste und
und
Erühjalire im Freien , gleich an Ort
Korn¬
die
Stelle geschehen und verlangt
Pflege.
blume alsdann keiner besonderen
blühende
Um in Töpfen für den Winter
von
Pflanzen zu erlangen , säet inan
hier¬
Ende Juni bis August und bringt
Verpflanzen
das
zu die Pflanzen , welche
in
nicht gut vertragen , schon jung
gleich
Töjife oder säet wohl den Samen
in diese. Der Gärtner aber , welcher
den
grössere Mengen von Blumen für
der
auf
Samen
Winter bedarf , säet den
sorgt
,
Tablette eines Gewächshauses aus
bringt
für genügende Erdunterlage und
Ein
.
Fenster
die
an
sie möglichst nah
Gedeihen
guten
Häupter fordernis zum
schon
ist hier noch , dass die Pflanzen
kräftig entwickelt , also nicht schwach,
in die Wintermouate hineingelangen,
und
indem kräftigere lebensfähiger sind
leichter
Winterszeit
der
die Unbilden
blühen.
überwinden , somit auch leichter

Der Rosengarten im Zimmerfenster
von G. Braitmaier , Erfurt,

Rose ! — welch lieblicli Wort , wrelch
du
beblicher Klang — Rose, wie bist
seine
man
begehrt ! Verlangend streckt
die
bfände nach dir , lüstern ruhen
teuer
Kugen auf dir — Rose , lieb und
bist du dem Menschen mit sinnigem
in dir
Gefühle. Und in dir liegt Sinn ,
an
reich
n Worte , unaussprechlich
■Uege
Königin,
eine
Gedanken, Rose du bist
'bi bist über alles erhaben!

das
Ist es dir nicht lieb und wert ,
Farben¬
Röschen, in seiner verschiedenen
, so
pracht , freust du dich nicht
Gewiss
r1
du es als Geschenk erhältst
holde
lieber Leser , holde Leserin , ja
dich
fühlst
du,
zumal
schöne Leserin ,
königlich,
glücklich und freust dich
wenn eine liebe Hand dir ein Roslein
weihet zum freundlichen Angedenken.
Aus der Nähe oder der Ferne erhältst
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du es vielleicht oft, schöne Leserin , zu
einem hübschen Strauss gebunden oder in

einem niedlichen
Carton herrlich
arrangiert . Es überbringt dir in seinem
Duft den Hauch eines Bekannten , eines
Freundes , der dir vielleicht sehr teuer
ist und ferner auch tausend herzliche
tfriisse. Und wenn das Röslein sprechen
könnte würdest du vielleicht noch mehr
vernehmen , es offenbarte dir vielleicht
die innersten Gedanken eines Herzens .—

x:

Ist docli die Hose dir ein froher Bote,
ein Vermittler zwischen Menschen, ein
Sinnbild der Freude , des Glückes und
des Wohlergehens — wohl dir, wenn
du auf Hosen gebettet bist ! Erhält
dein ernstes Gesicht doch schon einen
freudigen Zug gehst du die Strasse
entlang , an einem Fenster vorüber , aus
dem dir von mehreren Stückchen,
in Töpfen gezogen, die lieblichen
Höschen in Hot, Dunkelrot und AVeiss
entgegenleuchten . — Ja , schöne holde
Leserin , du besonders , du fühlst dich
zu ihnen hingezogen , anziehend wirkt
es auf dich, es kokettiert mit dir das

—

Röslein , deine Seele jauchzet und is^
fröhlich , denn du und das Röslein , ihr
beide seid Schwestern , ihr beide seid
mit besonderenReizen gleich ausgestattet,
darum harmonisch verbunden und darum
trägst du es so gern , ja ach so gern
an deinem Busen ! —
Gewiss auch du, lieber Leser , holde
Leserin , würdest dich freuen , wenn es
dir vergönnt wäre ein oder mehrere
Rosenstöckchen in Töpfen zu besitzen
Dein Fenster wolltest du mit ihnen
schmücken , sobald die kleinen , zierlichen
Knöspchen erscheinen und dann die
Blüten hervorbrechen würden . Du
möchtest sie bewundern lassen von
den Vorübergehenden und du würdest
stolz darauf sein, ja noch stolzer , wenn
es dir vergönnt wäre solche niedliche
Topfexemplare selbst heranzuziehenAVie du anderwärts , so blieb gar mancher
auch bei deinen Rosenstöckchen , stehen,
wenn arrch nur einige Sekunden , sich zu
vertiefen im Anblick deiner lieblichen
Höschen und die Hand zu bewundern,
die so geschickt ist , dergleichen zu
kultivieren . — Ja wirklich es ist so, du
bleibst stehen , wenn du ein solches
Rosenstöckchen siehest, es gefällt dir
und deine Blicke ruhen verlangend auf
ihm . Doch wie selten findest du das
Höschen in Topfen vor , als Schmuck
der Zimmerfenster ,und wie leicht könnte
sich doch ein jeder eine solche Zierde
verschaffen um sein Auge daran zu er¬
freuen . Nur ein wenig Mühe, etwas
Ausdauer und Geschick gehört dazu,
und zum Rosengarten kann sich der
Mensch die Fenster all’ gestalten . —
Nun jawohl , ein wenig Geschick
gehört schon dazu aber doch keine
grosse Kunst und wenn du es noch
nicht verstehst liebe Leserin , solche
Röslein zu ziehen, so passe auf was ich
dir im nachfolgenden sage, handle genau

— 2ßl

* i® ich ,i;„ vorsclireilie and mein
» « darauf _ auch <Ur wird • he“kieclen sein, von deinem Stubenfenster
« «, Muhend«; Eosen , von deiner schonen
dland gezogen , hinaussclianen KU lassen
*«t das Treiben der Menschenkinder .
Verschaffe dir im Juli, schon anfangs
!•
'' »e Monats, aber ja nicht später , halb«
irgend einer
■« . Frülijalijiebe
re
Topfrosensorte , schneide die*
“Iben in Stücke , (die krautige , weiche
Sl* ze beseitige ) so das» ein jedes 3
*
Augen besitzt ) »,! schon, die Blätter
i«
“ viel wie möglich . Ziir Anzucht
*
benutzt mau klein) Topfe, die du einzeln
,»
mit einem Trinkglas bedecken in,isst ,
lt
U’enn du aber dehn , Zucht in, gross,, ,
.»
betreiben willst , dann stelle dieselben
,e
in einen grossen Kasten , der entsprechend
n.
hoher ist als die Töpfe und bedecke
,r
denselben, mit einer Glasscheibe, auch
ii,
in den Kasten kann mau pflanzen,
ü direkt
t >ie Töpfe oder der Kasten sind mit
n
irgend einer guten Erde aiizufüllen
i,
darauf ist eine 1—2 cm hohe
und
u
Schicht Sand zu bringen . Das Stecken
ii
kannst du nun hoffentlich vollbringen ,
*
«hie Kunst ist es ja nicht , nicht tiefer
ir
^ 1- 2 cm ist es nötig , so dass die
if
Schnittfläche noch im Sande verbleibt ,
:
*
Haupterfordernis ist nun ein reich k Ein
Giessen (2- 3 mal täglich ) sowie
,e Hohes
«in guter Wasserabzug , und deine
e
- j Stecklinge werden dir deine Mühe bald
durch Wurzeibildung und Aus,s 1hibueu
der Angen . Etwas Sonne
i, !treiben
r i Gnadet nichts und merkst du, dass sie
I kVnrzel gemacht , sobald sie sich schwerer
im Anfang heben lassen, so kannst
k !heim
hu auch nach und nacb mehr lüften
e ,
Und wenn die Augen beginnen zu
Ii
e |
treiben , dann darfst du die einzelnen

[ir
»1
,
>1
*
n

—
Stecklinge !™, in Topft) bangen. Sol
* « kW«
linch die lernen empfindlichen\Vm/.eleben mellt , denn „ rbrechhch »in sie
wie Glas, und Wahle auch >«11 s
kleine Topfe, damit dem neugebackenen
IM * , ein weitere» Versezen ,,,
Herbst erspar bleib und dasselbe so
ohne nochmalige Veränderung den,
Auch
Winter entgegensehe, , kan»
deine
auf
während dieser /e, t achte
PHeglmg, mit hebender Sorgfalt , lütte
begiesse „nd bespritze sie öfter», und
wen,, .la,m ,m Iruh .pilir da» neue
Lehen m der Natur erwacht und die¬
selbe Ostern feiert , dann u n ,1 «mell an
deinen Boschen die Auferstehung der
Natur zu »piiron rem . Jetzt thno ihnen
wieder die Liebe an und ve,pflanze sie
und ist es leicht möglich , dass sie deine
Mühe schon im ersten Jahre durch
dankbares 1hüben reichlich lohnen,
wenn nicht , nun dann Dicht verzagt,
gewiss werden sie dann im zweiten
Jahre ihre Schuld abtragen Vergesse
indessen nickt ihnen ausser dein M asser
mitunter einmal eine bessere Nahrung
zu gehen , indem du der Erde etwas
von Naumann ’« Blumendünger zusetzt
und siehe da, die Zeit wird kommen
wo du zufrieden auf dem Merk schauest.
Deine Röschen werden dich reichlich
belohnen für alle gehabte Mühe für
alles Gute was du ihnen gethan hast
und dann wird dem M misch erfüllt
sein. Ein stolzes Selbstbewusstsein
wird in dir rege werden , wem. du als
der glückliche Schöpfer so herrlicher
Vegetation gepriesen wirst , und Vorübergehende werden sich mit dir über
deine , so wunderherrlich blühen,len
Döslein freuen . —
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Heinemanns Sehlotterapfel
von R . Hertwig.

Eine ganz besonders empfehlet is wer te
Apfelsorte , die noch zu wenig beachtet

auszeichnende
apfel.

Heinemanns

Schlotter-

Es ist dies eine be¬
sonders schöne Frucht)
die
schon
mehrfach j
prämiiert wurde und all® i
Beachtung verdient .
]
Der Apfel ist gross,
stumpf kegelförmig , fast !
walzenförmig , ungefähr

8 cm breit und 9 ein
hoch .

Sein Fleisch

ist

gelblichweiss , fein , locker !
und saftig , von feinem , ■
süssweinigemGesclnnack.
Die Reife - und Nutzungs¬
zeit ist vom -Oktober
bis März und hält er sich
jedoch , wenn gut aufbe¬
wahrt , bis in den Sommer.
Für die Tafel , wie auch
für die Wirtschaft , ist !
diese Sorte von grossem
Werte . Der Baum besitzt ;
Heiuemanns Schlotterapfel.

wird , ist der durch seine Güte , Grösse
und aussergewöhnliche Tragbarkeit sich

einen kräftigen Wuchs,
eine rundliche
Krone
und lässt bezüglich seiner Fruchtbarkeit
nichts zu wünschen übrig.

\

i

i

Zur Alpenpflanzen -Kultur
von Ch. Steinpöck , Alponflorist , Traisen , Nied.-Oostcrreicli.

Vielen Garten - und Blumenfreunden
sind unsere meist perennierenden , winter¬
harten Alpenpflanzen
lieb und wert
geworden . Was giebt es auch schöneres
als unsere reizenden Kinder der Alpen¬

flora und doch kann man sagen , dass
ihre Kultur noch sehr im argen liegt,
dass trotz der Schönheit der Alpen¬
gewächse , ihrer verschiedenen
Blüte¬
zeiten , wie Frühling , Sommer , Herbst,
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Ja sogar auch Winter , ihrer mannig¬
faltigen Verwendung «weise in Gärten,
I’ark und Anlagen , sie im allgemeinen
(ioch noch nicht genug gewürdigt und
ail gepflanzt werden.
hs wurden in neuerer Zeit viele,
sehr gute Werke , welche die Kultur
^er Alpenpflanzen eingehend behandeln,
^schaffen ; auch in allen besseren GartenJournalen u. s. w. finden wir von Zeit
kürzere oder längere Artikel
5511 Zeit
darüber , doch für den Anfänger , welcher
Il0ch keine Erfahrungen besitzt , sind
dergleichen Abhandlungen nicht aus¬
führlich und deutlich genug oder auch
Zn umständlich und zu grosse Ansprüche
Erratend , geschrieben.
was noch nicht zum
11 ei allem ,
Gemeingut und allgemeinem V issen
geworden, muss man, wie man gewöhn¬
lich sagt , beim ABC anfangen , so auch
l,ei unseren Alpenpflanzen und auf
dass
diese Weise werden wir erreichen ,
besseren Gärtchen , Garten,
111 jeden
f >a rk, ja sogar in unseren Gebirgen u.
s-W. durch die Schaffenskraft geschickter
, viele der schönsten , reizend¬
■Menschen
sten und in der Pflege anspruchlosesten
Alpenpflanzen eingebürgert werden.
Dergleichen Anpflanzungen wirken auch
sehr lehrreich , besonders auf die Jugend
den
Und legen bei dieser nicht selten
Ich
.
Schöne
und
Edle
das
für
Keim
Selbst bin , auf mehrfach an mich er¬
gangene Aufforderungen hin, bereit , als
Pionier für diese schöne Kultur zu
Wirken, sie zu beschreiben und werde
von dem einfachen Kulturverfahren
gewisser Alpenpflanzen auch auf das
der heikleren Arten übergehen . Ich
lün zwar kein Journalist , dagegen aber
Kultur
®in länger als 10 Jahr in der
Mann
praktischer
und
Erfahrener
einfache
meine
Und hoffe, dass
Schreibweise vielen werten Lesern

und viele neue Liebhaber
uenünen
o
o
für die Alpenpflanzen gewinnen wird.
Die Alpenpflanzen unserer niederen
Regionen braudien bei der Kultur viel
Feuchtigkeit , damit sie hier einen Er¬
satz für das erhalten , was die Natur
selbst auf den Alpen ihnen schon ge¬
währte , Das beste zum Giessen benutzte
Wasser ist Regen - oder weiches Elusswasser. Aber ein Uebermass von
Feuchtigkeit kann auch schädlich werden,
zumal dann , wenn der Boden so be¬
schaffen ist , dass er die Nässe nicht
gut durchlässt , diese sich dann sammelt
und stehen bleibt, Wer aber nur
einigermassen etwas von Pflanzenkultur
versteht , der wird sehr leicht das richtige
Mass in Hinsicht des Giessens heraus¬
finden. Schattige und halbschattigo
Lagen sind für Alpenpflanzen die
besten , doch giebt es unter ihnen auch
solche, die auch in vollem Sonnenschein
stehen können , doch müssen auch diese,
bevor sie sich an ihrem neuen Stand¬
orte noch nicht genügend eingewurzelt
haben , anfangs immer auch guten
Schatten erhalten . Bei dieser Weise
pflanze ich vom Frühjahr bis zum
Herbst , überhaupt so lange das Land
oder die Erde noch offen ist , ohne
Nachteil viele der schönsten Alpen¬
pflanzen. Die meisten Sorten , obgleich
sie völlig winterliart sind , bedürfen im
-,
Winter einer .Bedeckung mit Eichten
Kiefern - oder Tannenreisig und ziehe
ich dieses Hedeckungsmaterial jedem
anderen vor . Eine solche Winterdecke
schützt gegen allzuschnelles Auftauen
des gefrorenen Bodens , macht , dass die
Pflanzen nicht allzufrüh austreiben
und hält sie bei Kälte doch auch
wiederum geschützt . Ueber die zu
oder ErdErdarten
verwendeten
misolmngen werde ich nächstens näheres
mitteilen und auch sonst noch über

das Wissenswerteste
Aufschluss geben.
Zunächst will ich hier einige Mit¬
teilungen über künstliche Anlagen von
Stein - iind Felspartien
machen und
dabei bemerken , dass dergleichen An¬
lagen eigentlich die besten Orte für die
Kultur der Alpenpflanzen sind.
Beinahe überall giebt es Gestein.
Man suche vorerst solches , welches oft
ganz unnütz herumliegt und deshalb
am schnellsten zur Hand ist . Es sollen
jedoch Steine mit verschiedenen Kanten
und felsenartigem Aussehen sein , denn
rundes Gestein ist hier weniger hübsch
und weniger gut verwendbar , ebenso
auch zu kleines . Ist nun das Gestein
zur Hand , so gehe man an das Anlegen
einer sogenannten
Steinpartie .
Das
Nötigste ist hier nun , dass der Platz,
auf welchem die Anlage stattfinden
soll , von allem Unkraute gesäubert wird,
damit dieses nicht von unten durch
die Steinpartie durchwachsen kann . Ist
ein solcher Platz aber stark von aus¬
dauernden Unkräutern verunkrautet , so
beniesse
man ihn mit Salzsäure oder
CT
bedecke ihn mit gebrauchter Gerberlohe.
Je einfacher und natürlicher
nun
solche Steinpartien
oder Steingruppen
angelegt werden , desto schöner und
gefälliger ist auch ihr Aussehen , man
trachte deshalb bei dergleichen Anlagen
nicht danach Kunststücke zu machen.
Jeder Stein ist dann , nachdem er seinen
Platz angewiesen bekommen , mit einem
Hammer oder Steinschlägel festsitzend
zu machen . Unterlässt man solches , so
senken sich die Steine , die bereits an¬
gewachsenen Pflanzen senken sich dann
gleichfalls mit , kommen aus ihrer Lago
und die Anlage zeigt Hisse oder Löcher.

Beim Aufbauen einer Steinpartie muss
man dann die Steine noch so stellen
und lehnen , dass grössere und kleiner 0
Klüfte , Löcher oder Mulden entstehen,
welche dann mit Erde angefüllt werden
und dann zur Aufnahme der Pflanzen
dienen . Vor dem Ausfüllen mit Erde,
werden jedoch diese Klüfte oder Ver¬
tiefungen
mit weissem
Sumpfmoos ■
(Sphagnum) oder auch nur mit gewöhn¬
lichem Moos etwas ausgestopft und hat
sich dies als recht vorteilhaft erwiesen.
Das Moos verhindert , dass beim Giessen
die Erde sich nicht in eine etwa unbe¬
merkbar gebliebene Oeffnung verkriecht,
zweitens sichert es einen guten Abzug
alles überflüssigen Wassers und drittens
wird es mit der Zeit zu Humus . Sind
nun die angebrachten Vertiefungen mit
Erde gefüllt , so beginnt nun das Ein¬
pflanzen
der Pflanzenschätze .
Man .
wähle hierzu , wenn es sein kann , einen
Tag mit umwölktem Himmel und giesse
dann nach geschehener
Arbeit
die j
Pflanzen genügend an . Rieht man sich
veranlasst , während der heisseren Jahres¬
zeit zu pflanzen , so ist es noch sehr
vorteilhaft , die Pflanzen
nach dem
erstmaligen Begiessen , ringsherum mit
lockerer Laub - oder Heideerde oder
sonst einer leichten oder humusartigen
Erde zu umgeben . Auf diese Weise
bleibt die durchs Giessen angefeuchtete
Erde länger feucht und bekommt auch
nicht so leicht Hisse oder Sprünge.
Dass die Anlagen von Unkraut rein zu
halten sind , versteht sich wohl von
selbst , doch achte man auch auf Unge¬
ziefer , indem dasselbe mancherlei Alpen¬
pflanzen gern nachstellt.
(Fortsetzung folgt .)
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Schönblühende Irideen
von Gr. Reuthe, Obargürtner , Tottenham

London.

Frcesia refracta. Die Zwiebeln dieser

diesen, gattungsreichen Zwiebel¬
gewächsen gehören unter anderen auch
die Frecsien. Hier in England sind
dieselben selir gesuchte Handelspflanzen
llJ1d fast unentbehrlich während
des Winters für die Binderei.
^lan pflanzt die Zwiebeln im
A»gust oder im September
ln Topfe in eine leichte sandige
Zrde iind stellt dieselben in
aber sonniges Ge¬
eiri kaltes
wächshaus oder in ein Zimmer,
dm Dezember stelle man sie
dann wärmer , jedoch immer
dicht unter Glas und lüfte
reichlich, selbst während kalter
7
rp
rage und darf es nie an
Nasser fehlen . Gewöhnlich
blühen sie im Januar und
k ebruar und verbreiten die
Dhunen einen AVolilgenich,
Welcher von keinem der andern
Pflanzen
Winterblühenden
hberboten wird . Abgeschnitten
kalten sich die Blüten im
^Vasser fast einen Monat
<=
irisch und schätzt man sie
milderen
In
deshalb sehr hoch.
Gegenden zieht man die
Freefiien auch in kalten Mist¬
beetkästen , ja sogar selbst
irrt Freien , indem sie schon einige Grad
Drost vertragen können . Ihre Heimat
ist das Cap der guten Hoffnung . Die
Vermehrung geschieht durch Seiten^wiebeln und durch Samen, letzterer,
Wenn sofort nach der Keife gesät,
keimt schnell und bringt unter günstigen
Umständen im 2. Jahre schon blühbare
Zwiebeln.
■Zu

O
überaus schönen Art sind keulenfÖninV
und 0 — 10 cm lang . Die Blätter sind
schwertförmig , bis 00 cm lang und der

~-a

O

Frcosia refracta alba.

Schaft his 40 cm hoch. Die sehr wohl¬
riechenden Blüten sind trichterförmig,
unregelmässig und schwefelgelb.
Frcesia refracta alha ist sonst ganz
wie die vorige , besitzt jedoch weisse
Blüten.
Frecsia Leich fl ini unterscheidet sich
von F. refracta alha durch ihre gelben
Blüten und durch ihre breiteren ,kürzeren

Blätter .
durch grössere hellgelbe Blumen , sowie
Freenia Leichtlini major hört, ist durch
durch einen stärkeren Wuchs aus , auch
Kreuzung zwischen F . refracta und F. erscheinen
die Blüten etwas spät.
Leichtlini entstanden und zeichnet -sich

Pensees oder Stiefmütterchen
von R . Walter.
(Fortsetzung und Schluss.)
Obgleich , wie schon in voriger
Nummer mitgeteilt wurde , das Stief¬
mütterchen fast das ganze Jahr hindurch
blüht , so hat es immerhin doch eigent¬
lich
nur
zwei Hauptblüteperioden,
nämlich eine frühe und eine späte . Die
erste beginnt im Frühjahr und dauert
bis in den Juli , die zweite fängt Ende
August an und währt bis zum Eintritt
der winterlichen Witterung . Im Hoch¬
sommer blüht es wohl auch unaufhörlich,
bringt aber nur halb so grosse und
schöne Blumen als zur kühleren Jahres¬
zeit . Die eigentliche Glanzzeit seines
Blüteflors ist bei uns , nämlich im
mittleren Deutschland , von Ende April
bis Ende Juni und um einen schönen
und reichen Frühlingsflor zu erzielen,
ist es nötig , dass der Samen schon jetzt,
also ein Jahr vorher , ausgesäet wird,
doch kann man auch noch einige Wochen
später , sogar im August noch säen.
Was nun die Behandlung des Samens
bis zum Aufgehen der Pflanzen und
deren Pflege anbelangt , so sei zunächst
bemerkt , dass der Samen , wenn er gut
aufgehen soll , bis zum Keimen fort¬
während recht feucht und schattig zu
halten ist . Die Aussaat kann man in
Töpfen , einem abgetragenen Mistbeete
oder auch an einer schattigen Stelle
im freien Lande vornehmen ; der Samen,
■wenn er sonst nur feucht und schattig
gehalten wird , keimt dann überall leicht,

nur wenn
solches
übersehen wird,
geht er sehr unregelmässig oder wohl
auch gar nicht auf . Zur Aussaat genügt
schon jede gute Mistbeet - oder Garten erde , kann man aber etwas Lauberde
oder Sand darunter mischen , dann um
so besser . Ist der Samen aufgegangen,
so ist es zur heisseren Sommerszeit
zweckmässig , den jungen
Pflanzen,
wenigstens während der Mittagsstunden,
etwas Schatten angedeihen zu lassen.
Wurde in Töpfe gesäet , so kann man
durch 2>assej ides Aufstellen derselben
die Mühe des täglichen Schattengebens
sparen und ebenso fällt diese Mühe
weg , wenn der Samen an einer schattigen
Stelle im Freien ausgesäet wurde . Es
würde sonach ein Aussäen an einer
schattigen
Gartenstelle
am zweckmassigsten erscheinen und ist dies auch
wirklich mit der Fall , doch nur dann,
wenn hier eine bessere Erde zur Ver¬
fügung steht . Säet man aber feinere
oder neuere Sorten , wo das Aufgehen
jedes Körnchens erwünscht ist , dann
wird immer am besten in Töpfen gesäet,
indem in diesen , wenn solche in ein
schattiges Zimmerfenster
gestellt , das
gute Aufgehen am gesichertsten ist.
Die jungen Pflanzen , falls sie nicht
zu dicht stehen , können wohl bis zum
Herbst , ihrer Verpflanzeit , in den Töpfen
oder an den Aussaatstellen
stehen
bleiben , doch viel besser ist es , wenn

,
!
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ttian sie nieht ' hier lässt, sondern
jung noch schon dicht aut ein
Gartenbeet pflanzt , denn hier
können sich die Pflanzen viel
besser entwickeln und inan er¬
langt bis zum Herbst , wo das
Verpflanzen an den eigentlichen
Bestimmungsort stattfindet , sehr
diesen
uivuv«
Pflanzen
VUU
kräftige
X llclliiCt )! ! ,J von
~ ''ij~ o
^ber auch für kommendes FrühHhr einen früheren und reicheren
llütenflor. Lässt man aber die
danzen unverpflanzt an ihren
^■Ussaatstellen stehen , so kann
■
b'*Vorkommen, dass sie sich später
überwachsen, geil und spindelicli
"'erden und folglich auch nicht
s° schön blühen . Sehr zwekmässig
lst es ferner , dass die Pflanzen
auf die
rß eht bald i ra Herbst
fiirsiebestimmten Beete, Gruppen
s, w. gepflanzt werden, damit sie sich
"°r Fintritt des Winters noch gut eiu"'Urzeln können . Sind aber im Herbst
3l Oeh keine Beete leer, prangt auf diesen
u°ch ein schöner Herbstflor , welchen man
"icht gerne einbiissen möchte , nun so
kann man auch im November noch
Bilanzen, muss dann aber Ausgang
hinter die etwa vom Froste gehobenen
Pflanzen mit ihren Wurzeln wieder an
die Krde andrücken . Durcli ein leichtes
Bedecken mit Kiefernnadelstrou oder
k iclitenreisig kann man etwas verspätete
1 flanzungen noch gegen die Unhilden
des Winters in Schutz nehmen , muss
dann aber im Frühjahr , sobald es geht,
die Schutzdecke entfernen ; doch im
'Allgemeinen bedarf das Stiefmütterchen
keines Winterschutzes , denn es wider¬
steht dem Winter sehr leicht.
Das Stiefmütterchen gedeiht schon
gewöhnlichem Gartenboden,
1,1 jedem
bringt aber in einem besseren oder
"'enn mit Dünger nachgeholfen wird,

$

lVns6e , Trhnardeau.
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viel grössere und schönere Blumen.
Um sicli an ihm eines besonderen schönen
Flors zu erfreuen , suche man den Boden
durch Beigabe guten , alten Düngers
noch zu kräftigen ; auch flüssiger Dünger,
so namentlich zur Winterszeit
aufge¬
bracht , hilft zur Erlangung
schöner
und grosser Blumen , ebenso auch Guano
und Taubenmist
und als ich meine
Stiefmütterchen einstmals mit letzterem
gedüngt hatte , brachten fast sämtliche
Pflanzen gefüllte Blumen ; doch sind

solche eigentlich
weniger
schön
nennen .
t
Ich habe bisher nur von einer Aus' |
saat zur Sommerszeit gesprochen und
will nur noch kurz bemerken , dass das
Stiefmütterchen
gemeinhin
auch m1;
Frühjahr in ’s Mistbeet ausgesäet wird
die Pflanzen dann im Sommer , am

schönsten aber im Herbst blühen , im J
allgemeinen aber die Sommeraussaat die j
zweckmässigste sein dürfte.
—•*4-

!

Die wichtigsten laubabfressenden im Frühjahr und
im Sommer auftretenden Obstbaumsehädlinge
und ihre Bekämpfung
von W . Schule , Direktor der kaiserl . Obstbauscliule , Grafenbru -g-Brumatli.

Der von mir im Monat Januar an¬
gekündigte
ganz
aussergewöhnliclie
Raupenfrass
an unseren Obstbäumen
hat sich überall da , wo man das Ab¬
schneiden und Verbrennen der .Raupen¬
nester unter Anwendung von Raupen¬
scheren oder Raupenfaokeln
— von
letzteren
ist die empfehlenswerteste
diejenige von Falbisaner
& Stebel
in Offenburg (Baden ) Preis M. 2,60 —■
imterliess , verwirklicht : Ganze Obst¬
baumpflanzungen stehen da wie Besen¬
reis , gleichen Waldungen , die von
Maikäfern kahl gefressen sind ! Die
Nachlässigkeit
der betreffenden Baum¬
besitzer hat sich also bitter gerächt
und wird
künftighin
manchen
zu
grösserer Vorsicht veranlassen und ihm
zur Warnung dienen . Noch ist aber
nicht alle Gefahr für unsere Obstbäume
vorüber , denn wenn auch die meisten
Winterraupen
sich nunmehr verpuppt
haben , so sind doch bereits neue Baum¬
verderber auf der Bildfläche erschienen
oder ist deren Anzug zu erwarten . Den

Landmann und Gärtner darüber aufzu - j
klären , wie diesem vorhandenen
oder
demnächst erscheinenden Ungeziefer mit
Erfolg begegnet werden kann , ist (Zweck
dieser Zeilen und wird in nachstehendem
Abhandlung finden.
Der
Ringelspinner ,
Gastropacliti
(Bombyx) nemtria. Die
Raupen des¬
selben , an den blauen Längsstreifeu
leicht kenntlich , sitzen bei trüber , kalter |
und auch bei sehr heisser Witterung,
sowie in den frühen Morgenstunden am
Stamme oder in den Gabeln der Aeste
haufenweise beisammen und haben daher
auch den Namen „Gabelraupen “ erhalten .
Man zerdrückt
dieselben gewöhnlich
mit stumpfen Besen , Bürsten , Lumpen
u. s. w ., doch ist hierbei grösste Vor¬
sicht notwendig , indem die Gifthaare
dieser Raupen sehr empfindliche und
selbst gefährliche , nesselausschlagartige
Entzündungen
auf der menschlichen
Haut hervorrufen . .
Es empfiehlt sich deshalb eher das
Bespritzen derselben mit Insektengift .

|
;
;
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^rzu
bedient man sich am erfolgreicl «ten
des automatischen SpritzaPparates,dessogenanntenS2witzpinsels*),
er Von den Erfindern
— Falbisaner
^ 8tebel in OfiPenburg (Baden) — zu
• 6,80 geliefert wird und den inan mit
ei iiem Insektengifte und zwar am besten
01^einer 2Vs bis 3 prozentigen Lösung
^6s Wirksamsten und zugleich billigsten
derselben, nämlich Sapokarbol , anfüllte.
_ebenbei erwähnt kann auf gleiche Art
den Apfelbäumen so gefährliche
lut - oder woll tragen de Bindenlaus,
®‘l>izoneura lanigera, bekämpft werden.
Gespinst-Motten . Ende Mai bis Juni
Ze igen sich auf Apfel- Pflaumen- und
^Wetsehenbäumen öfters Nester von
HäUpen, welche verschiedenen Arten
' 011 Gespinstmotten , namentlich aber
(ler Apfelbaum -Gespinstmotte , HgponoUf‘nta malinella, Tinen rognatella, ange^ ren, in solcher Anzahl , dass die ganzen
Häume wie mit Sjnnnenweben bedeckt
sl°h darstellen nnd alsdann in wenigen
l agen ihrer Blätter vollständig beraubt
""erden, in Folge dessen die angesetzten
Früchte abfallen . In einem solchen
H'alle ist die Abnahme der Baupennester
Gn Ding der Unmöglichkeit , zumal
gewöhnlich auch die ganzen Frucht¬
ende mit eingesponnen sind . Es ist
das Verdienst des Herrn Apothekers
Suhmidt-Achert in Edenkoben (Bheinpfalz) zuerst ein Mittel entdeckt und
aUgewendet zu haben , das , auf die
lläume gespritzt , diese Baupen vernichtet,
°hne dem Laub - und Fruchtansätze
Nachteilig zu sein. Hierüber macht
Universitätsprofessor Dr . E . L . Taschenl,e rg zu Hall in seinem vor tr eil liehen
M' erke „Schutz der Obstbäume “ folgende
Mitteilung : 2ö0 von Gespinstmotten
,

*) Derselbe ist mit einer Oese verseilen,
daher auf eine Stange gesteckt und auch
v°>n Boden aus leicht und bequem gehandhabt
Werden.
ka »m

kahl gefressene Bäume wurden mit
Sehwefelleberlösung im Verhältnis von
1 zu 500 aus einer alten Feuerspritze
behandelt . Die Baupen verschwanden,
die Bäume entwickelten sieh üppiger
denn zuvor, und in erstaunlich kurzer
Zeit war das abgefressene Laub durch
neues ersetzt.
(Die

Arbeit

wurde anfangs

Juni 1870vorgenoimnen,
der Johannistrieb war also
in Thätigkeit ). Der Kosten¬
betrag stellte sich wie folgt:
35 Pfund Schwefelleber
(Schwefelkalium)
k 30 Kr . 17 fl. 30 Kit
Tagelohu für
5 Mann auf 2
Tage
12 fl. — Kr.
Summa 29 fl. 30 Kr.
oder 50 M. 57 Pfg ., so dass
etwa 7 Kreuzer (20 Pf .) auf
den Baum kommen.
Ein solches Abspritzen
— unter Benützung von
fuselölluiltigen
Insekten¬
giften oder sogenannter
Schwefelseife*) hierzu —
mittels einer Handspritze,
wie sie seitens der Gärtner
zum Ueberspritzen der Ge¬
wächshauspflanzen üblich
ist , wird in jüngster Zeit
mehrseits zur Bekämpfung
dieser Gespinstmotten em¬
pfohlen . Findet Sapokarbol,
dass sich hierzu ganz
besonders eignet , Anwendung , so
darf von diesem nur ein Esslöffel
voll pr . Liter Wasser oder 1 Lit . Sapo*) 15 gr . beste Transparentsehmierseifo
und 2 gr . Schwefelleber sind mit Wasser zu
einem Liter aufzulöseu!
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finden. Auf gleiche Weise kann die in
den letzten Jahren auf Kirschen -,
Pflaumen-, Zwetschen - und Birnbäumen
häufig auftretende , schwarze, schnecken¬
artige , an einen kleinen Blutegel er¬
innernde Larve der Kirschblattwespe,
Kriocampa ( Tenthredo) adumbrata, ver¬
nichtet werden , wie sich ein Ueber-

brausen mit diesem Insektengifte auch f®
Stachel - und Johannisbeerstöcke , wek^ 10
von der scheckigen Raupe des Stachel'
beerspanners , Zerene ( Geometra) f/rossulanata , oder von den Larven der gelbe®!
Nematus ( Tenthredo) ventricosus, Tti ®!
schwarzen Stachelbeerblattwespe,
phitns ( Tenthredo) Grossulariae, befalle®
sind, empfiehlt.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
•—

Unsere
verehrten
Leser
machen
wir
hiermit auf ein kleines , unscheinbares
Insekt
aufmerksam , welches ganz besonders in jungen
iSpargelanlagen
vielfach
vorkommt
und da
unter Umständen viel Schaden anrichten kann.
Es ist
die Spargelfliege , dieselbe
erscheint
anfangs Mai , je nachdem auch etwas früher und
dauert ihre Existenz
bis Ende Juni . Ganz
enormen Schaden richtet sie dadurch an , dass
sie ihre Eier in die Spitzen der jungen Spargel¬
pfeifen legt und zwar mit Vorliebe in solche,
welche am Kopfe beschädigt sind oder Frost¬
flecken haben . Binnen kurzer Zeit entstehen
aus diesen Eiern kleine Maden , welche sich
tief in den Spargel bohren und in demselben
das Mark ausfressen . Leicht denkbar ist es
nun , dass die so betroffenen
Stengel
ver¬
krüppeln
müssen , die ganze Pflanze
wird
kränklich
und stirbt
womöglich ab , und ist
an eine ertragreiche
Ernte nicht zu denken.
Alles dieses wird man öfters erst gewahr,
sobald dieses Ungeziefer
in Unmenge auftritt
und imstande
ist , eine Anlage gänzlich
zu
vernichten . Wer dieses bemerkt haben sollte,
dem ist zu raten , sämtliche
Spargelstengel
im Herbste
zu verbrennen , denn in ihnen
überwintern
die Puppen dieses Insektes
und
worden dieselben
somit gänzlich
vernichtet.
Ein weiteres Mittel ist der direkte Fang der
Fliege . Man schneide sich zu diesem Zwecke
im Frühjahr
Weidenruten
von der Stärke der
gewöhnlichen Spargelpfeifen , schäle sie , so dass
sie dem Spargel ähnlich sehen und stecke die¬
selben in gleicher Höhe zwischen den Beeten
in die Erde . Die Köpfe bestreicht man noch mit
Bumataleim
und werden sich viele Fliegen
darauf setzen und kleben bleiben.
Abgeerntete Erbsenbeete soll man nicht stehen
lassen, sondern sogleich von neuem bestellen. Ein
Erbsenbeet , welches seinen Hauptertrag
schon
geliefert hat , wird , selbst wenn noch ein Teil
der Erbsenpflanzen
etwas Blüten - und Schotenansatz zeigen , dennoch nicht mehr einen solch
hohen Ertrag
ergeben , als wenn auf die ge¬
ringe Nachernte verzichtet und selbiges sofort

-
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'
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von neuem
mit anderem
Gemüse
bestell*
wird . Gewöhnlich
werden auch die Erbse «'
standen
beim Abpflücken
der Schoten schm 1
so arg beschädigt , dass auf eine gute Nach¬
ernte gar nicht mehr gerechnet werden kan «Da aber Erbsen gewöhnlich
erst in zweiter
und dritter Tracht , also auf nngediingtem Land®
gebaut werden , so ist das Land , wenn man ««*
den nachzubauenden
Gemüsesorten
gute Er¬
folge erlangen will , zuvor erst genügend zu
düngen.
Kopfsalat zur heisseren Sommerzeit schön und
schmackhaft zu erziehen. Wenn man es habe«
kann , so bringe man die Pflanzen nicht auf z«
sonnige und trockene Stellen , sondern wähle
mehr kühlere und halbschattig
gelegene , in¬
dem sich solche länger feucht halten . Ist das
Land aber trocken und in sonniger Lage , so
empfiehlt
es sich , kurzen , alten , verweste«
Dünger um die Salatpflanzen
herum zu legenDerselbe schützt nicht nur allein die Pflanze«
gegen Trockenheit , hält den Boden kühl und
feucht , sondern es werden auch durcksGiessen die
im Dünger enthaltenen
Dungstoffe ausgelaugt
und den Pflanzen
zugeführt .
Unter
dem
Dünger hält sich aber der Boden auch noch
locker , während er ohne Düngerbedeckung
bei
öfterem
Giessen , so namentlich
aber bei
heisser Witterung
leicht fest und lässig wird.
Das Abblatten oder Abblättern der kohlartigen
Gewächse ist mehr schädlich als nützlich. Bevor
sich eine Kraut -, Wirsing -, Kohlrabi - oder
Blumenkohlpflanze
richtig
ausgebildet , die
Köpfe nicht ihre vollständige Grösse und Reife
erlangt haben , sollte man dergleichen Gewächsen
keine Blätter abnehmen , denn solches geschieht
fast immer auf Kosten der Köpfe . Die Pflanze«
erleiden
dadurch
Störungen
im Wachstum;
durch das gewaltsame
Abreissen
der Blätter
werden
dann
aber auch nicht
selten dio
Wurzeln
der Pflanzen gelockert , was gleich¬
falls sehr störend auf das Gedeihen wirkt.
Dagegen
können
völlig
ausgeroifto
Blätter
wohl , wenn es mit Vorsicht geschieht , ohne
Nachteil
für die Pflanzen
entfernt
werden,
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ganz
z"verla ar^ so^c^ e Arbeit dann nur, von
geschehen wo man
ul)er Personen
,^ aii5! s‘c^wr ist , da lasse man den
pflanz ,1C1,
, denn grossen Nährwert
für ([W1 Mütter
auch f 8 " leh ^la ^en die alten ausgereiften
sio
aiicü i.U- l^>/ Kn Pflanzen selbst nehmen
, während sie zur BodenNahrung
^schaff 1116
se]u. ' Un Si welche zur trockenen Jahreszeit
rchdien ]ich ist , viel mit beitragen.
Di'' v<
bestellten
Gemüse , chtigkeit des Giesens bei spät
man mitten im Sommer
hoch p 6"’ Wenn
bi8 ; n,eil1lilsosor *;en säet oder pflanzt , welche
noch eine befriedigende
Pinte I • n Kerbst
bessere
Ih-fob, . n f?eu sollen , so hängt der Giessen,
'"'iiln-o yieJ^'a ch nur vom reichlichen
* , der ersten Woche der WachstuinPfiricv/ 11
Zwei
\V0(l) 6 “ er betr . Gewächse mit ab. wenn
,
Sommerzeit
heissesten
^er
/
61
^iclil’
wird , tragen mehr zur
sclij.pj, 1gegossen
der Pflanzen hei,
als v- 61011 Entwickelung
up,) Ier , Wochen bei Trockenheit vermögen,
Wochen Vorsprung spielen oftmals
lia,,,
,hinsichtlich einer befriedigenden
“
erbst
lli-nf 1111
3 eino grosse Holle.
"'an 7 ,m f inter blühende Reseda zu haben, muss
?me11 von Ende Juli ah säen. Da
(lion 'r ,..>S
so „eaeda das Verpflanzen nicht gut verträgt,
-net man in je einem Topf nur einige

ir

e
[-

i-

b

A

zwei
Körnchen , so dass in einem jeden nur ; sind
oder drei Pflanzen zu stehen kommen
die überzähligen
mehr aufgegangen , so sind Sommers
können
zu entfernen . Während des
, im
werden
aufgestellt
Freien
die Töpfe im
einHerbste aber , wenn nasskalto Witterunghelles
tritt , bringt man sie lieber inhiereinreichlich
Zimnierfenster und giebt ihnen
Luft . Mit dem Eintritt der winterlichen
nicht
Witterung , wo man die Zimmerfonstor etwas
so oft lüften kann , ist heim GiessenPflanzen
Vorsicht nötig und sind dann die
zu
lieber mehr etwas trocken , als zu feucht
und
Kuospennusatz
der
halten ; sobald aber
wieder
ist
beginnt ,
Blütenentwickelung
fleissigoros, genügendes Giessen nötig. RosenDie Bchandlungsweise frisch okulierter teilt
. Ein erfahrener Kosenfreunu
stämmchen
nach
uns mit , dass er seine Itosonstiimmehen
trockener
-,
heissei
hei
Okulation
stattgelimdener
Witterung nicht auirecht stehen lasse , sondern
sich
niederbeuge , damit die Verudelungsstellcnin der
nicht in trockener Luft , sondern mehr
be¬
Nähe der Kühlung ausströmenden Erde
finden und dass so behandelte Veredelungen
dieses,
viel sicherer gerieten . Wir machen auf
hier¬
Verfahren
bekannte
allgemein
nicht
noch
mit aufmerksam.

Arbeits -Kalender.
{

Ziergarten.

geütdiiP^ POSO blüht , der Garten ist fertig
drängen
"icf Ul 'd auc h die Sommerhlumen
i Zi) V 111111hervorzuthun , um ihre Dankbarkeit
Unkraut macht
1nie ] .ze,l8'en. Aber auch das
Üi.pJ Jetzt mehr und mehr geltend , behauptet
dass der
■! lioii ’ (,lic ht ganz mit Unrecht ) allein
geihm
,
heimatlicher
weil
>
ür
^'
,
liiirf11
||
Fremd'| 1;,^ ’ üass all die schönen Blumen nur suchen
ji )iii,it° se' eni hier gar und gar nichts zu . Da
ihre Wege ziehen könnten
bei® 11 und
nun wehren und so wie eine Kolonie.
!
' nicht genügender Scliutz im fremden
bv
1 111
ülirti wird , nicht gedeiht und von den
bet ,
schliesslich aufj.p^ flbnden Eingeborenen
so geht es all den
wird, gerade
((.y’0
, wenn
liiev - 11 Kolonisten in unserii Gärtenkommen.
Hülfe
und
Schutz
rechtzeitig
°ht
, ])(1 n'
jede
hij1)1Unkraut wehren und den Blumen
an Stäbe
’hid*’p ’ -Wle behacken , Anbinden
t|a Engiessen angedeihen zu lassen , ist jetzt
. Ist alles
Gig■ Wichtigste im Blumengarten
aufs Beste errichtet , dann mit langen
Weu0n ah die Wonne der Natur und Blumenzu
soln fs^ unken , denn das Schöne vergeht
zp 11(3^ n"d Thoren verdienen wir genannt
hj, ,Wtil 'den , wenn wir jetzt nichtZurgemessen,
Aussaat
Sei er<*roia aber klagen wollten .
Stief"hitf1^611J’etet fl° el' nun buhl vor allem
auch
all Buchen und Vergissmeinnicht und
Sewi- i ^ ^ udengewächse . Abgeblühte ZwiebelLande genommen
"'id'a i -Se wer<U' i aus dem
kühl und trocken auf bewahrt . Junge

Pf

im
Sämlinge perennierender Gewächse werdenkann
Endo des Monats und
Garten verpflanzt und
schon mit dem Okulieren der Kosen
Senken der Nelkon begonnen werden

Obstgarten.

Auch hier heisst es dem Unkraut wehren,
das Gute aber pflegen und — gemessen . Denn
, die
die saftige Kirsche , die würzige Erdbeere
Johannisbeere , die Stachel - und Himbeere
bringen uns nun schon ihre erquickenden
Früchte . Die im Frühjahr neu gepflanzten
sieh
Bäume und Sträucher sind , wenn es
giessen,
zu
aufmerksam
sollte
nötig machen
abends
doch mit grosser Vorsicht , orsfc spät Erdbeer¬
oder am Morgen bald früh . derDie
Früclito zu
ranken sind nach Abernton
entfernen.

Toptliiiltur.

Die meisten Topfhlumeu stehen jetzt
wohl nicht mehr in Zimmerfenstern , sondern
mehr auf dom Blumenbrett oder auf Stellagen
man
im Garten . Denjenigen in Fenstern gobo
Luft,
viel
immer
jetzt
durch Oeffnen dieser
wie Achinutites,
nur einzelne Warmhaussorten gedeihen
besser
Gesnerien, Gloxinien n . s. w.
hei verschlossenen Fenstern . Fast alle Sorten
verlangen nun ein floissigos ; aufmerksames
Begiessen , während hingegen sich zur Sommer¬
, so
zeit im Buliezustand befindliche Sorten
weniger
nun
.
etc
persicum
Cyclamen
namentlich
Aus¬
doch ausreichend zu giessen sind . Zur Chine,
Uinerarien
,
Calceolarien
:
saat kommen
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sisvhe Primeln und Reseda für den "Winterflor.
Sonst macht inan noch Ableger von allerlei
Blumensorten , hilft , wenn es an Nahrung
durcli Naumanns
mangelt , den Topfflanzen
oder Hornspäne , welche zuvor
Blumendünger
worden , nach , säubert
im Wasser eingeweicht
und überspritzt
von Ungeziefer
die Pflanzen
. Sonst aber heisst
Wasser
mit
öfters
auch
sie
auch hier — Geniesen.
es in der Hauptsache

Gemüsezucht.
Auch hier herrscht nun allgemeine Freude
und Genuss , doch wenn man lässig , gar oft¬
mals auch Verdruss . Da ist es immer wieder
das Unkraut , was uns zu schaffen macht,
dann aber noch mehr , die heisse , trockene
Witterung , weshalb jetzt Giessen mit zu den
wichtigsten Arbeiten gehört . Sehr wichtig ist

zum s®’
ferner , dass Samen und Pflanzen
fortigen , nochmaligen Bestellen der zur Aber " 10
Gemüsebeete , bereit sind.
kommenden
Samen von Rettichen , Salat , Endivie' 1'
kann man z'
und Winterkohl
Frühkohlrabi
des Monats immer noch säen " n
Anfang
darf dann auf eine befriedigende Ernte rechne "Besser ist aber , wenn man vordem schon t" ,
Sorge tra"
Pflanzen
der nötigen
Anzucht
Gegen Mitte und Ende des Monats werde"
nochmals Mairüben , ferner Herbstrüben
u"
Rabinschen
wohl schon wieder
auch
Spinat gesäet , doch soll man sich mit diese"
noch nicht übereilen . Sollten Perl -, Kartone ''
Ende Juli schon rel
und andere Zwiebeln
sein , so werden diese ohne Verzug abgeernteh
um einer anderen Gemüsesorte Platz zu mache " (Siehe auch Kleinere Mitteilungen .)

Briefkasten.
^

*~

"v ~

ist empfehlens¬
Rabinschen
Welches
werter , das deutsche oder holländische?
ist das holländische,
Zur Gartenkultur
oder
weil grösser , vorzuziehen , zur Feldkultur
im Freien weniger geschützten Lagen hingegen
wieder das deutsche.
Ist es wahr , dass die Belgier , was Garten¬
sind P
bau betrifft , weiter als die Deutschen
Nur zum Teil , doch nicht im allgemeinen,
, Gartenbau
denn der höchste Kulturzustand
sich dort nur auf
betreffend , konzentriert
einzelne Plätze , während an anderen Stellen,
auch dort noch viel zu wünschen übrig bleibt.
Können denn nur in und bei Haarlem
von Hyacinthen , Tulpen
schöne Zwiebeln
etc . gezogen werden?
hat schon
Durchaus nicht . Die Erfahrung
längst gelehrt , dass anderswo ebenso gut und
gezogen wurden.
schönblüliendeBlumenzwiebeln
Die vielerlei Zwiebelarten , welche von den hol¬
zum Ver¬
ländischen Blumenzwiebelhandlungen
sandt kommen , werden auch nicht alle allein
in Haarlem , sondern ebenso an anderen Stellen
Länder gebaut.
und auch anderer
Hollands
hat sich aber in
Die Blumenzwiebelkultur
und
mit entwickelt
am frühesten
Haarlem
, kaufmännischer
Kulturverhältnisse
günstige
Mitteln,
mit ausreichenden
Geist , verbunden
u . s. w . sind
Handelsbeziehungen
ausgedehnte
war
ihr zur Hülfe gekommen . In Deutschland
die Hyazinthen¬
es Berlin , wo namentlich
kultur eine Zeit lang florierte , doch ist diese
dann aber in letzter Zeit mehr und mehr
mär¬
wieder zurückgegangen . Der trockene
kische Sand erzeugte nicht die schönen grossen
Tieflandes , die
Zwiebeln des holländischen
mit
wurden
Blumenzwiebelfelder
grossen
bebaut , die Zwiebelkultivateure
Wohnhäusern
wurden nun entweder Rentiers oder wandten
zu . Zur Blumen¬
Kulturen
sich anderen
nicht hol¬
ist somit durchaus
zwiebelzucht
schon ein guter
Boden , sondern
ländischer
und auch dieser nicht
ausreichend
Sandboden
immer nötig , denn ein Schneeglöckchen , eine

v'—Ü

'

»

o

Tulpe , Narzisse und viele andere mehr , blühe " '
u . s.
wenn in Lehm -, Thon -, Kalkboden
gewonnen ""
hier
die
gezogen , trotzdem
Zwiebeln kleiner , als die in Holland gezüchtet ""
sind , ebenso schön als diese . Und sicher gi " "
viele Tausend Morge"
es auch in Deutschland
Land , auf denen , wenn hier die Hyazinthe"
kultiviert werden , sich ebene"
zweckentsprechend
als bei Ha" 1'
Zwiebeln
gute und brauchbare
lern ziehen lassen würden . Man mache h' 6*
den Anfang und fa ' "
nur erst zur Kultur
erst der Mantel , so folgt der Herzog nach . V
ich eine Parti 0
Vor 4 Jahren pflanzte
, d'0
Johannisbeersträucher
hochstämmige
Blüte stände "'
in der schönsten
jährlich
aber durchaus keine Frucht haben ansetze"
diese"
Mittel ist gegen
wollen . Welches
zu empfehlen ? Die Gesträuch 0
Uebelstand
haben einen sehr schönen Platz in gute"
Gartenerde , sind jährlich gut mit Düng 0"
und vorigen Herbst mit Thomasschlacke"
versehen worden.
de®
Düngen , Vernichtung
Allzureichliches
durch Kälte oder Regen u" "
Blutenstaubes
6'
Kronenzweig
der
Beschneiden
starkes
zur Folge habe " können hier Unfruchtbarkeit
Jahr 0
Düngen Sie darum für die nächsten
nicht weiter , beschneiden auch nicht die Krön 6"
nur einigermass e"
und wenn die Witterung
günstig , werden auch Früchte erscheinen.
ist das sicherste Mittel geg 6"
Welches
Erdflöhe ?
Gegen diese giebt es eine ganze Meng 6
Mittel , doch als ganz sicher hat sich noc"
keins , wenigstens nicht für alle Fälle erwiese " gestreut , hä"
auf die Pflanzen
Tabaksstaub
gezeigt . Man muss de " '
sich am wirksamsten
selben öfters aufbringen und sonst den Pflanz 0"
suche " durch eine gute Pflege aufzuhelfen
letzteren , wozu namentlic"
hilft
Oftmals
mit la " '
öfteres Giessen oder Ueberspritzen
warmem Wasser , Auflockern des Bodens u »"
zur heisseren Tageszeit auch etwas Schatte"
gehören , allein schon.
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Freilandfarne in 18 schönen

interflora

dekorativen

Cyclamen europaeum blühbare
oder

Gleitung *zur künstlichen Blumenzucht
u<id Treibkultur in Glashäusern und
Zimmern

im Winter.

tur derAlpenpflanzen, 102 Seiten stark , mit illustrierten

Beispielen, Preis nur 2 1V1
. für Anfänger m dieser
Kultur von grossem Werte , Preisverzeichnis
Wiederverkäufen

! und Gross-

abnelimern von gangbaren und gesuchten

Alpen¬

pflanzen ,

Samen

Freilandfarne ,

Alpenblumen und

stelle ich jeder Zeit bereitwilligst
Offerte zu Diensten.
C.

Von H . Jäger.

mit billigster

Steinpöck

Traisen, Nied. Oesterr.

Grossherzogi. Sachs. Hotgarteninspektor.
er te

Knollen , 100 St . zu

2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimcnte für An¬
fänger von 5 10 M.
Das Werkchcn die Kul¬

gratis und franco .

■
^ ebst Kulturangabe
und Beschreibung
'^tir schönsten
, naturgenuiss
im Winter
blühenden
Pflanzen.

ll

Sorten,

richtig etikettiert , 100 St . 15 M. Freilandfarne
für Felsen und Steinpartien
, 100 St. in Sorten 18 M.

umg -earh. und vermehrte Auflage,

^orrütig- in allen Buchhandlungen.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

♦
♦
^OOGoldfisrhp 10,13,14«. 1«** Ueber
J
rf . UUIUIIobllO
Aquarien ,
Terrarien,
♦
ij' J1111'nier fa nt ai uenZ im Hierin fl rei niirerPi selie.
♦
le Ptilien , Amphibien vers. illustiiertePreisliste
M. Siebeneck
, Mannheim ♦
♦
^lampignonbrut in loser Form
, aus♦

♦

♦
Empfehle m nur bester Ware, ♦
zu billigen Preisen , alle Sorten ♦♦
Gartenwerkzeuge , wie Garten- ♦♦
messer , Okuliermesser, Garten- ♦♦
scheren , Spaten , Schaufeln, ♦
Hacken , Kindergartengeräte, ♦♦
Blumendraht in allen Stärken, ♦♦
Holzetiketten etc.
♦

'’en Bratbeeten frisch , h Kilo 3 Mark, ♦♦ Aufträge sofort ausführbar , Preise ♦♦
mtrocknete Brut , a Kilo 2 Mark. Bei ♦ stehen auf Verlangen zur Verfügung. ♦♦
^onaliine von grösseren Posten ent¬
♦
♦
brechend billiger empfiehlt
♦
Neudietendorf.

XErnst

Emil Roedel, Wernigerode.

Breternitz

Spezialgeschäft für Gartenwerkzeuge.

50 Kilo 18 Mark incl. Sack
O J4

1
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'nn,Cotfl &iClHliafc

zuno

Eisenbütteier

j
Segen Blutläuse , Blattläuse und
alle Insekten auf Nutz - und Zier¬
pflanzen , Bäumen und Sträuchern.
Zu beziehen durch die Drogenflandluiigen.

cn rum

w ^ ErfurtW^
hntr
Cipf
-Wass
''
ff axxini

uoouiuuiiiuuj
.uuj

beste eigene Konstruktion
M= J jGewächshäuser
, Wintergärten
4X.
)O«
Br. Sehvamm’s
P-J
Da
ggg
Triumph -Kessel
» s t, I
■
< rt [(freistehender Kessel ohne Eirwmtterung
O für Wasser - u. Dampfheizungen . Patent .)
dew
Saa.

s

;(acri »Kster
Rrennnmteriulverbrauch.
Leichteste Bedienung nnr ijt »rossen
Pausen.
Prospekte , /ciiriiIssc gratis.
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Freiland - und Kalthaus -Rhododendron und ihre Kultur
von Schulze, Kgl. Obergärtner, Kostock i. M.
Die sogen . Freiland -RhododendronArten und Varietäten sind heutzutage
wohl zu bekannt , als dass es nötig
erscheinen möchte , hier noch extra zu
empfehlen ; sie vereinigen alle schönes
Blattwerk mit farheprächtigen , grossen
Blumen , sei es, dass man die härteren
Sorten in Gruppen im Garten zieht,
sei es, dass man sich an den zarteren
Spezies im Zimmer oder Gewächshaus
erfreut . An vielen Orten in Deutsch¬
land scheint es noch nicht recht erprobt
oder bekannt zu sein , dass viele Rhododendron , besonders die aus Kreuzungen
von 11. ponticum , catawbiense u . s. w.
hervorgegangeuen Varietäten recht wohl
winterhart sind , wofern man die Vor¬
sicht übt , die Erde , soweit sich die
Wurzeln erstrecken , 10— 15 cm hoch
mit trockenem Laube im Herbste zu
bedecken . Es dürfte wohl kaum not¬
wendig sein , die Zweige und Blätter im
Winter durch Tannenzweige zu schützen,
es sei denn im ersten Winter nach der
Pflanzung . — Will man Freude an
seinen Pflanzen im Freien haben , so ist
es ganz selbstverständlich , dass man
ihnen einen gegen rauhe Winde ge¬
gibt , das
»
schützten , feuchten Standort
heisst , sie also an der niedrigsten Stelle
des Gartens anpflanzt . Ist das Terrain
des Gartens etwas bewegt , so sind die
die ge¬
Stellen zumeist
niedrigsten
schütztesten , was den Pflanzen sehr zu
statten kommt . In betreff der Erdart,
welche den Freiland -Rhododendron zu¬
sagt , ist man fast allgemein der Ansicht,
dass Moor - oder Heideerde zum guten
Gedeihen der Pflanzen unerlässlich ist.
Das ist entschieden nicht richtig , wie
man sich leicht überzeugen wird , wenn
man in so und so vielen englischen

' die
und Privatgärten
Baumschulen
Rhododendron sogar in feuchtem Lehm¬
boden ausgezeichnet wachsen sieht , ja,
der
ich möchte sagen , das Wachstum
Pflanzen in Lehmboden ist ein üppigerer
grösser als
und der Blütenreichtum
in Moorerde — wenn auch die Farbe
der Blätter in Moorerde tiefer grün
erscheint . Ich bin wohl nicht im Un¬
recht , wenn ich sage , viele Besitzer
haben sich nur dadurch abhalten lassen
zu pflanzen , weil sie
Rhododendron
glaubten , dass die Pflanzen ohne Moor¬
erde nicht fortkommen würden . Uner¬
lässliche Bedingung für gutes Wachs¬
tum ist nicht Moorerde ,sondern Feuchtig¬
keit und zwar in ziemlich bedeutendem
ist es auch,
Masse . — Empfehlenswert
wo es sich um Lehmboden handelt , dem
Boden reichlich Laub beizumischen,
gepflanzt werden
bevor Rhododendron
sollen , weil das Laub den an und für
sich festen Lehmboden lockert und den
Wurzeln sehr zusagt . Wie bei den
Gewächsen er¬
meisten immergrünen
weisen sich im Freien die Pflanz -Zeiten
von Ende April bis Mitte Mai und der
Halbam geeignetsten .
September
scliattiger Standort ist durchaus kein
notwendiges Erfordernis für die Pflanzen,
sie gedeihen auch recht gut im vollen
»Sonnenlicht , wenn sie auch dann nicht
so saftig grüne Blätter haben und reich¬
ver¬
licher und öfter mit Feuchtigkeit
sorgt werden müssen.
Ich bemerke noch , dass eine Lokalität,
ist , den
die zeitweise überschwemmt
zusagt.
ausserordentlich
Rhododendron
Wenn ich oben angeführt habe , dass
in Bezug auf
Freiland - Rhododendron
Erdarten nicht so empfindlich sind , so
muss ich doch auch hinzufügen , dass

Pflanzen , welche in Moorerde gross
geworden sind, in Lehmboden schlecht
oder gar nicht fortkounnen , wofern
man nicht die Vorsicht gebraucht , die
Pflanzen beim Einpflanzen mit einem
(lemiscli von Moorerde und Lehm zu
gleichen Teilen zu umgeben . Dagegen
wachsen Plauzen , die vordem in Lehm
gestanden haben , in Moorerde lustig
weiter.
Für die Topfkultur aller Rhododen¬
dron gebe ich der Moorerde hei weitem
den Vorzug ; ich würde lehmigen Boden
nur im allergrössten Notfälle anzu¬
wenden raten und dann nur , wenn
der Erde halbverrottetes Laub zugefügt
werden kann . Eine Beimischung von
scharfem Sand im Verhältnis 1 : 5 ist
sowohl bei Anwendung von Moor- als
auch a'oii lehmiger Erde anzuwenden
und dann sollte im selben Verhältnis
wie Sand sogen, feingesiebte Coaksasclie
zugesetzt werden . Letztere hat in weit
höherem Masse als Sand die Eigen¬
schaft, den Boden leicht durchlässig zu
machen und schnelles Sauerwerden der
Erde zu verhindern . Ausserdem aber
stösst man dann nicht allzusehr airf
Schwierigkeiten beim Bewässern , wenn
die Erde einmal stärker ausgetrocknet
ist , wie das beim Knospenansatz oft
unvermeidlich . Jeder , der Topfpflanzen
in Moorerde gezogen hat , weiss , wie
ungeheuer schwer es hält , solche trocken
gewordene Erde wieder zu durchfeuchten,
weil alles Wasser abläuft ohne einzu-

dringen ; es bleibt fast nichts anders
übrig , als die Ballen für längere Zeit
ganz in Wasser zu setzen und darunter
leiden gewöhnlich die Pflanzen , den»
der Wechsel von grosser Trockenheit
nnd grosser Nässe ist zu plötzlichAlle diese Übelstände vermeidet man,
wenn der Erde Coaksasclie beigemischt
wird. Auch möchte ich sehr raten,
der Erde ein wenig Kalkstein oder
Kreidepulver zuzusetsen , circa V.,»bis
vom Volumen der Erde . — Ich bin
sonst nicht für die künstlichen Kompositionen von Erdarten , in denen vorgeschrieben ist V, von der Erde , 7« von
jener und so fort , aber die beiden oben
erwähnten Zusätze, nämlich Coaksasclie
und Kalkpulver verdienen in der Gartenkultur weit allgemeinere VerbreitungWir hätten schon längst von den Land¬
wirten lernen können , wie aus¬
gezeichnete Erfolge eine Beimischung
von Kalk zu humushaltigeu Erdarten
hat . Kalk führt nicht nur viele sonst
unlösliche Nährstoffe des Bodens in
lösliche Verbindungen über , sondern
verhindert auch in hohem Masse das
gefürchtete Sauerwerden der HumusErden . Es liesse sich ein Buch schreiben
über die Nützlichkeit des Kalkes , aber
ich will mich hier mit dieser kurzen
Hinweisung begnügen . Dass es auch
einige wenige Pflanzen gibt , die Kalk¬
zusatz zur Erde nicht lieben , will ich
nur beiläufig bemerken . (Fortsetzung folgt ).
■

Vom Vermehren der Nelken
von Heinrich Schmidt.

Die Nelke (Diantlmn CnryophyJlus) natürlichste
Vermehrungsweise ist die
wird durch Hamen, Stecklinge und Ab- aus Samen, welch letzterer vom Erühsenker oder Ableger vermehrt. Die jahr bis zu Anfang des Sommers gesäet
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Da aber die aus Samen gezogenen
clkenpfianzei), von ihren Stammeltern
3>ieist sehr abweichen, zum grossen Teil
a'ich einfache und geringe Blumen bringen,
"'ährend die durch Stecklinge und Abeger oderÄbsenker gezogenen treu bleiben,
hier, die gleichen Blumen als die
Futterstücke bringen, so ist , wenn
sich um die Fortpflanzung schöner
' orten handelt , eine Vermehrung durch
Stecklinge und Absenker immer die
^Weckmässigste.
Der Unterschied zwischen einem
Steckling und Ableger oder Absenker
j®t folgender: Ein Steckling ist ein
^weig, welcher von der Mutterpflanze
allgetrennt worden ist, ein Ableger aber
e,r> solcher, welcher mit dieser noch in
Vorläufiger Verbindung bleibt , doch an
'de Erde gezogen wird, um hier Wurzeln
treiben. Während der Steckling nun
Ranz auf sich oder auf unsere Pflege
angewiesen ist, hat der Ableger das Gute
Vor jenem voraus, dass, weil er noch mit
dor Mutterpflanze in Verbindung steht,
von dieser nocli genährt und
et auch
^halten wird. Sind nun dem Stecklinge
d*e Umstände nicht günstig, fehlt es ihm
an der nötigen Feuchtigkeit , so kann er,
"'eil er noch keine Wurzeln besitzt, sein
Dasein nicht erhalten und verkommt oder
stirbt. Der Ableger ist somit viel besser
daran, denn er ist ja mit der Mutter¬
pflanze noch eins, erhält von dieser alles
was er braucht und wenn ihm die
Verhältnisse nicht Zusagen, so fällt es
d'm auch gar nicht ein, selbstständig zu
Werden und Wurzeln zu schlagen. Bei
dein Steckling heisst es aber : „Vogel
friss oder stirb“, mit anderen Worten,
'»ach Wurzeln oder verdirb, denn er ist
Ja ein elternloses Kind , eine Waise.
Aber wie auch ein solches Kind, trotz
seiner oft herben Kindheit , einst doch
noch zum Wohlergehen heranreife» kann,

ebenso auch unser Steckling, doch meist
immer nur dann, wenn ein liebendes
Auge über ihn wacht und eine sorgsame
Hand ihn pflegt.
Wer nun seine Nelken vermehren
möchte, aber sich in der Kenntnis und
Pflege nicht recht sicher fühlt , der tliut
immer am besten, wenn er sic nicht
durch Stecklinge, sondern durch Ableger
vermehrt; doch immerhin soll hier auch
einiges über Vermehrung der ersteren
gesagt werden. Es kommt ja auch gar
oft vor , dass die zur Vermehrung be¬
stimmten jungen Nelkenzweige, so un¬
günstig am Mutterstocke stehen, dass sie
sich durch Ableger gar nicht vermehren
lassen.
Zu Stecklingen und Ablegern werden
die jungen, nicht zum Blühen gelangenden
Nelkenzweige benutzt. Gewöhnlich sitzen
diese Zweige ziemlich tief an den Pflanzen
und in diesem Falle lassen sie sich leicht
ablegen oder absenken. Sitzen sie aber
höher, so muss entweder so viel Erde
um die Nelkenstöcke herum aufgebracht
werden, dass diese bis an die betreflenden
Zweige reicht, oder man muss die Nelken¬
stöcke so tief verpflanzen, dass sich
genannte Zweige mit dem Erdboden
berühren. Die günstigste Zeit, Stecklinge
und Ableger zu machen, ist nun, wenn
sich die jungen Zweige etwas hart an¬
fühlen, also nicht mehr weich sind, was
in der Regel nicht vor dem Blühen,
sondern erst während der Blütezeit oder
nach derselben, also Ende Juli bis Ende
August ein tritt.
Die Zweige, welche zu Stecklingen
bestimmt sind, werden entweder mit dem
Messer vom Mutterstocke abgeschnitten,
besser aber nicht geschnitten, sondern
vorsichtig abgerissen, indem sich abge¬
rissene leichter bewurzeln. Diese Zweige
oder Stecklinge pflanzt man nun in eine
leichte, gute und sandige Erde, hält sie
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beständig feucht und machen sie dann
gewöhnlich in 3 bis 4 Wochen Wurzeln.
Bis zur beginnenden oder erfolgten
Wurzelbildung fristet nun der Steckling
sein Dasein nur durch das ihm gegebene
Wasser oder Feuchtigkeit und es ist
dieserhalb wohl einleuchtend, dass ihm
solches während dieser Zeit nicht vorent¬
halten werden darf. Man pflanzt dieser¬
halb die Stecklinge auch auf ein etwas
schattiges Beet, oder stellt sie, wenn sie in
Töpfe gepflanzt wurden, gleichfalls
schattig.
Durch Abschliessen der
äusseren trockenen Luft kann gleichfalls
die Erde länger feucht gehalten werden.

Man hedeckt dieserhalb die Steckling
bei heisser Witterung gern mit Gl<
‘lS'
glocken, Trinkgläsern oder Mistbeet¬
fenstern und pflanzt sie deswegen auch
gern in ein geleertes Mistbeet. Abel
trotz aller sorgfältigen Pflege werdet'
fast immer ein grosser Teil der Steck¬
linge keine Wurzel bilden und verderbe«!
weshalb ein Vermehren durch Ableger
bei der Nelke stets das Vorteilhafteste
ist, indem bei dieser Vermehrungsweise!
wenn solche richtig und zur passende«
Zeit ausgeführt wird , jeder Zweig
Wurzeln macht, mithin eine neue Pflanze
für sich bildet.
(Fortsetzung folgt.)

Der Cordon horizontal
von C. Eichler , Obergärtner

Wie bekannt ist Frankreich die
Heimat unserer Formbäume . Wir be¬
gegnen ihnen in Deutschland Ende des
18. Jahrhunderts und finden sie schon
damals beschrieben in Christ ’« „Hand¬
buch der Obstbaumzucht “. Er erwähnt
hier selbst Bäume , die in Tierform ge¬
zogen waren , deutet,jedoch hauptsächlich
auf Pyramiden - und Spalier -Form hin.
Eine Verbreitung von Bedeutung ist
allerdings erst im 10. Jahrhundert zu
verzeichnen und zwar in den letzten
Jahrzehnten , wo sich die Baumzucht
überhaupt gänzlich hob, was wohl den
besseren Verkehrsmitteln , den Eisen¬
bahnen u. s. w. zuzuschreiben ist . So
ist es uns nun gelungen leicht einen
Formbaum zu erhalten , dem die Grund¬
lage gegeben ist ; allein noch haben
wir nicht das vollständig erreicht , was
das weitere Gedeihen eines solch’ ge¬
zogenen Baumes bedingt . Der Obst¬
liebhaber und Gartenbesitzer , sowohl

, Karlstadt

i. M.

auf dem Lande als in den Städten,
trachtet darauf in seinem Garten Formbäume zu pflanzen. Es gelingt ihm
auch leicht solche aus einer Baumschule
zu erhalten . Nun geht es an da«
Pflanzen , das entweder in einem gänzlich
ungünstigen , unbearbeiteten Boden oder
gar Grasgarten geschieht , ohne das«
daran gedacht wird , dass dem Baume
auch Nahrung nötig ist . Dieses Pflanzen
wird nun gewöhnlich von Leuten be¬
sorgt , die gar keine oder nur unvoll¬
ständige Ideen davon haben oder es
geschieht von dem Gartenbesitzer selbst.
Der Baum wird dann gewöhnlich ver¬
schnitten oder auch gar nicht geschnitten,
zu tief oder zu seicht gepflanzt , Wurzeln,
die nicht in das enge Loch hinein
gehen , werden weggeschnitten , wie es
dem Herrn Pflanzer eben am Besten
passt,. Unter solchen Verhältnissen er¬
wartet dann der Besitzer einen reichen
Obstertrag , der , wenn er naturgemäss
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für Birne
Sorten gilt . Die Unterlage Am beste?)
.
s
tamm
.
ist der Quitten
den Corden
kauft nun der Obstliehhaber
man
fertig gezogen ; jedoch verwendet um¬
die
,
auch einjährige Veredelungen
weniger
ist
gebogen werden . Letzteres
empfehlen,
zu
ratsam und nur dann
den Corden
Obstliebhaber
der
wenn
Ist letzteres
.
selbst zu ziehen wünscht
einjährige Baum
der Fall , dann wird der
, in der
Reihen
gepflanzt , wenn in
auf
Anpfol
Entfernung vo?i 2 m für Quitte und
Paradies und Birnen auf
, bei zwei¬
4 m für Aepfel auf Doucin
pflanze
armigen Oordons. lEinainiige
Entfernung.
man auf die Hälfte
bei Beginn
Das Umbiegen geschieht
folgende?’
in
der Vegetation und bat
in
bindet
Weise zu geschehen : Man
fest,
Trieb
der Höhe ven 35 cm den ., dei- durch
Draht
einem
gewöhnlich an
biegt den
die ganze Reihe läuft , und
Teil oberhalb des Befestigungspunktes
die horizontale
nach und nach um in
ent¬
Richtung . An der Biegnngsstolle
zwar
ieh und
stellt, nun ein neuer Ti’
' Pflanzumr
dei
o ■
im ersten Jahr mich
zweiarmigen
den mau entweder zu einem Fruehtholz
zu
’
odei
aufbindet
Corden
geschieht
schneidet . In diesem Jahr des vor¬
auch das Zurückschneiden
zwai' vor
jährigen Seitenarms und
nach Stärke.
Beginn der Vegetation , je
bildende
Der sich aus dem Endauge
aufgebunden.
Ti’ieb wird nun ebenfalls
werden
Vegetation
der
Vor Schluss
Seitenarme
noch alle Neben triebe der

282
eingekürzt . Dadurch , dass dieser Schnitt
etwas vor Schluss der Vegetation ge¬
schieht , schwellen die Augen durch den
übrigen Saft an und gestalten sich zu
Fruchtaugen.
Bequemer ist das Pflanzen von fertig
gezogenen Cordons , wodurch der Obst¬
liebhaber auch ein ganzes Jahr gewinnt.
Das Schneiden beginnt , wie vorhin , im
ersten Jahr nach der Pflanzung , ebenso
das Aufbinden.
Bei der Pflanzung mache man ge¬
räumige Löcher und fülle diese , wenn
nötig , mit guter Erde aus . Pflanzt
man ganze Reihen , so hebe man gleich
einen ganzen Graben aus und pflanze
nie tiefer , als die Bäume gestanden.
Einen grossen Vorteil bietet diese
Baumform darin , dass Obstliebhaber,

die möglichst

viele Sorten

kennen

z'1[ }

lernen wünschen , dieselbe in grossei'
Anzahl
auf
einen verhältnismässig
kleinen Raum pflanzen können . Siiü
bei den in Reihen gepflanzten Cordon 8
die Arme übereinander
gewachsen , so
veredelt
man sie zusammen
durch

j
jj
j |i
jj
j>
j

Pfropfen in die Rinde .
Die Düngung lässt sich sehr leicht
bewerkstelligen , da die Wurzeln sein'
flach liegen , was allerdings in trockenen
Sommern ein Giessen nötig macht .
Während
der Blüte schützt man
den Cordon leicht vor Frost durch
Überspannen
einer Decke in einer
Höhe von 20 —25 cm über demselben Ausser Äpfeln und Birnen finden
auch Stachel - und Johannisbeeren
Ver Wendung zu Cordons.
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y
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Die neueste Birne , König Karl von Württemberg
von E. Hertwig *.

Eine neue , an Geschmack vorzügliche
Birne ist die nach König Karl von
Württemberg , auf dessen Genehmigung
hin , benannte .
Es ist dieses eine
längliche Herbstbirne von auffallender
Grösse , die zur Reife eine blassgelbe
Farbe ohne jeglichen rötlichen Anhauch
besitzt , jedoch später etwas dunkler
wird . Die ganze Frucht ist dagegen
mit grossen , auffallenden , braunen
Punkten besetzt , welche sich häufig zu
braunen Rostfiguren gruppieren . Die
Birne wird 13 cm hoch und 10 cm breit.
Der Bauch sitzt unterhalb der Mitte
und rundet sich die Frucht nach dem

Kelche zu ziemlich regelmässig
ab .
Nach dem Stiele zu ist sie unrenel massig , atif der einen Seite höher als
auf der anderen und befinden sich auf
der ganzen Frucht , besonders aber auf

I

t
■
i

der oberen Seite , starke Beulen . Der
Stiel sitzt obenauf , ist kurz , sehr
dünn und auffallend zur Seite neigend .
Das Fleisch ist schmelzend , fein , weiss
und gezuckert . Der Baum zeigt eine
schöne , pyramidale Form . Die Frucht
reift von Ende Oktober bis Ende

|
■
!

November und eignet
zur Tafel .

.
1

sich vorzüglich
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Die Obstmaden.
Der Apfelwickler

S

( Tortrix

pomonella ). Der Pflaumenwickler
funebrana)

(Tortrix

von B. I.. Kühn , Bixdorf — Berlin.

Das vermehrte
Auftreten
dieser
beiden Obstschädlinge , welche an ein¬
zelnen Stellen einen recht hohen Pro¬
zentsatz der ganzen Obsternte vernichten
und empfindlichen Naturen den Obst¬
genuss geradezu zu verleiten vermögen,
macht ganz energische Schritte zu ihrer
allgemeinen Vertilgung zur unabänder¬
lichen Notwendigkeit .
Es ist mit
grösster Freude zu begrüssen , dass
einige Polizeiverwaltungen
anfangen,
madiges Obst auf den Märkten zu
beanstanden , denn leider wird dasselbe,
welches früher nur Ausnahme
war,
neuerdings Regel.
Die Made des Kernobstes ist sechszelmfiissig , in der Jugend weiss , später
fleischfarben oder gelblich gefärbt , zeigt
graue Wärzchen mit ziemlich langer
Behaarung , einen rotbraunen Kopf mit
weissgeteiltem Nacken Schilde und gehört
zu den Wicklerraupen . Sie nährt sich
nicht vom Fleische der Frucht , sondern
von ihrem Samen (Kernen ) und durch¬
bohrt jenes nur , um zu diesen zu ge¬
langen , oder um aus der Frucht heraus¬
zugehen . Sie verpuppt sich nie in der
Frucht , sondern immer ausserhalb der¬
selben , am liebsten in Rindensprüngen
oder hinter Rindenschuppen des Stammes,
auf welchem sie sich ernährte , unter
einem seidenartigen Gespinste.
Der Schmetterling , gefärbt
wie
ältere Rindenschuppen , ist selbst am
Tage recht schwer von diesen zu unter¬
scheiden . Seine Vorderflügel sind quer
mit grauen und braunen bandförmigen
Streifen geziert , die Hinterflügel von
graublau
glänzender
Färbung , beim

Männchen mit grubenartiger Vertiefung
an der hinteren Mittelrippe.
Die Hauptflugzsit des Schmetterling 8
ist Juni und Juli , sein Verbreitung 8'
bezirk Deutschland , Frankreich
und
Amerika . Das befruchtete
Weibchen
legt seine Eier einzeln , fast immer
an den Baum , welcher es als Puppe
beherbergte , an unreife Äpfel oder
Birnen . Nach 6 —8 Tagen schlüpfen
die jungen Raupen aus , und bohren
sich dann sofort in die Frucht
ein.
In 4— 6 Wochen ist die Made ausge¬
wachsen , bohrt sich aus der Frucht
heraus , geht
an
einem
feinen
G-espinstfaden
zur Erde
nieder,
um sich dann an der erwähnten Stelle,
gewöhnlich in über 1,25 m Höhe einzupuppen . Dieser Umstand bietet die
günstigste Gelegenheit zum Fangen der
Maden . Bringt man nämlich in der
ersten Hälfte
des Juli
Kleberinge
(Ringe von starkem , vorher gut ge¬
leimtem Papier ) in 1 m Höhe an den
Bäumen an , welche nur oben fest¬
gebunden tind auch nur an der oberen
Seite mit Raupenleim (5 Teile Fichten¬
harz , 4 Teile Stearinöl , 3 Teile Schweine¬
schmalz ) bestreicht , während man an
der unteren Seite einen schmalen Ring
von Watte unterschiebt , so macht man
durch den Raupenleim
den Raupen
ein Ueberschreiten des Ringes unmöglich
und die Watte bietet ihnen einen recht
behaglichen
Schlupfwinkel
zum Ver¬
puppen . Diesen Wattenring
hat man
alle 14 Tage nach Tortrix -Maden und
Puppen zu durchsuchen , welche man
dann selbstverständlich
vernichtet.

j
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Weiter kratze man von alten
1tämmen vom Spätherbst bis Frühjahr
<|^e' alten abgestorbenen Korkzellen
\ er Rinde ab und gebe derselben, um
glatt zu erhalten einen
Sle möglichst
W strich von dickerem Lehm und
jalkbrei , welcher gleichzeitig auch
vor Frostbeschädigung
( *e Rinde
Schüfczt.
Soweit uns bekannt , wurde seither
nur jährlich eine
il1 Deutschland
Generation beobachtet . Im Jahre 1885
aI>er fanden wir in den Wattenringen
schon am 22.Juni eingesponnene Raupen,
Welche sich vom 11.—15. Juli verpuppten,
^ m 25. Juli bereits schlüpfte der erste
■
Schmetterling aus, so dass somit da¬
durch auch in Deutschland jährlich 2
Generationen nachgewiesen sind.
Die mit dem Winterobste in den
Gbstkeller oder die Obstkammer ge¬
machten Maden gehen , naehdßm sie
Ausgewachsen sind , ebenfalls aus der
Rrucht heraus und überwintern in
Rretterritzen etc., verpuppen sieh aber
erst kurz vor der Flugzeit des
Schmetterlings.
Ein grosser Teil der angebohrten
Erüchte fällt gewöhnlich im unreifen
°der notreifen Zustande ab. Fällt dieses
Dbst nicht durch äussere Einflüsse,
z- R>. Sturm , plötzliche Erschütterung
des Baumes durch Schütteln etc., so
ist gewöhnlich die Made, in Vorahnung
des Stirrzes , an einem Gespinstfaden
Rin säuberlich zur Erde gegangen , um
nieder am Baume herauf zu wandern
l1) id sich in eine andere noch unbe¬
wohnte Frucht einzubohren . Jedenialls ist dafür zu sorgen, dass die im
Eallobste befindlichen Maden und auch
die in den reifen Früchten vernichtet
Werden, obgleich ein grosser Erfolg
davon nicht zu erwarten sein dürfte.
In Württemberg nämlich , im Lande

Massenobstbaues und der rationellen
Obstverwertung , wird sämtliches Fall¬
obst sorgfältig gesammelt , um in noch
nicht ausgewachsenem Zustande zur
Essigbereitung ,in ausgewachsenerem Zu¬
stande zur Weinbereitung Verwendung
zu finden. — Die Mostobstmärkte,
auf welchen unreifes Obst, gehandelt
werden darf, sind von denen für Tafel¬
obst räumlich getrennt — und so
werden alle Maden vernichtet , aber
eine Verminderung derselben ist trotz¬
dem nicht wahrzunehmen.
Der Pflaumenwickler ist kleiner als
der vorige . Seine ebenfalls sechzelmfüssige Raupe lebt in den Früchten
sämtlicher Pflaumenarten , ausnahms¬
weise auch in denen der Aprikosen,
aber nicht vom Samen , sondern vom
Fruchtfleische und füllt die durch ihren
Frass entstandenen Höhlungen durch
ihre eklen Exkremente . Auch diese
Raupe geht, ans der Frucht heraus
und überwintert entweder im Stamme
oder nahe demselben in der Erde . Ein
tieferes Umgraben der Baumscheibe im
Herbst wirkt fast immer vernichtend
auf die Puppen und sollte darum nie
unterlassen werden . Auch Kleberinge
und Kalkanstrich sind zur Vernichtung
des Pflaumenwicklers anzuwenden . Aus
der Lebensweise dieser Tiere erklärt
es sich recht leicht warum einzelne
Bäume vorwiegend madige Früchte
zeigen , und dass, sind einmal einige
Früchte des Baumes angegriffen , der
Baum , wenn nichts zur Vernichtung
dieser Sshädlinge geschieht , in jedem
Jahre deren mehr zeigen wird . Der
Umstand, dass Jahre , in welchem harte
Frühjahrsfröste die ganze Obsternte
vernichten , keine Abnahme der Maden
durch das Fehlen der zur Ernähruvmnötigen Früchte bemerken lassen, dürfte
dadurch seine Erklärung finden , dass
des
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in diesem Falle die Puppe bis zum
nächsten obstreichen Jahre am Leben
bleibt , eine Erscheinung , welche von
-

Schmetterlingssammlern
auch
bei
anderen
Sclimetterlimrsarten
schon
beobachtet wurde.

> •• •< -

Ein Rosenteppichbeet
von Fr . Böhme , Obergärtner

Um dem Rosenfreunde Gelegenheit
zu gellen , von dem Althergebrachten
eine Ausnahme zu machen und statt der
sonst gewohnten Teppichanlagen
eine
das Auge erfreuende
Neuerung
zu
schaffen , veranschauliche
ich hier ein

neues Rosenteppichbeet
und sind an
den nummerierten Stellen folgendeRosensorton zu verwenden.
Gruppe 1. Marechal Niel. 2 . Mail.
Victor Verdien’. 4
. Marie Ikmmann.
3. Prince Camille de Holum, 5 . Monsieur
Boncenne hochstämmig.
—

, Steinfurt

b . Bad Nauheim.

Gruppe 6. La France. 7 . Boule de
8 . La Baronne de Rothschild9. Merveille de Lyon . - mittelhoch.
Gruppe 11, 14, 17, 20, halbstämmigeAlfred Colomh. 14 . Mail . Sripion
(lochet.
17. Mademoiselle Anni Wood20. Prince de Porcia. —
Gruppe 10. Homer. 1 ~Mail . Falcot. 13 . Narciss.
15. Perle des Jard/ins. 16.
Catharine
Mermet. 1&
Niphetos. 19 . Marechal Miel.
— niedrig.
Gruppe
21.
Dachesse
Mathilde. 25 . Chirley Hibbert26. Souv. de Paal Neyron28 . Perfection de, Montplaisier29 . Marie van Iloultc. 22.
Mod . Bcrard. 23 . Devoniensis.
Gruppe 24 , 27 , 30 , 33
Polyantha Rosen:
24. Miynonette. 27. Paquerette30. JYincesse Wilhelmine de
Pays. 33 . Perle d' Or.
Zur äusseren Einfassung
verwende
man : Cramaisi
swperieur , Louis 1‘h dipp'
Fellemhery, Hermosa.
Die einzelnen Abteilungen fasse man
durchaus nicht mit Ruchsbanm
ein,
sondern lege das ganze Beet in Rasen
und wird sich dasselbe auf diese Weise
noch viel effektvoller gestalten.
Neiye.
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Die wichtigsten Jaubabfressenden im Frühjahr
im Sommer auftretenden Obstbaumschädlinge
und ihre Bekämpfung
von W. Schule , Direktor der kaiserl. Obstbauschiile,
(Schluss).

Die sclmmtziggelben Afterraupen
W geselligen Bimblatt .wespe, auch
(der
im tj
/ .-mm j»ri,
/v.rt« niiiit , Lyän
-wi-.-»
neotii
Bim
genannt
^imgespinstweape
"Gehe sich in (den Zweigen von Birnen,
Quitten , Mispeln und Weissdorn entlang
Gefestigten), von dem Kote der Larven
"crunreinigten Gespinsten befinden, sind
mittels des Spritzpinsels mit 1 bis l ’/s
Prozentiger Sapokarbollösung zu be¬
spritzen ; dasselbe gilt , wenn Gespinst^tottennester nur vereinzelt auf den
Bäumen Vorkommen, indem alsdann ein
Abspritzen des ganzen Baumes eine
Unnötige Giftvergeudung wäre . Gerade
3Udiesem Palle leistet der oben erwähnte
Spritzpinsel , obschon dessen Existenz
~~~ gleich dem Sabokarpol — von
einigen beharrlich totgeschwiegen oder

Ue

Grnfenlmrg-Brnmath.

wenigstens nur so nebenbei mit grosser
Vorsicht gestreift wird , zumal bei
Füllung mit 1 Bis l ’,4 prozentiger
Sapokarbollösung ganz vorzügliches und
sind alle, die wirklich , auch den ob¬
waltenden Verhältnissen angemessen,
hiermit operiert , haben , einstimmig in
dem Lobe des genannten Apparates und
des Insektengiftes Sapokarbol.
Verfasser dieses hält es, nachdem er
sich mit bewährten Fachleuten von der
dieses Insektenbe¬
Vortreiflichkeit
kämpfungs -Apparates , beziehungsweise
-Mittels überzeugt , hat , um so mehr
für seine Pflicht , für dieselben einzustehen und wiederholt auf sie aufmerk¬
der erzielte Erfolg
sam zu machen
wird sicher jeden zufrieden stellen.

ber Erd beeren

von G. Braitmaier , Erfurt.
Gegenteil Atiffrisehungs- ' und Reinigungs¬
muss,
werden
zugegeben
auch
des menschlichen Körpers und darum
Wenngleich
ange¬ mittel
dass die Erdbeeren in den Gärten häutig
unentbehrlich; ihnen dergleichen
Kindern
bant werden und manche Gartenbesitzer einen Genüsse vorenthalten zu wollen liiosso gerade¬
krossen Wert auf diese Kultur legen, so ist. zu, deren körperliches Gedeihen beeinträchtigen.
Aber auch für Erwachsene ist der Genuss
e*s doch auch Thatsaohe, dass sie noch lange
sie
als
haben
gefunden
n| cht. die Verbreitung
dieser Beeren von Vorteil. Dessen ungeachtet
ist. die erste , er¬ zeigt, sich ihnen die Mehrzahl der Menschheit,
ei gontIich verdienen. Es
frischende und erquickende Beerenfrucht., die abgeneigt und dies wohl nur aus dem Grunde,
durch vielerlei weniger natür¬
"’ir besitzen, der Gesundheit äusserst, zudiendurch weil der Magen
hch und lohnt sie reichlich unsere Mühe
licher Genüsse und Getränke fast, gänzlich
'hre Ergiebigkeit. Unsere wilden Beercnsort.cn für die reinen natürlichen abgestumpft ist..
, Preiselbeeren,
zu »ial, wie die Heidelbeeren
Namentlich ist. es der unmiissigo Biertrinker,
erst recht, auch welcher
und
Brombeeren
,
Himbeeren
strikt behauptet, koino Beeren essen
die Walderdbeeren sind vor allen Dingen zu können. Bier und immer wieder Bier ist
Findern nicht vory.uenthsdten und durchaus sein Element — keine Beere , kein Obst. _
, es sind im
Ulcht als Näschereien anzusehen
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Heber unsere Beeren und Obstsorten
Hesse sich noch sein- viel sagen in hygienischer
Beziehung , doch wollen wir uns mit dem Ge¬
sagten begnügen und noch kurz bemerken,
dass gerade der Landbewohner, dem doch
meist reichlich Land zur Verfügung steht,
durchaus Anpflanzungen von Beerenobst und
vor allen Dingen von Erdbeeren machen
sollte , denn hat er auch infolge der frischen
freien Luft , bezüglich der Gesundheit , vor
dem Städter viel voraus , so sagt doch gerade
ihm , der seinem Magen das ewige Einerlei,
wie es eben die ländlichen Verhältnisse mit
sich bringen , bieten muss , der Genuss von
Beeren und Obst ganz besonders zu. Der
Leser , sollte er nun auch dem Gambrinus
nicht gerade gram oder ein Landbewohner
sein, möge mir diese Bemerkungen nicht übel
deuten, ich schreibe ja nicht um zu beleidigen,
sondern lediglich um der guten Sache halber
und muss somit die Wahrheit beleuchten. —
Die Erdbeere ist. gerade nicht sehr an¬
spruchsvoll, sie gedeiht fast in jeder Bodenart.,
zum besseren Gedeihen verlangt, sie jedoch
ein massig lockeres , humusreiches und die
Feuchtigkeit haltendes Erdreich. Im all¬
gemeinen genügt ihr schon jeder gute
Gartenboden. Ist. derselbe jedoch vorwiegend
sandig und leicht, so ist eine Beimischung
von altem verwittertem Baulehm oder
fruchtbarem,
abgelagertem
Teichschlamm
zweckmässig . Ist er aber sehr thonig und
schwer , so suche man ihn durch Beigabe
leichter Erdarten zweckdienlicher zu machen.
Zur ferneren Verbesserung des leichten sowie
auch des schweren Bodens trägt, dann auch
noch alter , guter, verrotteter Dünger viel bei,
dann ferner auch zur Fruchtbarkeit der Erd¬
beeren. Zur erfolgreichen Kultur ist das
Land auch tief umzugraben, damit, die Wurzeln
tief einzudringen vermögen und viel Nahrung
finden, auch dass die Pflanzen infolgedessen der
Trockenheit, im Sommer besser widerstehen
können. Thatsaehe ist es , dass man die
schönsten und grössten Beeren auf tief umgegrabenem Lande gewinnt.
Ein Düngen mit frischem Mist ist hier
durchaus verwerflich , indem frischer Dünger
immer mehr auf die Blätter als auf die
Früchte wirkt und verwende man dieserhalb
immer nur gut, verwesten , am besten Rindsdünger. Will man frischen benutzen, so dünge
man das Land mindestens 15 Monate zuvor
oder lege sich Komposthaufen an um dann

mit, Komposterde düngen zu können , welch0
dann in die betreffenden Pflanzlöcher gebracht
wird. Oofters wird eine Düngung mit, vet'
dünnt,er Mistjauche angeraten , doch ist ein® j
solche meist mehr schädlich als nützlich . V011 I
erfahrener Seite wird dagegen ein Dünger mit ;
pulverisierter Holzkohle oder Kuss sehr em- ;
pfohlen , ebenso auch ein Bedecken der Beete i
mit Humuserde , die man sich , falls dieselbe J
nicht zu erlangen sein sollte , durch Zusammenhäufen von Laub , Moos, Waldstreu , abgeschälter Basenstücke und dergl. zubereitet- j
Eine solche Humusdecke führt dann nicht
allein den Pflanzen reichlichen Kohlenstoff zllt ;
welcher ganz besonders zur Erlangung vieler |
und guter Früchte beiträgt , sondern schützt .
die Pflanzen bei grosser Dürre auch gegen
Trockenheit.
Wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, ■■
liebt die Erdbeere viel Feuchtigkeit . Es ist ].
darunter aber durchaus nicht, etwa stehende 1
Nässe , sondern mehr ein gleichmässiges hin- ji
reichendes Feuchthalten des Bodens zu ver¬
stehen. Am meisten ist dies notwendig für
die Zeit der Blüte und des Fruchtansatzes
und sollte dann das Giessen reichlich geschellen , so dass das Wasser tief in die Erde
dringt. Während der Blüte ist darauf zu
achten , dass das Wasser die Blüten nicht
trifft , späterhin , also nach dem Verblühen ist
ein Ueberspritzen der Pflanzen gegen Abend
sehr angebracht.
Wenn die Erdbeeren auch in ganz freien

j
J
.

j
j
|
|

Lagen und im vollen Sonnenschein gedeihen, ^
so habe ich sie doch stets in solchen Gärten, >
wo ein Baum oder ein Strauch vorübergehend
Sc,hatten auf die Pflanzen warf , stets am
schönsten gesehen , so namentlich in einem
Bauerngarten , in welchem sie auf Rabatten
standen , woselbst einzeln auch Stachel- und
Johannisbeeren mit angepflanzt wären. Man
sieht, dass die Erdbeeren auch zwischen solchen j
sowie auch zwischen Zwergobst,stämmchen au- "
gebaut werden können und ist eine solche gemischte Pflanzung für den Gartenfreund auch
die zweckmässigste . Der Züchter jedoch,
welcher Erdbeeren im grossen baut, wird dem
Boden die nötige Kühle und Frische durch
reichliches Düngen , Bewässern und durch
Schutzvorrichtungen gegen Trockenheit beizubringen und zu erhalten suchen.
Die beste Pflanzzeit ist im August [und
werden wir hierüber, sowie auch über noch
manches andere zur Kultur gehörige,'nächstens

jj
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wir unsern
^chreiben . Für diesmal wollen
Anzahl
reundlichen Lesern noch eine kleine
grossfrüchtiger
bbilduiigen verschiedener
. Me
•'•jlbeersorten ziu- Anschauung vorführen
viel
unsere
“■eigen so reclit , wie dankbar sieh
g<!"
Pflege
in
,
^einfrüchtigen Walderdbeeren
diese
verdanken
Wir
.
haben
gezeigt
,
n°inmen

hier,
Abbildungen der Firma Platz &■Sohn
der
Sammlung
reiche
welche eine ausgewiihlte
wir
machen
und
besitzt
Erdboersorten
besten
er¬
Verlage
auch gleichzeitig auf das in deren
in
“,
Beerenobst
„Pas
:
schienene Werk
beschrieben
Erdboersorten
)
X
2<
über
welchem
stehen , aufmerksam.

In wiefern sind im Spalierobstg’arten die
Wege nutzbringend zu verwerten?
von F . C. Binz , Zwergobstzüchter , Durlnch.
Er¬
französischen Drahtsystom traten die
Anwendung
seine
genauer
findet
.
Bei
Obige Ueberschrift
scheinungen nach einander ein.
dem es
in¬
n’u' bei dem Züchter von Profession ,
Bodeimntersuclmiig wurden die Wurzeln
die
inmitten
,
Garten
gefunden
seinem
Sandes
aus
,
und
ist
Kieses
thun
des
zu
mitten
üarum
an
absolut
beglichst grössten Erträge zu sichern
der Wege , die für den Pflanzenkörper
Obste.
aufzuroissen
Wege
trefflichem
Die
.
s°hönem
keine Nahrung boten
und
Die Wege werden im Garten der Bequemwar nicht thunlich , den Kies aushobeu
Interesse
im
war
ersetzen
Erde
gute
'chkeit wegen gewölmlieh auf 15 —130Centimeter
durch
etc.
*efe mit Sand , Steinkohlenkrus , Kies
trockener Wege auch nicht zweckmässig,
Bodeneine
tiefere
in
rasch
Nässe
die
um
,
''berführt
und so entschloss icli mich hier wiederum
nach
werden
Wege
grössere
Diese
ohne
s°bicliten abzuleiten .
rationelle Untergruiidsdiingung
für
nach festgetreten , man begnügt sich das Zerstörung der Wege einzuführen . Dreissig
,
im
gewöhnlich sie oberflächlich aufzutelgen
Centimeter längs der Rabatte hin wurden
ausznehnen.
wiederum
und
tiefe
entfernen
Oras zu
Wege auf beiden Seiten 50 Centimeter
^ Un dehnen sich bekanntlich im Zwergobstgebohrt , der Roll aus den Bohrlöchern
Löcher
Jhd/renil
Sarten , namentlich wenn er nach System
aus dem Garten entfernt . Die Löcher erhielten
vorherrscht,
von 50 Centimeter und wurden,
att sgeführt ist.,wo die Engpflanzung
so auch eine Entfernung
die Wurzeln nach allen Seiten aus ,
nachdem dieselben 3 mal mit. Jauche ungefüllt
Kompost voll- und fo.stgekiesigen Unterlagen der Wege . Ich
111den
die worden , mit altem
Gärten
von
Anzahl
einer
in
schon
habe
. Der Kompost reichte bis ungefähr
den stamptt
nächst
die
dass
,
gemacht
10 cm an die Oberfläche . Der leerbleibondu
Beobachtung
. Alle
B egen auf den Rabatten stellenden Cordons
Teil wurde mit reinem Sand ausgee.lmet
beginnen,
werden
zu
gelb
Behandlung.
lla ch 3 -4 Jahren
erhielten die gleiche
im Wege
der
aa*s Spitzendürre eintritt , dass die Rinde
Diese Neuerung machte sich im Laufe
, der
Monaten
2
‘
ca.
Nach
.
geltend
■^ schnitte eine gelbliche Farbe annimmt
Vegetation
nach
wurden
kaft, klebrig wird , dass sich die Blätter
färbten sich die Blätter grüner und
holzig
Früchte
nacli
die
,
und
nach
verkleinern
wurden
nacli
"U(l
, die Bäume
auch grösser
gegen
entwickelten
und
"'erden , einzelne Knospen und später
eingeschnitten
etwas
Buss
^ 'agiistchen schwarz werden , wie mit
■
Herbst hin noch eine ganz üppige
den
Anschnitt.
an und
überzogen , dass die Frnchtkuchen im
Vegetation , setzten hübsch Knospen
zweiten
Dentalis schwarz sind , einzelne Rindenpartien
kamen gut durch den Winter . Im
Stellen
gehofte
setzten
und
blühen
sogenannte
zu
sich
aiusinken ,
begannen dieselben
gelbe Jahr
die¬
sich
hatten
Jahren
3
Nach
.
an
Uldon und der Baum im Frühjahr ganz
hübsch
dürr
bald
die
,
beginnt
spitze Triebe zu treiben
selben vollständig wieder erholt.
Baumes
" ’erden , worauf das Absterben dos
Diese Erfahrung machte ich mir nun aber
deuten
S(dbst folgt . Alle diese Erscheinungen
in diesem Garten zu nutze . I>t;r
und finden überhaupt Diibronil Anlagen oder sogenannten
IVTangel an kräftiger Ernährung an
Felder aller
entlang.
, ist der , dass die Bäume in
Sieh wie oben angedeutet an den Wegen
dem Engpflanzungen
•A-Uch in einer meiner Spalieranlagen nach

zu Grunde gehen.
Folge von Nahrungsmangel
das
bewältigt .
Individium
stärkere
Das
die vielen
und dadurch entstehen
schwächere
Lücken in diesen Anlagen , die nur der Kundige
zu verbessern versteht . Eine Düngung oben¬
auf hat wenig Wert , denn die tiefer liegenden
Wurzeln leiden Mangel und dahin kann man
auf gewöhnliche Weise nicht gelangen.
jedoch,
Durch meine ITntergrundsdüngung
bei welcher es mittelst 'Bohrlöcher möglich ist
in eine Tiefe von (50—90 Centimeter Dünger
zu bringen , den Boden zu lockern und mit der
Luft in Berührung zu bringen ,
atmosphärischen
werden die obigen Nachteile paralysiert . Die

Wurzeln breiten sich , in den durch Bohrlöcher
geschallenen , mit . Kompost oder Dünger ge"
, in die tiefere " ;
Nahrungsmagazinen
füllten
Schichten aus wo sie genügende Feuchtigkeit
alle
finden , und eine Dubreuilpflanzung
Jahre nach meinem System gedüngt , erreicht
das dreifache Alter einer nicht so behandelte " "
der :
Anlage . Die Auslagen für Anschaffung
s° !
sind
selbst
Bohrung
die
für
Bohrer wie
klein gegen die Vorteile , dass ;
verschwendend
|
iich obiges Verfahren jedermann zur Nahahuiuug
wird da " "
(empfehlen kann . Die Ausführung
!
Meister loben .
den
i

-

Die Haselwurz
von F . Müller.
oder Asse (Anxarum mroWal¬
den europäischen
in
paemn) ist . eine
Pflanze
ausdauernde
vorkommende
dungen
oder Staude {Perenne ). Bei uns in Thüringen
Laubwaldungen
trifft man sie in schattigen
in Gesellschaft , dies heisst ., zu
und meist
vereinigt , so dass sie nicht selten
vielen
bildet, . Die
oder Teppiche
Polster
dichte
Pflanze wächst ganz niedrig , auf den Boden
ausgebreitet , bringt schöne , rundlich geformte
Blätter und un¬
erinnernde
an Alpenveilchen
gefärbte
violettrot
ansehnliche , schmutzig
Blumen , welche sich jedoch nicht über das
Laubwerk erheben , sondern darunter verborgen.
Die ganze Pflanze hat einen starken , wür¬
zigen Geruch , welcher sich beim Anfühlen der
macht.
bemerkbar
ganz besonders
Blätter
zum
auch
dieserhalb
werden
Dieselben
Räuchern benutzt ; doch auch zu Heilzwecken
und im Garten kann sie
dient die Haselwurz
recht , vorteilhaft verwendet werden , so nament¬
schattige
für
als Einfassungspflanze
lich
ganz
und
Felspartien
und
Stein
Stellen , auf
des Bodens,
noch zur Bedeckung
besonders
Stellen , an¬
um leere , das Auge beleidigende
zu machen . Ihre den Boden be¬
genehmer
deckende Blätter bleiben das ganze Jahr grün
hinsterbenden,
die zur Frühjahrszeit
oder
werden vor oder während ihres Hinscheidens
durch neue ersetzt.
liebt Schatten und dieser¬
Die Haselwurz
halb ist sie auch so recht , für schattige Lagen,
nicht so recht zu
wo viele andere Pflanzen
Die Ilasehvurz

gedeihen vermögen , ganz wie geschaffen . W°
man selbst im tiefsten Schatten eine Beetein - ;
fassung wünscht und verlegen ist , was nia " i
hierzu nehmen soll , da greife man getrost , zu
ihr und man kann sicher .sein , dass sie ganz
wird . Es sehen mit ihr
und gar befriedigen
ganz :
allein
nicht
Einfassungen
angelegte
aus , sondern könne»
schmuck und regelmässig
bleiben . Sehr ;
auch viele Jahre unverpfianzt
hübsch steht auch die Haselwurz , wenn sie |
herum ge'
um einzelne Farrnkräutergruppen
pflanzt wird , auch schützt , sie hier den Bode»
Austrocknenund stärkeres
frühes
gegen
anWill man sie auf Stein - und Felspartien
bringen , so erhält sie hier einen schattige"
Standort angewiesen . Für diese ist sie übrigens
mit , sowohl der Abwechselung , .
unentbehrlich
also auch des leichten Gedeihens halber . Ihre f
bestehen aber wohl mit darin ,
Hauptvorzüge
der
dass man mit ihr die leeren Bodenstellen
mit
,
verdecken
Strauchpartien
Baum - und
den holz'
kann . Zwischen
Grün bekleiden
nur allein
,
nicht
sie
,
artigen Gewächsen gedeiht
zwischen und
und fröhlich , sondern
munter
unter diesen fühlt sie sich auch am wohlstein
schon
Man muss sie in derartiger Verwendung
gesehen haben , wenn man sich einen rechten
hier machen
Begriff von ihrer Zweckmässigkeit
will . Dann sind es aber nicht , allein die leeren
Stellen unter dem Gebüsch , welche man durch
und in ein schmuckes dunkles
sie verbergen
kann , sondern auch viele
Grün umwandeln
andere , frei gelegene , doch schattige Stellen-

j
|

j
j
;
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hat zum Beispiel an der Nordseite eines
behändes eine Laube oder Ruhesitz angebracht
l!1d mochte nur den Boden in nächster ITni-

*, an

aber auch
jübung mit Grün schmücken , dabei
' Uuo Mühe und Arbeit haben , so passt hier
iiclits besser als Haselwurz . Selbstverständln nss da die ganze zu bekleidende I lache
JRht bepflanzt werden ; es gehören mithin
viele Pflanzen dazu und wollte man diese aus
würde
*Jewühn]ichen Gärtnereien beziehen , soziemlich
* Bepflanzen einer grösseren Fläche
e"er kommen , wesshalb man sich solche aus
e'ner Handlung , welche sich mit dem Einwildwachsender
^üiuneln und Versenden
Ganzen befasst , wo selbige sehr billig zu
^langen sind , kommen lässt . Eine solche in
^niringen ist die von Ang . Hartmann in
Kraniclifeld . Das Verpflanzen kann sowohl im
herbst als auch im Frühjahr stattiinden und
ae* nur noch bemerkt , dass , obgleich die
üanzen sehr leicht fortkominen , sio doch
nieist im ersten Jahr nur ein spärliches Wachs9nn zeigen ; erst im zweiten , wenn sio sich
Standort , genügend eingewurzelt
ain neuen
hid eingewöhnt haben , beginnt erst, ihr
fröhliches Gedeihen , welches mit jedem

schöner wird
fernoren Jahre immer und
au den Hoden
Ansprüche
besondere
und
Grosso
macht die Haselwurz gerade nicht ; will man
aber zu ihrem schönen Gedeihen noch beitragen,
so bestreue man die Pflanzen im Herbst oder
Frühjahr mit. einer leichten humusart .igen
Erde , wie Lauberde , Komposterde , Walderde,
verwestes Laub , Streu oder dergleichen , damit
sich über den nur Hach sitzenden Wurzeln
eine Humus - und Schutzdeoke gegen allzustarke Trockenheit , bildet . Ein Bcgiessen der
Pflanzen ist nicht nötig , doch immerhin trägt,
solches zum schöneren Gelingen mit. hei.
Wie manch andere Staudensorte harrt
noch einer grösseren Verbreitung in unseren
Gärten und ist. berufen , durch zweckmässige
zu deren Zierde und
Verwendungsweise
Schmuck heizutragen ; möchte man doch deren
Wort immer mehr einsohen find sie passend
zu verwenden lernen , denn der gescheiteste
Gärtner , wenn er nur den Garten mit. SommerIrlumen und Topfgewächsen , nicht, aber auch
mit Stauden oder perennierenden Pflanzen zu
schmücken versteht ., ist doch nur noch ein
Stümper.

•o « ^ 00 «-

-

Zur Fragebeantwortung * in Nr. 11, den weissen Wiesenklee
im Rasen betreffend.
In einer Ihrer Briefkastennotizen empfehlen
den sogenannten Lümmerklee , Trifolium
}'eperm als Zusatz zum Gartenrasen , ich kann
fleni nur bedingungsweise boiptlichteii . Tn
ßinem mit der Mähmaschine kurzgehaltoium
frinen Rasen ist dieser Klee ein sehr lästiges,
kaum zu vertreibendes Unkraut .. Da er , nacbflem die Maschine über ihn hinweggegangen
sein- bald seine weisson Blütonköpto
wiederum zeigt und dadurch , gleich dem
e I >eiiKO lästigen

Gänseblümchen

(Heilt

# perem/iu

),

’frn schönen Effekt, eines gleichmässig trisohh'riinen Rasens zerstört -, ganz besonders wo
‘diesem Rasen , Teppichbeote oder BlumcnRruppen eingefügt sind . Der Klee kann,
üveiner Ansicht , nach , nur dann verwendet
" 'erden , wo ein niedriger Rasen nicht, gedeihen
"Hl , etwa im tiefen Schatten oder aut ganz
sterilem Boden.
Itei ^ i'i' ld.

Auf vorstehendes müssen wir zunächst
bemerken , dass wir die hier angegriffene
Kleeart. Trifolium repemt oder woisser Wiesen¬
klee gar nicht empfohlen , sondern nur ge¬
nannt haben . Fnigebeantworfungen können
von uns immer nur in engem Raume , d. h.
nur kurz gehalten werden . Wenn wir darum
auf die gestellte Fragt ' : „Giebt es eine
Kleeart ., welche man mit. unter den Grassamini
säen kann , um einen schönen , dichten Gartenrasen dadurch zu erzielen und wie ist dann
der Name “ mit Nennung des Namens dieser
Klooart lmant.wort.eten , so glaubten wir damit
zu genügen ; hätten wir jedoch ahnen können,
dass von anderer Seite , ja selbst, von fach¬
männischer , unsere Beantwortung missver¬
standen , ja sogar als eine unbedingte Em¬
pfehlung genannten Klee’s zu Rasenunlagen,
angesehen wurde , so würden wir diese
freilich etwas ausführlicher gehalten haben.
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Wir

möchten

nun

als

bekannt

voraus¬

setzen , dass die Benutzung ; des genannten
Klee ’s bei Rasenanlagen
keineswegs eine neue,
sondern schon eine alte ist , denn Aufzeich¬
nungen aus dem 18. Jahrhundert
erwähnen
seiner
als Rasenpflanze , sogar , dass er in
Liedern verherrlicht , wurde . Der Hofgarten¬
inspektor
Jäger , unser bekanntester
Garten¬
schriftsteller ,
erwähnt
seiner
gleichfalls,
warnt , jedoch , ihn mit unter den Rasen zu
säen , weil er immer nur blühe , wenn er nicht
immer von der Maschine gemäht wird . Herr
Bergfeld
sagt aber
gerade
das Gegenteil,
nämlich : In einem mit der Mähmaschine
kurz
gehaltenen
Rasen ist dieser Klee ein sehr
lästiges , kaum
zu vertreibendes
Unkraut.
Beider Meinungen
widersprechen
sich also
hier
und Herr
Heinrich
Hein , eine
auf
diesem Gebiete bekannte
Autorität
verwirft
ihn gänzlich und sagt , es bezeugt keinen guten
Geschmack , Klee unter den Rasen zu säen
u . s . w . Wir heben nochmals hervor , dass
wir diese Kleeart gar nicht empfohlen , sondern
nur genannt haben , bemerken aber zur Richtig¬
stellung mm folgendes:
Der weisse Wiesenklee (Trifolium repens )
ist nur da vorteilhaft
zur Herstellung
eines
dichten und schönen Gartenrasens
zu benutzen,
wo dieser alljährlich
frisch , also von neuem
angesäet
wird , mithin
nur eine einjährige
Dauer hat . Hier kommt er gar nicht oder
nur selten
zum Blühen , schützt
aber die
Gräser gegen zu starkes Austrocknen , erhält
solche lebensfähiger , macht sie mithin auch
grüner , füllt vorhandene
Lücken
aus und
trägt so in Wirklichkeit
zu einem dichten,
mithin auch schönen Gartenrasen
bei . Haupt¬
sache dabei ist aber , dass der Rasen fort¬
während
durch
die Mähmaschine
kurz ge¬
halten wird . Würde nun aber ein solcher mit
Klee untermischter
Rasen kommendes
Jahr
oder auch noch einige Jahre
länger stehen
gelassen , dann würden Herrn Bergfeld ’s , Hein ’s
und Jäger ’s Warnungen
ganz am Platze sein,
denn der sich im ersten Jahre mit den Gräsern
ganz
gut vertragende
Klee , würde erstere
nun überwuchern , sie ersticken , mithin zum
Unkraut
werden
und trotz allen fleissigen
Mähens dennoch immer wieder seine fröhlich
weissen Blüten bringen . Man wird aus diesen
kurzen Anführungen
ersehen , dass genannter
Klee je nach Umständen , bald eine Empfehlung,

bald ein Femhalten
verdient .
j
Eine andere Frage ist nun : Was ist
schöner Gartenrasen ? Hier sagt nun He1'1’
Hein : „Wo in Deutschland
giebt es schöne 1’6
Rasenflächen
als hier im Norden des Reiches ,
wo schon die atmosphärischen
Niederschlag ®
dem Rasen ungleich
günstiger
sind als 1111I
Binnenlande ?“ Aber gerade diese , im Binnen '
lande für den Rasen herrschenden
ungünstige "
Umstände , wie andauernde , heisse und trockene
Witterung , machen uns ja hauptsächlich
das
Her vorbringen einer nordischen , smaragdgrünen

|
I

Rasenfläche
sehr schwer , wenn nicht gar zur
Unmöglichkeit , so dass wdr bei Wahl der

|
|

Gräser
zu
härteren , wenn
auch oftmals
weniger
schönen
Sorten
unsere
Zuflucht
nehmen müssen . Was nützen uns hier die
besten Gräser , wenn solche der Trockenheit
nicht gut widerstehen , verbrennen ? Sollte es
hier da nicht besser sein , man begnügt sich
mit dem Guten und Mittelmässigen ? Sollte
da ein wenigstens grüner Rasen immer nicht
noch besser sein , als ein grauer , verbrannter?
Uns aber , weil wdr uns mit dem Mittelmässigen
hier
begnügen
müssen , der Geschmack¬
losigkeit bezichtigen zu wollen
- ist unrecht;
denn sollte nur der Geschmack besitzen , dev
sich eines Genusses
erfreut , nicht aber auch
der , der notgedrungen
auf einen solchen ver¬
zichten muss?

|
fl
I

Wir danken aber sowohl Herrn Bergfeld,
als auch Herrn Hein aufrichtig für das Inter¬
esse , welches sie für die eben behandelte Sache
gezeigt haben und bitten sie , so wie überhaupt
auch alle unsere verehrten
Leser , in Fällen,
wo man uns nicht ganz versteht oder auch
anderer
Meinung ist , uns solches ohne Be¬
denken gefälligst
mitteilen
zu wollen , denn
gerade
ein
gegenseitiger ,
verschiedener
Meinungsaustausch
kann oftmals von grösstem
Nutzen
werden . Wir
w-ollen jedoch nicht
unterlassen , hier nochmals
ausdrücklich
zu
betonen , dass Fragebeantwortnngen
von uns
immer so kurz es nur geht , abgethan werden
müssen und anders kann man ja solches auch
gar nicht erwarten und dann würde ja , w’enn
wir bei allem der vielfach gestellten Fragen
auch alles Nebensächliche
mit anführen
und
behandeln
wollten , gar oftmals kein Raum
für andere Abhandlungen
in unserer
Zeit¬
schrift übrig bleiben.
Die Redaktion.

fl
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Kleinere Mitteilungen.
Alpenveilchens
_ ®>6 Behandlung des persischen
Pflanze , sei
* . '^ sen Verblühen. So lange die
, noch blüht,
Zimmerfenster
oder
Kalthaus
1111
.
g'
durch Giessen die ihr nötige F'euchtigdie Blütezeit vorüber , dieselbe
aber
tii 1’
ihr Ende , so
vp1*» llle ^s^' Ende des Frühjahrs und ist dieserI ' braucht sie weniger Wasser
naehzulasseii.
etwas
qenl Giessen
aiü
Pflanze in ein
s I" besten stellt jnan nun die
oder bringt
‘ diattig gelegenes Zimmerfenster
etwas schattige
s ® ' »it. samt dem Topfe an eine
über
e ; e ins Freie , wo sie sich den Sommer
dem
Nach
.
kann
bleiben
überlassen
ich
^° 5 le ud
um und
dann
sie
man
,
pflanzt
zu
‘ pütsommer
, mit etwas
■ninit hierzu eine gute , kräftige
, hisst
Heideerde
oder
Laub
‘ Sud vermischte
bringt
und
stehen
Garten
im
Zeit
■te noch einige
oder Zimmer,
‘ Auu dieselbe wieder ins Kalthaus
oder mosclmsduftende
p Mimulus mosChatus wohlriechende
Zimmer¬
püiklerblume . Wer
Mimulus ganz
pflanzen lieht , dem ist dieser
Blätter als
jlj^ nders zu empfehlen ; sowohl . Er gedeiht
.Uten von ihm sind wohlriechend
eine leichte
l*u Zimmer sehr leicht , liebt aber
Jn nioorFeuchtigkeit
gleichmüssige
und
Jt-de
Pflanze auch
diese
gedeiht
Gartenboden
'" 'figern
ist hier sogar
Pftnz vorzüglich im Freien und
genannter
aber
wird
^" «dauernd , gewöhnlich
Romme rgo^hinulus im freien Lande nur als
eine fremde,
t' 'hchs gezogen und obgleich er
Pflanze
stammende
Gegenden
jus wärmeren
am Saume
so hat er sich doch bereits auch
Bäche des Thüringer
?}"iger langsamfiiessenden
, sich nach
Waldes angesiedelt , und scheint
, immer weiter
daselbst
Beobachtungen
"oueren
ge¬
Verbreiten zu wollen . Die Vermebrung
von
Abtrennen
auch
und
Samen
durch
schieht
Wurzelt,rieben . Der sehr feine
"nterirdisoheu
Erde gesät,
Hainen wird im Topf , in leichte
, mit Erde bedeckt,
"pr angedrückt, , also nicht
befeuchtet
'nit , einer feinen Brause oder Bürste
. Durch
gehalten
schattig
etwas
Aussaat
die
nnd
den Topf
aut
Glasscheibe
einer
das Auflegen
desselben
" ’ipd noch ein leichteres Aufgehen sobald es
sind ,
6l'zielt , und die jungen Pflanzen
Töpfe und
" l}r geschehen ' kann , in andere
h'ische , neue Erde zu verpflanzen.
Mediana . Die
Chrysanthemum indicum Fabian de
Gärtner-

L Juli -Kummer von Möllers Deutscher
eine Abbildung,
^oitung bringt von selbigem , so
eigentümlich
‘die Blume dieser Neuheit , ist
Augenblick
gestaltet , dass man im ersten
ein Bouquet,
"leint, , nicht , eine Blume , sondern
Manschette vor sich
"uf lang herabhängender
der Blume
ZP sehen . Die Kandstrahlenblüten
hängen
und
lang
cm
12
bis
10
Sn,d nämlich
um die Scheibe herum , während
"lantelartig
aus kurzen , wirrgelockten
Jotztere hingegen
besteht . Die Färbung dieser
ptrahlenbiischeln
.RandstrahlenJsf; lilarosa , die der hängenden, wird nun wohl
oh'ite weiss . Diese Neuheit
wird sich dann
a«ch bald zu uns kommen und

Mag min das
zeigen , oh und was sie wert ist .
, so zeigt uns
Ergebnis ausflillen , wie es wolle
, wie un¬
diese doch immer von neuem wieder
ilervorhringen
erschöpflich reich die Natur im
ist,.
Unverdiente Ehre.

Nicht

selten

begegt

eten

und Zeitschriften
mir in Handelskat,aiogen
oder
, Pflanzen
Blumen
für
Bezeichnungen
irgend¬
auf
welche
,
St,ritueller , Bezeichnungen
Golfstadt,
welche Beziehung zu der schönen
ich mir nie¬
Neapel hindeuten sollten und die
zu erklären
mals , solange ich hier wohne nicht vermag.
vermochte und mich heute noch
muss docli allemal auch
Eine Bezeichnung
haben können , in einzelnen
eine Erklärung
aber absolut
Fällen war und ist, dieselbe hier
nur zwei
Sache
zur
will
Ich
.
finden
zu
nicht
Erörterung
deren
zu
,
frappante Fälle anführen
Veranlassung
mir die 2. Nummer dieses Blattes
eines
giebt . Fis heisst dort zum Schlüsse
über die schwarze Johannisbeere,
Artikels
pflanzensbesonders
der Aufzählung
unter
aus Xeapel“
,
„Schwarze
auch
Sorten
werter
de Xu p/es ‘*
resp . „Black Xaples“ oder „Imperialsagend , uns
dasselbe
in fremden Sprachen
die Ehre gab,
aber verschweigend , wer Neapel
herstanimen
dort , eine schwarze . Johannisbeere
kennt , kein Mensch
zu lassen , die hier niemand auch
gar nicht mehr
essen würde und die hier
vielleicht im
wachsen würde . Fis sei denn
ich IIihn
fand
dort
seihst
Aber
.
Gebirge
verpflanzen
gerne
ganz
man
die
rubrum,
zum Sommer
würde , weil man ihre Früchte
verarbeitete , immer
als F'ruclitsaft , gerne
und niemals Beeren
vegetierend
kümmerlich
gedeiht
Erst im Norden Italiens
tragend .
, wie gesagt,
diese Art gut . IIib . uif/rum aber
Früchte wegen
würde hier kein Mensch seiner
nicht mit
liflanzen und man kann vielleicht
Wanzen¬
ekelhafte
der
dass
,
sagen
,
Unrecht
unbegreiflich
hier
uns
es
Früchte
geruch der
kann , die
linden lässt , wie es Menschen gehen da die Gedieselben essen mögen . Oder sind
so sehr verschieden ? Mir waren
schmäcke
in der,lugend
diese schwarzen Johannisbeeren
und ich langte
heute
noch
als
zuwider
ebenso
rubrum Varie¬
stets nach den leckeren llibes
schien es eine
Mir
t/ramdaria.
.
II
oder
täten
in
einmal
jemand
als
Ungeheuerlichkoitj
schrieb , die sonst , so schönen,
Deutschland
zu uns ge¬
erst in neuerer Zeit aus Ostasien
schmeckten
kommenen Mandorienon röchen oder liier nichts
nach Wanzen ! Wir wissen davon
bis März dies
und doch ist vom November
und köstlichstes
saftigstes
tägliches
unser
denen ich je
Obst ! Allen meinen Freunden ,, sind entzückt,
davon nach Deutschland sandte
ich hier,
von ihrer Güte und niemals hörteGeschmack
dass irgend jemand sich über ihren
bedauert , nur
beklagte . Jin Gegenteil , man
anpflanzen
mehr
,
nicht
,
Frucht
herrliche
diese
wegen.
Dauer
kurzen
ihrer
dürfen
zu

j

296
so wandel¬
Sind niso die Oesehmacksorgane
Frucht nmnchcni
bar , dass die allerköstlichste
kann und
riechen und schmecken
ekelhaft
als etwas
jemand die schwarze Johannisheere
vermag V Oder ist hei
Delikates hinzustellen
dieser Frucht das Klima so sehr massgebend
und modifizierend V Also Rihee niyrvm stammt
aus dem Nordosten Europas und Nordasiens
und findet sich schwer mit dem milden Klima
zurecht , gedeiht aber im Süden
Mittelasiens
und weiter nach Westen oder
des Landes
absolut nicht , und dennoch
besser Südwesten
lassen .jene Organe eine besonders schöne Form
aus Neapel stammen ! Wie kommt das ? War
es dem Züchter oder Entdecker einer grösseren,
Deere darum zu thun , sensationell
hübscheren
und seiner neuen Beere mehr
zu wirken
Freunde zu gewinnen und taufte er sie des¬
,, I' Uwk de Xaples “ ?
halb gesehmackvollst
Weil man in englischen Katalogen dieser
Bezeichnung am häutigsten begegnet und weil
man dort diese Frucht auch am meisten ver¬
braucht , so lässt sich vermuten , dass irgend
ein schlauer Jünger Pomona ’s , wohl wissend,
wie sehr die reichen und stolzen Söhne Albions
dies „Naples “ lieben und wie oft sie es be¬
suchen auf ihren Ileisen , auf grösseren Absatz
spekulierte . Denn was aus dem milden Klima
Früchte
Neapels stammt , wo die köstlichsten
des Nordens mit den Aepfeln der Hesperiden,
Mispeln , Karuben , Pistazien
den japanischen
Zonen
wärmerer
Früchten
und zahlreichen
ihre saftigsten Erzeugnisse uns in den Schoos
sein!
legen , muss doch wohl ausgezeichnet
Wie wenig geschmackzoll , wie wenig ernst
.auch und gewissenhaft , daraus hat sich jener
scheinbar nichts gemacht . Der Kuf
Praktiker
den
Golfes brachte
des herrlichsten
aber
schwarzem Beeren fast einen Weltruf ein und
baut , hielten
allerorten , wo man Beerenobst
dies
sie Einzug . Hier aber , ich wiederhole
ausdrücklich , woiss man nichts von den immer¬
Beeren.
hin etwas zweifelhaften
Sprenger , San Giovanni a Teduerio.

Vom IMichertiselu*.
Im Verlag von Karl Scholze
sind soeben erschienen:
Der Weinbau

im Garten .

Ein

in

Leipzig

Leitfaden

für

Lehr¬
den Unterricht , an landwirtschaftlichen
und zum Selbst¬
anstalten , Gartenbauschulen
unterricht . Von O. Hüttig , Direktor emerit.
des Gartenbaues . Mit einem Titelbild und 4t
in den Text gedruckten Abbildungen . M. ‘2 .4.0
rühmlichst
Der auf dem Gartenbaugebiete
Verfasser , welcher sich schon seit
bekannte
mit dem Weinstooke
praktisch
seiner Jugend
beschäftigt , bringt in diesem , seinem Buche , die
Studien
Summe aller seiner wissenschaftlichen
und sagt , dass
Erfahrungen
und praktischen
des
er sich bei der Behandlung
obgleich
an die alten Hucht ’schen und
Weinstockes
Methoden augelehnt , seine BeMoli Eschen
doch so ver¬
jenen
von
handlungsweise
die Hftttig ’sche
schieden sei , dass dieselben
genannt werden dürfe.

genannten Buches bcIn der Einleitung
die Sage und Geschieht »]
derselbe
handelt
Heimat und Verbreitung , Botanik , Besclir» 1;
u» 11
des Weinstockes
billig , Lebensbedingung
hin uu«
weist auf die besten Traubensorten
dann noch in der Reihenfolge : Die VermohmUri
de«'
Spaliere , Forderung
der
Einrichtung
Weinstockes an Klima und Boden , das Pflanz» 11]
bis zum Fruchttragen , das AuSdie Erziehung
) , das Blatt , da»
brechen , (Sommerbehandlung
und Düngen , das Beschneiden 1111
Bewässern
un lj
Herbste , den Schutz gegen Wmterkälte
Frühlingsfröste , die verschiedenen Formen und
Feind»
die
und
deren Pflege , die Krankheiten
der TraubO 1,
des Weinstockes , die Verwertung
das Treiben desselben u . s. w ., so dass selbig »*
nicht nur allein als Leitfaden für den Unter¬
Lehranstalten
an landwirtschaftlichen
richt
, sondern auch jeder¬
und Gartenbauschulen
mann , der sich mit dem Weinbau befasst , aut»
empfohlen werden kaum
beste und wärmste
boigefügte»
Die dem Texte erläuternd
den Leser mit diese 11
machen
Abbildungen
sind es die der
und . insbesondere
vertrauter
Feinde des Weinstockes , wie zum Beispiel die
Sorten der Reblaus , milbou"
verschiedenen
artigen Insekten , der Rebenstecher , die Filzu . s . w ., welche
kränklich , der Traubenpilz
unser Interesse erregen.

Briefkasten.
F

-

- cf

- -"

Was fehlt meinen 3 jungen , 6 jährigen
Linden ? Schon im vorigen Jahre wurden
die Blätter an den Spitzen der Gipfelzweig 6
und
zusammen
erst braun , schrumpften
Er¬
dieselbe
Jahr
Dies
dürr .
wurden
aber noch auffallender . (Di 6
scheinung
zwar wieder
schlugen
Zweige
kranken
aus aber sehr kümmerlich .) Da ich di6
im vorigen Jahr der Dürre zuErscheinung
schrieb , so habe ich in diesem Jahr bei
trocknem Wetter zeitig und reichlich be¬
gossen , aber alles umsonst , sowie auch das
Lockern des Bodens . Die Bäume stehen auf
mit gutem Unter¬
dem sonnigen Schulplatz
grund.
Zweige geselle»
Da ohne die betreffenden
etwa*
hier
zu haben , die Beantwortung
ist , so sind die ersten Sachver¬
schwierig
hier befragt worden . Falls nicht
ständigen
Er¬
etwa ein Pilz die Ursache der genannten
scheinung sein sollte , erklärte man einstimmigBe¬
dass solche doch mangels ausreichender
sein dürfte . Bei de»
entstanden
wässerung
Linden kämen in den ersten Jahren der An¬
sehr
Erscheinungen
dergleichen
pflanzung
häutig vor und müsse beim Giessen ein .jeder
voll
Baum gegen 15 Eimer oder Giesskannen
Wasser auf einmal bekommen . I>ie geschädigte»
und falls Sie uns
Triebe sind wegzuschneiden
lassen wollten , so
einige davon zukommen
und Ihne»
wir selbige untersuchen
würden
das Resultat alsdann mitteilen.
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Verlas- v. 1$. F. Voigt in Weimar.
erf

dekorativen

18 .schönen

Freilandfarne in

Sorten,

richtig etikettiert , 100 St . 15 M. Frellandfarne
18 1U.
für Felsen nml Steinparlien, 100 Sf. in Sorten

‘1 ora

Cyclamen europaeum

Knollen

Millibare

, 100 St . zu

für An¬
2, S, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente
die Kul¬
fänger von 5 -10 M. — Das Werkehen
illustrierten
mit
,
s
tark
.
Seiten
102
,
tur derAlpenpflanzen
für Anfänger in dieser
Beispielen , Preis nur ‘2 M. Werte
, Preisverzeichnis
Kultur von grossem
und Grossgratis und franco. Wiedervcrkäinfern
Alpen¬
almeliinem von gangbaren und gesuchten
und Samen
Alpenblumen
,
Freilandfarne
,
pflanzen
billigster
stehe ich jeder Zeit bereitwilligst mit
Offerte zu Diensten.

od«r

Anleitung zur künstlichen Blumenzucht.
Ull,l Treibkultur in Glashäusern und
Zimmern

im Winter.
und Beschreibung
Tebst Kulturangabe
■^
im Winter
natnrgemäss
,
c^er schönsten
blühenden Pflanzen.

C. Steinpöck

Von H . Jäger.

Traisen , Nied. Oesterr.

Orosslierzogl . Sachs . Holgarteninspelitor.

Vierte umgearb . und vermehrte Auflage.
Vorrätig- in allen Buehhiiudlungeii.

1

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

Empfehle in nur bester Ware , ♦

Preisen , alle Sorten
4 zu billigen
Ut;bei
\f'
u
, wie Garten 100V» Goldfische
Terranen, 4 Gartenwerkzeuge
UUIUIIdUIIC Aquarien ,
, Garten Okuliermesser
,
,Fische,
messer
-er
♦
'treinia
'ünmnuu -fontainen .Zimiiierlul
,
Schaufeln
,
Spaten
,
9‘ptilien , Amphibien vers . illustrierte Preisliste 4 scheren
,
Mannheim
M. Siebeneck,
Kindergartengeräte
gratis
4 Hacken ,
,
10<12 >.14h -

♦ Blumendraht

Champignonbrut in

loser

, aus4
Form
♦

'tau Brutbeeten frisch , ä Kilo HMark.
Getrocknete Brut , k Kilo 2 Mark . Bei
^■hnalime von grösseren Posten ent¬
■
sprechend billiger empfiehlt,

in allen Stärken

4
J

♦
4
J

♦

4
4
♦
Aufträge sofort ausführbar , Preise 4
♦
.
stehen auf Verlangen zur Verfügung
Holzetiketten

etc .

♦

Ernst Breternitz

Emil Roedel, Wernigerode.w Spezialgeschäft

4

Neudietendorf .

für Gartetvwerkzeuge. 4

50 Kilo 18 Mark incl . »Sack
o

O

r«
■Ä

o£

(ln&a(t \
QbMmbdlauAnaimv,Cätä0n

fU

co

oj-ö

zun»

o1*(Tb
^ 9>
-1?
(t *
JJ5*«T

Eisenbütteler

Warmwasserheizungen,

beste eigene Konstruktion für (t>2..
, Wintergärten etc,. 09 §
IfiewächshSuser
-4JÄ0ffl
2 *9
. Sc.lmimm ’s
Br
* 4)^
g ms
Triumph -Kessel
®st
?
-^5eö
/freistehender Kessel ohne Kimmuionm#.);
O
«
'für Wasser- u. Dampfheizungen. Patent
x 0 Geringster Iirenmnatenalvorbruuch.
-äo
nur in grossen

£ mS

^ GG
4/ G d

gegen Blutläuse , Blattläuse und
alle Insekten auf Nutz - und ZierBdanzen , Bäumen und Sträuchen ).
Zu Ixeziehen durch die Drogen¬
handlungen.

.O

50

Leichteste Hedienung
Pausen.
Prospekte , Zeugnisse gratis.
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Münchener Humoristische Blätter !
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Erscheinen

Preis 1 M. 90 Pfg '.

Auflage 9000 .

Bas billigste

♦
♦
♦

wöchentlich

einmal.

pro Quartal.

seit 1. April 1885.

ia Beatscblaad,

Witzblatt

Blätter haben die ersten Künstler und
Die Münchener Humoristischen
Münchens zu Mitarbeitern urul bringen wöchentlich auf 8—12
Schriftsteller
Seiten eine reiche Fülle von

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ZUZZ Witz , Humor & Satyre

ausgeführte Illustrationen.
sowie in jeder Nummer ca . 25 —26 künstlerisch
In llezug auf Reichhaltigkeit , gediegenen Inhalt und Billigkeit des Preises
sind die „ Münchener Humoristischen Blätter“
~;<
Ohne Konkurrenz!
Abonnements werden nach auswärts bei allen deutschen Postanstalten und Post¬
boten entgegengenommen
nur 1 Mark 90 Pfg . pro Quartal,
Abonnementspreis
den Postzuschlag inbegriffen.
Probe - Nummern auf Wunsch gratis und franco.
Indem wir alle Freunde gesunden Humors, zündenden Witzes und feiner Satyre
zu einem Abonnement auf die „ Münchener Humoristischen Blätter “ freundlichst
Hochaclitungsvollst!
einladen, zeichnen wir
MMener Hnnioristisclieii
Redaktion und Verlag
34 Ilerrcnstrasse 34.

♦
Blätter" ♦

♦
der„
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Allen Freunden

Asarum

eines guten Fruchtweines empfehle icli das
von mir nach eigenen 'Erfahrungen ge¬
schriebene Werkchen über die Herstellung
des Apfel-, Hirnen -, Brombeer -, Erdbeer -,
Heidelboer - , Himbeer - , Johannisbeer -,
Kirsch -, Pflaumen -, Quitten -, und Stachel¬
beerweines , sowie des Champagners.
Frinko -Zusendung gegen Einsendung von
1 Mark , auch Briefmarken.

Ia Erfurter Blumenkohl
während der Saison zum billigonTagespreis.
Gottlob Jander . Erfurt.

:Aug . Hartmann Kranichfcld b.Erfurt.

IMelweiss
Gnaphalium Leontopodium , Stöcke

Tel . Adr . : Jander.

Den Herren Handelsgärtnern , Ortenbesitzern u. s. w. empfehle ich mich zur
Lieferung von allerlei Farmkrautsorten zu
billigsten Preisen.

. Erfurt,

Kreuzgasse 5.
Verantwortlicher

die

schon

viei

Blüten

bringen , 20 St. 5 M. 10 St. ;1 M. Edelweisspflanzen aus
Samen gezogen , die schon Knospen zeigen , 100 St5 M. 500 St . 20 M. Grössere Posten für Kultur iu>
grossen brieflich nach Uebereinkommen.

Farnkräuter,
F 'r . Kätsch

, 10UU 8t . 10 M.

,100 8t . 1,20 M. Vinea minor , Simioder Wintergrün , 1000 8t . 10 M., 100 8t.
1,20 M. empfiehlt

A. H. Ddtert . Fruchtwein -Kelterei.
Berlin , Frankfurter -Allee 94.

europaeum

♦

Redakteur Fr . lluek,

C-

Steinpöck

Aipcniiorist,

Traisen , Nied . Oesterr.

Gesucht.
Zwiebeln von weissen Lilien , Eeuerlilieib
Isabellenlilien, Türkenbundlilien, ferner Paeoni»
tenmfolia fl. pl., Anemone hepatica coerule»
plena, Moschushyacintlien, Kaiserkronen.
G-efi. Offerten sind unter „Gesucht“ in def
Expedition dieser Zeitschrift niederzulegen.
Druck und Verlag von J . Frokberger in Erfurt.

«wX*"?
jeden ,welcher Blumen-,Gemüse
u. Obstzucht zu seinem Vergnügen
oder zu seinem Nutzen treibt

für
Erscheint 2 mal
monatlich
Zu beziehen durch
jede Huehhamllung,
Postanstalt odei
direkt 'dnrch die Ex¬
pedition.

Nr - 15.

, Erfurt.
Verlag' von J . FroJiberger

Erfurt , (len 1. August 1887.
Inhalt:

bopezia miniata , Heilbad)
Zimmmlekoration
-lthododendron
Freiland - und Kalthaus Oberg . Schul/a
und ihre Kultur .
Schluss)
n.
(Fortsetzung
. 11. Schmidt
Vom Vermehr , der Nelken
(Fortsetzung u. Schluss)
Kin praktischer Hlumcnstrauss

S. :ini.
102.

Vbonnemcutsprcls
vlcrteljJlhrl . M. 1. 50
Im Ausland « richtet
sich der Preis nach
der üübühr der hotr,
Postverwalcung
Inscratopr . Potitzoib
lJt

1. •luhrtran ü*

. THrich
Das Fddwciss . Oberg
Hermann
Feber Kmupostcvdc . im
Zimmi r und
Oloxinic
Kultur der
Mistbeetkusten . IJud
Hraifmaiei
O.
Heber Erdbeeren .
Kleinere Mitteilungen
Vom Uuchortisch
Arbeit,skaiend it. Briefkasten

Karl Scholtze , Leipzig.

—
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50 Kilo 18 Mark incl . Sack
yiCtW Wfl

Freilandfarne in 18 schönen dekorativen Sorten,

richtig etikettiert , 100 St. 15 M.

Freilandfarne

für Felsen und Steinpartien
, 100 St. in Sorten 18 M.
Cyclamen europaeum hlühbare Knollen, 100 St. zu

2, 0, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente für An¬ <?<)uat50roumaiw,Catl ,irvi(,lvdfiaft'
fänger von 5—10 M. — Das Werkchen die Kul¬
tur

derAlpenpflanzen
, l (i2 Seiten stark, mit illustrierten

Eisenbütteler

Beispielen, Preis nur 2 M. für Anfänger in dieser
Kultur von grossem Werte , Preisverzeichnis
gratis und franco. Wiederverkäufem und Gross-

abnehmern von gangbaren und gesuchten Alpen¬

pflanzen, Freilandfarne
, Alpenblumen und Samen

stelle ich .jeder Zeit
(liierte zu Diensten. bereitwilligst mit billigster

gegen Blutläuse , Blattläuse
und
alle Insekten auf Nutz - und Zier¬
pflanzen , Bäumen und Sträucliern.
Zu beziehen durch die Drogenliandlungen.

C. Steinpöck
Traisen , Nied. Oesterr.

Fisch-, Jagd- und Vogelnetze
, imprägnierte Fisch"
Reusen
, Fallen und Fangeisen für Raubtiere und
Vögel aller Art, Heck
-Käfige
, Nester
, Meer-Muschel
"'
prachtvolle ostindische Staubbesen aus PfaU'

K <v
V3

federn, Preis-Courant franko.

WariwasserMziiiiitJii,

beste eigene Konstruktion fürl
Gewächshäuser
, Wintergärten etc.j

Br. Schrainm’s

Triumph -Kessel

(frmst «he»der Kessel ohne Eimnauerunpl
fürWasser - u. Dampfheizungen . Patent .)!
Gerilltster
Brennmaterialverbrauch
. [
Leichteste Bedienung nur in grossen)
Pausen.
Prospekte , Zeugnisse gratis.

K. Amann.

Konstanz i. B., Bahnhofstr. 20’

Champignonbrut

in loser Form, aus

den B rufbeeten frisch , ä Kilo 3 Mark
Getrocknete Brut , ä Kilo 2 Mark . Bei
Abnahme von grösseren Posten ent'
sprechend billiger empfiehlt

Emil Roedel, Wernigerode.
Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

J
♦
♦

♦
«

In keinem Teich, Bassin n. s. w. sollte
fehlen die Seerose, Nymphaea alba. Ich
offeriere 100 St. 20 M., 10 St. 2 M. 50 Pf.

August Hartmann
Kraniclifeld b. Erfurt.

Kopfnioos
extra schön per 50 K. 18 M. empfiehlt

August

Hartmann

Kraniclifeld b. Erfurt.
SctiiniicMcliteii null

Gnirlanden

interflora
oder

Anleitung zur künstlichen Blumenzucht
und Treibkultur in Glashäusern und
Zimmern

im Winter.
Nebst Kulturangabe und Beschreibung
der schönsten, naturgemäss im Winter
blühenden Pflanzen.

Von H. Jäger.
Urossherzogl . Säelis . Hofgarteninspektor.

empfiehlt billigst

August Hiirtiuann
Kranichfeld hei Erfurt.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I

Vierte umgearb. und vermehrte Auflage.
Vorrätig in allen Buclihaudlungen.
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Lopezia miniata als Hochstamm
von J. W . Hellbach , Langweiler.

r Die

Geschmacksrichtung tler neueren

wendet sich in der Topf'pflanzenDultur ganz besonders den hochstämmig
erzogei len Formen zu , und dies mit
beeilt , denn es bringt kaum eine
i flanze ihren Blätter - und , Blütenimponierensc hinuck in einer dem Auge
als gerade
,
Geltung
dören Weise zur
Es kann
.
Form
erhabenen
111 dieser
natür¬
und
ail<di keine abwechselndere
-Dekoration
lichere Zimmer - und Fenster
gedacht werden ohne diese beliebWie reizend
ieh Hochstäminchen .
zwischen
Erscheint im Frühjahr
blühenden Azaleen, Hyacinthon , Tulpen
elc. ein schön blühendes Heliotrop -Hoch's'täminchen mit seiner leicht verzweigten
Krone und den duftenden Blüten , und
vorteilhaften Kontraste
i*1welchem
Lopezia miniata
er hebt sich nicht unsere
ihrem frischen
mit
1,1 Hochstammform
Drün und lebhaft gefärbten Blüten aus
einer dunklen Blattpflanzengruppe ! Die
dieser nördlichen
liochstainmzucht
Pflanze wird noch viel zu wenig ge¬
würdigt . Die hochstämmige Anzucht
von Geranium , Heliotrop , Fuohsia und
vielen anderen sich dazu eignenden
Plütenpflanzen wurde bereits in den
be¬
Verschiedenen Fachzeitschriften
sonders empfohlen ; Lopezia miniatu
Wurde jedoch mit keiner lobenden Anorkennung für diese Anzuchtsform ge¬
dacht . Eben deshalb und ganz besonders
auch weil sie würdig ist neben den
vorerst erwähnten , zur Hochstammzucht
geeigneten Pflanzen einen bevorzugten
Platz einzunehmen , soll die hoch¬
stämmige Anzuchtsform und Kultur
hier in Erinnerung gebracht werden.
Lojiezia miniata hat grosse Aehnlich-

keit mit der bekannten einjährigen
Lopezia mexirana, hat aber ein viel
frischeres Grün und lebhafter gefärbte
Blumen , welche purpurrot sind . Die
Kultur zur hochstämmigen Anzucht,
ist folgende : Mitte März — Anfang
des April vermehrt man dieselbe aus
Stecklingen und zwar nimmt man junge
kräftige Endspitzen dazu . Dieselben
wachsen fast unter allen Umständen.
In das Vermehrungsbeet gesteckt , be¬
wurzeln sich dieselben schon in 5 f>
Tagen . Wenn kein solches zu Gebote
steht , stecke man die Spitzen zu 4—5
in einen kleinen Topf . In 10 -Dl 'lagen
haben sich dieselben auch bewurzelt;
jetzt pflanzt man die jungen Pflänzchen
einzeln in kleine Töpfe und bringt
dieselben in das Mistbeet . Endo Mai,
wenn die Nächte wärmer sind , werden
die jungen Pflanzen auf ein Boot in
warmer , aber geschützter Lage des
Gartens ansgepflanzt, in Zwischenräumen
von 35—40 cm. Als Unterpflanzung,
wenn die Pflanzen emporgediehon sind,
bringt man dann irgend eine andere,
niedrig bleibende Sommerflorblume in
Anwendung . Nach dem Auspflanzen
gebe man sogleich jeder Pflanze ein
Stäbchen von circa 50 cm Hülm, an
welches man dieselbe lose anheftet.
Die Hauptarbeiten , welche man zur
Erzielung eines schönen geraden Stämmchens während des Sommers zu be¬
obachten hat , bestehen in einem zeit¬
weisen Einkneipen der Seitentriebe
bis der Haupttrieb die gewünschte
Höhe erreicht hat , tun! dem öfteren
Aufbinden des stetig höher werdenden
Stiimmehens.
Ein leichter Dungguss , in Zwischen-
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räumen von 8 —14. Tagen goreiclit , be¬
toniert
ganz besonders ein üppiges
Wachstum . Bemerkt sei jedoch , dass
derselbe am besten aus aufgelösten
Rinderexkrementen
besteht und auch
mit Erfolg nur bei trüber Witterung
und durchfeuchtetem Boden angewandt
wird . Unter halbwegs günstigen Um¬
ständen kann schon in demselben Sommer
zur vollständigen
Kronenbildung
ge¬
schritten werden . Sobald die Stänimchen genügend hoch und erstarkt sind
wird denselben die Spitze genommen,
um sie zur Bildung von Seitenzweigen
zu veranlassen , was unsere Lopeziu
gewolmheitsmässig
gern timt . Durch
öfteres Entspitzen
dieser Seitentriebe
wird ein schönes rundes Krönchen er¬
zielt . Mit diesem Zeitpunkte hat die
Ureilandkultur ihren Abschluss erreicht,
.letzt werden die Kronenbäumchen
in
eine nahrhafte aber nicht zu schwere
Erde und entsprechende Töpfe eingepilauzt und in einem mittel warmen
(iewächshause oder Zimmer aufgostellt.
Bereits jetzt werden die Bäumchen wie

:-

mit Blumen übersät erscheinen . lh n
jedoch die Blütezeit in den Winter z"
verlegen , entspitze man im November
die zuerst blühenden Hauptzweige dei'
Krone und stelle die Bilanzen in sonnig er
Lage auf . Die jetzt nach treibenden
Seitenzweige eröffnen bald einen Flor
wie er reichlicher nicht gedacht werden
kann , der sich auch bis zum späten
Frühjahre
ausdehnt , mn dann nach
einer kurzen Ruhepause dem erneuten
Blühen des Sommers Platz zu machenUeberhaupt kann , was Blütenwilligkeit
anbelangt , Lopeziu miniata kaum eine
andere Pflanze ebenbürtig
zur Seite
gestellt werden.
Alle ihre Vorzüge , leichte Anzucht
und Kultur , besondere Blütenwilligkeit
und gute Verwendung
ihrer feinen,
zarten Blumen
für Bindereien
und
fröhliches Gedeihen in den Wohnräumen
sowohl wie im Freien , diese insgesamt
in .Betracht gezogen , berechtigen sicher
zu der Empfehlung einer allgemeineren
Anzucht unserer Jjopezia miniata be¬
sonders als Hochstammform.

-RifugiO*-

Zimmerdekoraüon.
Unserem
früher
gegebenen
Ver¬
sprechen gemäss , von Zeit zu Zeit auch
Abhandlungen
über Blumenarrange¬
ments , Zimmerdekorationen
und der¬
gleichen in unserer Zeitschrift bringen
zu wollen , beginnen wir heute mit
einem sogenannten Makart -Arrangement ,
welches in der bekannten Fabrik des
Herrn N. L . Ghrestensen hier angefertigt
und von welchem uns die hier neben¬
stehende Allbildung gütigst überlassen
wurde . Wie solche nun deutlich er¬

kennen lässt , so ist das Ganze ein fein
durchdachtes , künstlerisches Ensemble
von getrockneten
Gräsern , Palmen¬
wedeln , Blumen , Pfauenfedern
und
dei-gleichen und über demselben schwebt
dann noch eine ausgestopfte Taube und
Herr Ghrestensen beschreibt
dasselbe
wie folgt:
Eine
mit Baumrinde
dekorierte
Perlmutter - Muschel — welche als
Schmuckschale
dienen soll
— ruht
auf einem Arrangement von natürlichen
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■
'" eigen , und über derselben ist im
'liifstrebenden Geäste ein oval geformter
^eilettenspiegel von feinem geschliffenen
" ■lystallglas befestigt . Über dem ganzen

Palm wedeln ,natürlichen Gräsern , I’fauenfedern etc . dekoriert , und auf der Muschol
ruht in ungezwungener .Anordnung eine
aus den Blumen und Früchten des
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•Arrangement schwebt eine natürliche
ausgestopfte
— Taube , welche
~~~ sinnbildlich als Bote - an schwerem
Atlasbande das Geschenk überbringt,
üer Toilettenspiegel
sowohl als auch
die Zweige sind mit kleinen zierlichen

Fehles zusammengetragene Garbe . Dir
Taube selbst ist von kunsfgoiibter Hand
in lebenswahrer
Stellung ausgestoplt,
und erregt das ganze Arrangement
wegen seine ]' Schönheit
überall
Aufsehen.
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Wir wollen nun auch noch hinzu¬
fügen , dass , obgleich man in neuerer
Zeit von einigen Seiten den Arrange¬
ments von getrockneten Blumen , Gräsern
u . s. w . (len Krieg erklärt und sie im
Werte herabzuwürdigen
gesucht hat,
man doch nicht anders kann , als der¬
gleichen
Arrangements
u. s. w.
nicht nur allein als höchst dekorativ,
sondern auch als höchst zweckmässig
und praktisch
zu bezeichnen , denn
wenn auch zugegeben werden muss,
dass ein aus frischen oder lebenden
Blumen , Blättern , Zweigen u. s. w.
bestehendes Bouquet , Strauss , Kranz
oder sonstiges Gebinde , seinen eigenen,
besonderen Wert hat , so lässt sich hin¬
gegen doch auch wieder nicht leugnen,
dass solche , aus getrockneten
und
präparierten Blumen und Pflanzenteilen
bestehende
Kompositionen
gleichfalls
Anspruch
auf Wert
und Schönheit
machen dürfen . Der Strauss aus frischen

Blumen , so schön er auch ist , er welkt,
ist leicht vergänglich , während
de1’
ans getrockneten
unvergänglich
ist,
d. h . hier eine lange Dauer hat , auf
lange Zeit hinaus seinen dekorativen
Zweck erfüllt . Besehen wir aber ein
Makartboucpiet näher , so werden wir
bald einselien , dass , wenn dasselbe aus
frischem Material hergestellt
werden
sollte , die Zusammenstellung
kaum
möglich oder doch mir unter sehr
erschwerenden
Umständen zu ermög¬
lichen und auch sehr teuer kommen
würde , denn man muss wissen , dass die
verschiedenen Pflanzenteile , deren ver¬
eintes
Zusammenwirken
ein
har¬
monisches , künstlerisches Ganze bilden,
aus verschiedenen Zonen und Ländern
stammen und vielfach auch erst nach
deren zweckmässiger Behandlung (Blei¬
chen , Färben etc .) noch mehr für den
beabsichtigten Zweck geeigneter werden.

. — SKUB
'S--

Freiland - und Kalthaus -Rhododendron und ihre Kultur
von Schulze , Kgl . Obergärtner
(Fortsetzung

Nachdem ich die zu verwendende
Erde besprochen , komme ich zum Ein¬
pflanzen.
Da die Rhododendron
reichlich
gegossen werden müssen , muss man für
guten Wasserabzug sorgen , denn sonst
wird die Erde doch bald sauer . Ich
lege auf den Hoden des Topfes einen
Scherben
oder einige
und darauf
eine
reichliche
Lage
Koaksasche.
Das halte ich für besser als viele
Scherben , erstlich , weil sich unter
einem Scherben schwerlich schädliche
Tiere aufhalten und vermehren können,
zweitens , weil beim Verpflanzen die

, Rostock

i. M.

und Schluss .)

Wurzeln
durch Wegnehmen
Scherben weniger beschädigt
als wenn derer ein Dutzend

eines
werden,
zu ent¬

fernen sind .
Das Einpflanzen
der
Pflanzen muss mässig fest geschehen,
doch kann ich mich für das Feststampfen der Erde mit einem Holz
nicht begeistern . Mehrmaliges Aufstossen des Topfes auf den Verpflanz¬
tisch und Festdrücken
der Erde mit
den Fingern
sollte
genügen ; bei
grösseren Kübeln drücke man die Erde
mit einem Holze fest , vermeide aber
ein Feststampfen!
Was die weitere
Kultur anbetrifft , so ist es den Pflanzen

305
• •
v ,
s6U,v
dienlich , wenn man sie im Sommer
morgem
an warmen Frühlingstagen
. Eme gleich Verspritzt
m d aWs
assige milde Feuchtigkeit des Wuizel und
j Hens ist auch zu beachten
«
Entwickeln
der
sonders zur Zeit
(1

langen

Triebes . —

Aber sobal«

Der so beliebte flüssig Kululüuger an
(lüllfft nicht mir Genüge,
^ ^
entg phosphorsaure
^
zur
ist
,
letefcm
^
notwendig.
unbedingt
1 >
, (was
te fangen
und
.dlung
Anschw
(]er
'
a
^

^

Knospwl wk ennt

Laubknos ^ en sind zugespitzt und nicht
^
W Endknaspe des ersten
Pdanzen
selbst abgerundet ) so halte man die
mal \ U
I T*
?flan
gleichBlüten
der
Entfaltung
«anzen trockner zu halten — sei
keine
aber
sich
feuc }lfi Haben
»i vorübergehendes Welken der .pmgen
Blütef kn0 u > gebildet , so versuche
Tnebe während der heissen Mittags * »
leiche Weise wif st™ „
^
‘ nichts . Die Erfahrung wir,O » .
^
zweiten Trieb
I sogenannten
, f n’ wie weit man zu gehen bat .
(W Endknospe,
Anfang kann es wold verkommen <* *
den
Troekenluilten
ässes
rem
<
7eit
*ian die Pflanzen zu trocken halt nn
^ lwwirkw ,
^
etwas ^
die Blattspitzen
infolgedessen
abWintert enip <ontur anbotrifli,
K ^
vertrocknen , aber dafür wird man auch
, ^ ^ K alfchaus-Rhodmlendron gelullten
durch guten Knospenansatz « itschadi
unissen , so genügen 3 5 Grad
Eur Erlangung des letzteren ist /e
frostfroies ungeheiztes
des Ballens
Trockenhaltung
Vise
, p; „ p
^
^
odei^
£ « me
Ehrend der Ausbildung der Endknosim
etet haben , können sogar
Hlüteu
Von grosser Wichtigkeit .
bis vor Entwickelung des jungen Triebes
^
^
Wird der Knospenansatz
iemlic ]l (| mike i stehen , doch sollten sie,
von
durch Darreichung
zu treiben , bell
wbftia sie anfangen
Dünger . Man bereitet
o-estellt werden . Man vermeidet gern,
em man gleiche Teile
sclmeiden ; um sie buschig
schwefelsaue
und
Superphosphat
man bpi ni , llt
Wie
Kali oder auch 2 Teile von erste em
blü liei1( leii Pflanzen die Emlknospen im
in ^ '
*U emem Tei1 des lofvteren
aus
„ , Frühjahr
0(W j
d00fachen Volumen Wasser auflost m
mehrere
stets
h' vintri man (k durch
damit giesst , wenn die Pflanzen troc mn
schlafen
n > aie sonst
^
^ind . Auch während der Entwickelung
. Bei
Austreiben
wiimi > zvun
des .Hingen Triebes sollte man zweim .
si(.h
]n
1)twicke
f>
^
, fe
Wöchentlich mit solchem Wasser giesse
nnt erhalb jeder Blüte mehrere
“
z
ths 8 *° * bedeutend
5
wi „
^
_ .1
Kräftigung der Pflanzen bei . Man bat
etc.
fnm -antvmmnm , luh/nvorfhn
7$ ,
,
.1
ucn o*0„juck
Ohstbaume
(he
unsere
;
ii
ziehen
u,.x7PM mit , lassen sich schwer bnsclng
.. i
|
l
ni - 1 i,,
i
■
,
UlUl
.
.II
MUV11U
sind
.eluen AWOlSie
Beförderung
^ des Bluten -Ansatzes •my.+. pvnv/
r.
besten
nie ) - laus "'■<>
; warum
* nt ’
zu düngen diese
Salzen
obigen
.Wmt
Wol
Topfnflanten
«lieh ,1™

» * « £ . iLLi , « , <l<» h
»» « »„ ein- Wltirfk
»f « .gern Kaum

, « « <li P W »v» ln
eing e*l „« .W rf » 0!

« Eon,,,, , *« a- l.? , .1,

iu <* * * v»„ Oyl .ml. n , <* ,•
l 'nm, 'U'
■»>» ft «* »

306
Ich schliesse diese Notizen mit dem
Wunsche , dass besonders die Kultirr
der sog . Himalaya
oder KalthausRhododendron
wieder in Aufnahme
kommen möge . Wie viele Gartenliebhaber , ja selbst Gärtner kennen
dieselben kaum dem Namen nach und
wissen noch weniger , welche Fülle von
Schönheit und Freude die Pflanzen in
sich bergen , wie sie bei nur einigermassen
aufmerksamer
Kultur
den
Pfleger oder die Pflegerin durch eine
Fülle wunderbar schöner , lilienartiger
Blumen , zum Teil mit dem köstlichsten
Wolligerucli belohnen . Kann man sich
etwas schöneres denken , als die 12 —15
Centimeter
Durchmesser
haltenden
einzelnen Blüten von lihod . Nuttalii
Jlool;., lihod . Dulhonniae Hook, etc ., als
die ungeheuren
Blütenstände
eines
lihod . aryentemn, das obendrein pracht¬
volle grosse ovale , unten silberweisse
Blätter trägt . Ähnliche grosse Blätter,
die zuweilen bis 40 cm lang sind , tragen
lihod . Falconeri Hook. f. mit
weissen
Bliitenküpfen , lihod . Hodyronii Hook. f.
mit
hellpurpurnen
Blumen , lihod.
eximia,m Kult. etc . Diese grossblättrigen
Arten werden allerdings bis 15 Fuss
und mehr hoch und kommen daher in
kleinen
Gewächshäusern
oder
in
Zimmern kaum zur Geltung ; aber auch
unter den zwergig wachsenden Arten
gibt es prachtvolle Species , so z. B.
das dankbar blühende lihod . ciliatum

Hook, f., das runde Büsche bildet uid
mit hellpurpurnen
Blüten geziert iA
lihod . Edfjewortldi Hook. f. von
etwas
sparrigem
Wuchs , aber mit aussei’'
ordentlich
wohlriechenden
Blüten
Dasselbe gilt von lihod . frayrantinnimnW'
lihod . Boothii ist ähnlich , nur grösser
in seinen Blättern . Von den sonst
bemerkenswerten
Species erwähne ich
noch lihod . arboreum mit tief karmin'
farbenen Blüten und unten weissfilzigel 1
Blättern , lihod . Ancklandn Hook. f. mit
sehr grossen weissen Blüten ; lihoATayloni , Hookeri , eximium jaranicunh
Hodyroni , Veitchianum , eleyantinnimmn etc.
Von den in England jetzt so sehr
beliebten und in der That schönen
Arten
erwähne
ich lihod . Princens
lioyal , Prince .nr Alexandra , Princens
Alice, Dächern of Edinburyh , Dächern of
Sefton , Countern of Haddinyton etc.
Die Erdmischung
und Behandlung
bleibt sich fast für alle Rhododendron
gleich . Die sog . Freiland -Rhod . haben
ja das allerdings voraus , dass man sie
nach der Blüte ins Moorbeet
des
Gartens pflanzen kann und später im
Herbst , wenn die Blüten angesetzt sind,
wieder in Töpfe ; — aber die Blüten
der sog . Himalaya Rhododendron sind
auch
ungleich
viel
grösser
und
j»rächtiger und wohl wert , dass mau
ihnen ein wenig mehr Aufmerksamkeit
zukommen lässt.

Vom Vermehren der Nelken
von Heinrich
(Fortsetzung

Die passendste Zeit , Nelken durch
Ableger zu vermehren ist , wie schon in
voriger Nummer dieser Zeitschrift , er-

Schmidt.
und Schluss .)

wähnt wurde , wenn die hierzu bestimmten
Zweige nicht mehr weich , sondern etwas
fest oder hart geworden sind , was ge-
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ähnlich zur Blütezeit , mehr aber noch
dieser , der Ball ist . Zu Ablegern
C1gnen sich, wie gleichfalls schon erwähnt
'' uide, die unten am Nelkenstocke sich
mündlichen Zweige . Die nebenstehende
^übildung stellt einen solchen Zweig vor.
ie man sieht , so besteht derselbe aus
•Mehreren Gliedern . Jeder Teil von
minem Knoten bis zuin andern ist ein

es muss jedoch dieser möglichst senkrecht
in die Erde gebracht werden . Dieses
erreicht man , wenn der Zweig ein
verwundeten
der
unter
Stückchen
hölzernen
einem
mit
Knotenstelle
Häkchen an die Erde gezogen und be¬
festigt wird (4). Dergleichen Häkchen macht

Bewurzelung,
Üed . Di e künftige
"'eiche am Zweige erstrebt werden
^ull, ündet am Knoten statt , weshalb
auch die Verwundung des Zweiges,
"'eiche eine Bewurzelung zur Folge
l’uben soll , auch am Knoten statt¬
Ist nun der Zweig
enden muss .
lang gegliedert gewachsen , so sucht
•«an einen in der Mitte desselben
befindlichen Knoten zum Verwunden
;iUs, ist dieser aber kurzgliederig
Umwachsen, was weniger günstig ist,
s° muss ein mehr nach dem Nelken¬
stamme sitzender gewählt werden.
oder Durch¬
Das Verwunden
schneiden des Knotens wird am
sichersten ausgeführt , wenn man
udt einem schmalklingigen Messer
(Nelkenmesser ), wozu ein Feder¬
messer benutzt werden kann , mitten
^wischen zwei Knoten sticht , (1) die
Abgesenkter Nelkenzweig.
von der Natur etwas
Mitte
Veranschaulichung
(Zur besseren
Klinge dann langsam bis zur
abgewfchen.)
hier
und
führt
Knotens
des nächsten
ungelangt , diesen durchschneidet (2).
man sieh am besten aus Birkenreisig
Wurde dieser Schnitt gut in der Mitte des oder auch aus Draht . Da aber der ver¬
Stengels des Zweiges und ebenso des wundete oder gespaltene
Stengelteil
Knotens ausgeführt , um so sicherer ist naturgemäss gern nach seiner vorherigen
auch das Gelingen . Am sichersten führt
Verbindung zurückstrebt , so muss , um
■uan den Schnitt durch die Mitte des solches zu verhindern , das betreffende
Knotens , wenn man das Messer durch Häkchen fest in der Erde stehen , weshalb
denselben ein kleines Stückchen hinwegeine öftere Musterung sich nötig macht.
lührt und mit diesem dann wieder bis
Die hier beschriebene Verwundung
mir Mitte desselben zurückgeht und dann des Knotens kann auch ohne Messer,
erst durchschneidet.
nämlich durch Brechen ausgeführt werden.
An dem nun abgeschnittenen Knoten¬ Man beugt einfach den Zweig auf die
teile (3) bilden sich die künftigen Wurzeln;

Erde , drückt mit dem Zeigefinger auf
den Knoten, so dass dieser einen Bruch
erleidet. Obgleich nun, was die Nelke
betrifft, Bruchstellen leichter als Schnitt¬
stellen Wurzeln machen, so ist dennoch
die angeführte Weise mit dem Messer
die bessere, indem man die Verwundungen
durch dieses viel exakter als beim
Brechen ausführen kann ; der Nelken¬
züchter bedient sich auch meist nur des
Messers.
Viel zur schnellen und guten Bewurzelung der eben beschriebenen, ab¬
gesenkten Zweige, trägt noch eine gute,
leichte und sandige Erde, so auch einiges
Giessen bei. Die Erde um jeden Nelken¬
stock herum muss dieserhalb vor dem
Absenken schon etwas gelockert und
noch mit leichter, sandiger Erde vermischt
werden. Das Begiessen richtet sich nach
der Witterung und soll nur, wenn nötig,
stattfinden ; es genügt eine gelinde, gleichmassige Feuchtigkeit , nur darf man die
Erde nicht gänzlich austrocknen lassen.
Die jungen Wurzeln erscheinen gewöhnlich
in 2—4 Wochen und sobald solche hin¬
reichend vorhanden sind, wird der ab¬
gesenkte Zweig vermittelst eines Messers
vom Mutterstocke abgetrennt und ver¬
pflanzt. Je früher die Bewurzelung
stattgefunden , um so früher kann auch
das Verpflanzen erfolgen und um so
sicherer kommen die jungen nun selb¬
ständig gewordenen Pflanzen (Senker

oder Ableger) auch durch den Wintet- l
Man verpflanze sie darum sobald als nur j
möglich, wenn es sein kann , noch i»1 :
September und versäume nichts, was zum
schnellen Anwachsen der Senker an ihren
neuen Standorten geschehen kann. So ■
ist namentlich wichtig, dass man sie, elm
man sie aushebt , zuvor erst angiesst,
um so möglichst viel Wurzeln mit am
hängender Erde zu erlangen. Man pflanzt
sie entweder in Töpfe oder auf ein
Gartenbeet . Pflanzt man auf letzteres,
so empfiehlt sich eine mehr trockene und
halbschattige als feuchte Lage, weil sie
so besser durch den Winter kommen.
Geschieht aber die Überwinterung in
Töpfen, so müssen diese mehr einen nur
ganz massig temperierten Aufenthaltsort
bekommen; gewöhnlich genügt hierzu ein
kalter Mistbeetkasten, (ein Mistbeet mit
Fenstern , doch ohne warmen Mist) ein
Schuppen oder ein ungeheiztes Zimmer.
Die in Töpfen überwinterten Senkel'
werden während des Winters mehr trocken
als feucht erhalten , sie sollen nicht
wachsen, sondern nur am Leben
erhalten werden; überflüssige Feuchtigkeit
würde aber nur Schimmel, Kost und
Fäulnis erzeugen. Bei milder Witterung
müssen sie dann auch noch reichlich Luft
erhalten. Das Verpflanzen auf die
Gartenbeete oder in die Töpfe geschieht
alsdann im Frühjahr , von Ende März
bis Mai.

X-

Ein praktischer
Zu meiner Kindheit , ich bin jetzt
eine Greisin , zog man in den Gärten
noch nicht so vielerlei Blumensorten
als jetzt ; da gab es noch keine so
schönen Georginen , Gladiolen, SkarletPelargonien und manch andere schöne

Blumenstrauss.
Blume noch nicht oder man hatte sie
in nur wenig Farben . Aber so ganz
übel waren die Gärten auch schon
damals nicht , ja ich möchte sagen, sie
waren zum Teil praktischer als heut¬
zutage . Man zog nicht nur Gewächse,

__
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lche schön blühten , sondern legte
^udi einen grossen Wert auf die wolilJ Gehenden. Da gab es beinah in jedem
garten
oder
Gärtchen
Lavendel,
Ebereis, Würzblätter , Salbei, Thymian,
0rant, Dost, Monarde, Isop , mehrerlei
Minzearten und noch gar mancherlei
andere gut und angenehm riechende
Flamen und Kräutlein . Man ging
deshalb nicht aus dem Garten , ohne
hch einige Zweige oder Blätter abzuja man machte keinen Besuch,
Sing nicht zur Kirche , ohne solche.
herrschte diese Sitte nicht etwa nur
hei den Vornehmen und Reichen , nein
auch hei den Armen und da man auch
111 den
Zimmerfenstern einige wohl1lochende Gewächse, wie Marum verum,
Musmt- und
Horen- Geranium
inid noch einige andere pflegte , so
kennten die nun einmal liebgewordenen
Angewohnheiten selbst auch zur Winter¬
et genährt werden.
Ich gestehe , ich hänge an dem Alten,
doch verachte ich dabei auch keines¬
wegs das Neue , ich vereine vielmehr
beides und glaube so, mich auch am
besten dabei gestanden zu haben . leb
habe auch viel Freude an meinen
■Pflanzen und Blumen erlebt , insbesondere
auch dadurch , dass ich mit meinen
IIIuni en nicht geizte , sondern nach allen
Seiten hin Geschenke mit ihnen machte.
Manch freundliches Dankeswort ist mir
deshalb geworden , manch schöne
-Erinnerung habe ich dieserhalb in mein
Alter herauf genommen und auch nicht
Wenig habe ich durch mein Beispiel
zur Hebung der Blumenzucht aui dem
Eande beigetragen und möchte ich auch
allen , welche von Pflanzenschätzen
übrig haben , raten , solche nicht wegsuwerfen , sondern lieber zu verschenken.
Um nun auf meinen, in der Über¬
schrift erwähnten praktischen BlnmenWe
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strauss zu kommen, so besteht dieser
mehr au.s wuirzig und balsamisch
duftenden Blätter - und Blütenzweigen,
als aus schönen und auffälligen Blumen.
Ich nehme zu diesem alle die schon
genannten wohlriechenden Blumen- und
Kräutersorten , füge aber auch einige
nicht duftende , doch schön blühende
Sorten mit hei. Die letzteren benutze
ich aber nur für die erste, kurze Zeit
und wenn sie welken, ziehe ich sie ans
dem Strausse heraus, so dass dieser nur
allein aus wohlriechenden Sorten besteht.
Diese haben nun das Gute für sich, dass
sie heim Welken und Vertrocknen mir
noch stärker riechen , sich ihr Wohl¬
geruch monatelang hält , ja sogar bis
zum nächsten Jahr , wo es wieder frische
gibt . Dergleichen Strausse haben nun
die praktische Seite, dass, weil sie stark
wohlriechend sind, mau mit ihnen den
Zimmern einen kräftigen , angenehmen,
balsamischen Geruch verleihen kann.
Lässt derselbe nach , so braucht man
einen solchen Strauss nur einigemal
hin - und herzusehwenken und sofort
verstärkt sich dieser wieder; wird aber
des Geruchs zuviel, so kann man die
Sträusse in einer Kiste oder einem
Schranke verschliessen und sie bei
Bedarf wieder hervor holen. Von be¬
sonderem Wert sind solch’ duftende
Hträusse für Herrschaften , die mehrere
Wohnsitze haben und wo manche
Säle oder Zimmer oft längere Zeit un¬
bewohnt bleiben. Dergleichen Zimmer
zeichnen sich trotz allen fleissigon
Liiftens vielfach durch einen eigen¬
tümlichen moderigen Geruch aus,
welcher aber durch Aufstellen der in
Rede stehenden Sträusse gänzlich ver¬
trieben werden kann . Da jedes einzelne
Kraut seinen eigenen Geruch hat , so
strömt ein aus verschiedenen Kräutern
gebundener Strauss auch verschiedene
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Gerüche aus , was sehr angenehm ist.
Schön sieht zwar ein solcher Strauss , weil
er nur aus trockenenZ weigen und Blättern
besteht , nicht aus , doch kann man
diesem Übelstande leicht abhelfen , wenn
man getrocknete , gebleichte oder auch
Ziergräser , so dass diese
buntgefärbte
die Kräuter verdecken , mit einbindet.
die Männer immer¬
Mögen nun
Vorzug
den
Schönen
dem
hin

geben , wir Frauen müssen auf Wert
und Tugend sehen . Ich hielt es darum
für angebracht , einiges über wenn
auch nicht prunkende , so doch wohl¬
riechende , dies heisst auch wertvoll 0
Pflanzensorten zu sagen . Mehr Worte
will ich nicht dieserhalb machen , denn
ich bin überzeugt , dass mich die echt
deutsche Frau verstehen wird.
Julie von Bartenstein.
[

Das Edelweiss
von P . Ullrich , Gräflicher Obergärtner, Gr. Strehlitz.

AlpenEines der interessantesten
welches
,
Edelweiss
das
ist
pflänzclien
der
Lesern
allen geehrten
gewiss
illustrierten Gartenzeitung bekannt sein
dürfte ; ich meine mehr in getrocknetem
als in frischem Zustande.
Zweck dieser Zeilen ist , diese aller¬
liebste Alpenpflanze allen Laien , die
Lust und Liebe zur Blumenzucht haben,
auf das wärmste zu empfehlen , sowie
eine gedrängte Anweisung zur Anzucht
und Kultur derselben zu geben . Die beste
Anzucht geschieht durch Samen , welcher
in recht flache Samen¬
im Februar
schalen oder Holzkästchen gesäet wird.
bestehe aus zwei
Die Erdmischung
Teilen guter Heide - oder Lauberde,
zwei Teilen Rasenerde , ein Teil reinem
grobkörnigem Flusssand und eine Hand
voll gesiebtem Mauerkalk.
gut
Nachdem diese Erdmischung
ist und die
gearbeitet
durcheinander
Behälter mit einer
dazu bestimmten
guten Unterlage von Scherben versehen
sind , wird der Behälter bis an den Hand
mit obengenannter Erdmischung locker
gefüllt ,dieOberfläclie geebnet und mittelst
angedrückt.
sanft
eines Brettchens
Auf diese geebnete Fläche streut man

den Samen recht dünn aus und bedeckt
feinsehr
mit
wenig
denselben
gesiebter Erde , worauf dieselbe aber¬
des Brettchens sanft
mals vermittelst
wird . Die so präparierte
angedrückt
wird mit einer feinen
Samenschale
Brause angegossen . Die Samenbehälter
bedeckt man mit einer Glasscheibe und
stellt sie in ein nicht zu warmes
Wohnzimmer ans Fenster , wo man sie
feucht hält . Wenn der
regelmässig
Samen keimfähig ist , so erscheinen die
jungen Pflänzchen in 10 bis 14 Tagen,
der Pflanzen
worauf zur Abhärtung
die Glasscheibe entfernt wird . So wie
die Pflänzchen einige Blättchen gebildet
haben , werden sie pikiert oder versetzt,
jedoch wieder in recht flache Behälter
und in ganz dieselbe Erdmiscliung wie
oben angedeutet , wobei man peinliclist
bemüht sein muss , nicht die Wurzeln
zu verletzen , denn ein Beschädigen
derselben kann leicht den Tod der
Pflanzen zur Folge haben.
werden die
Nach dem Pikieren
gehalten
feucht
Pflanzen regelmässig
geschützt , so
und vor Sonnenstrahlen
lange bis sie angewachsen sind . Nach
dem Anwachsen versäume man nicht

i
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s*e all mählich an Sonne und Luft zu
gewöhnen. Bei diesem Verfahren wird
man his Juni oder Juli recht schöne
Pflanzen erziehen und wem ein
Stückchen Garten zur Verfügung steht,
Wird gut thun , sie auf ein Beet zu
Pflanzen. Dieses Beet muss aber von
derselben Erdmischung bestehen wie
schon oben gesagt , auch soll während
des Sommers nicht zu stark gegossen
^erden , da das Edelweiss gegen Nässe,
lanptsächlich aber gegen stagnierende
■
^ ässe sehr empfindlich ist . Treten
■^röste ein, so sterben die Blätter des
Edelweiss ab und kann man
eine leichte
ßecke geben , am besten von Fichtenre*sig> da, Laub , wenn es durchnässt ist,
durch Fäulnis die Pflanzen verderben
Würde. Auch hier muss ich erwähnen,
dass Jas Edelweiss weit empfindlicher
8Rgen Nässe als gegen Frost ist, und
Wenn man Verluste an Pflanzen hat,
sdf‘ nur durch Nässe herrühren.
Im kommenden Frühjahr entferne
rr| au die Decke und
versäume nicht,
die Erde gründlich zu lockern , die
Pflanzen werden dann lustig in die
dbflie schiessen und nicht allein recht
dankbar blühen , sondern auch Sainen
tragen.
Wenn nun kein Gärtchen zur Ver¬
tilgung steht , oder wenn die Edelweisspflanzan ausschliesslich der Zimnicikwltur gewidmet werden sollen, daun

pflanzt man sie nach dem ersten Pikieren
mit Schonung aller Wurzeln in kleine
Töpfe , die mit reichlichem Wasserabzug , bestehend in kleinen Scherben,
verseilen sein müssen.
Die Erdmisclmng bleibt dieselbe,
doch kann man gröbere Brocken dazu
nehmen. Auch hier bewahre man sie
die ersten Tage vor Sonne und scharfer
Luft , sobald sie aber angewurzelt sind,
werden sie den vollen Sonnenstrahlen
ausgesetzt, und kann ihnen nicht genug
frische Luft gegeben werden . Bei Eintri tt
des Winters stelle man das Giessen
nach und nach ein und bewahre sie an
einem kühlen luftigen Orte.
Sobald das Frühjahr naht , werden
sie mit Vorsicht in etwas grössere
Töpfe gepflanzt und sobald es die
Witterung erlaubt , wieder der vollen
Ä ausgesetzt
uiiu Lnft
. Nicht
>,—^
Sonne und
lauge wird es dauern , so werd<
sie Blütenstiele treiben und ihren
Pfleger mit einem reichen Blüten¬
flor danken . In Gärtnereien werden
die Pflanzen ziemlich dicht in Samen¬
schalen gepflanzt und so in Trupps
zur Blüte gebracht . Der Anblick ist
dann ein herrlicher.
Um immer recht schöne Pflanzen
zu haben , sorge man alljährlich für
frisclio Anzucht , da die Lebensdauer
des Edelweiss keine allzulange ist und
alte Pflanzen absterben.

Über Komposterde
von Ernst Hermann.

Da ohne Komposterde eine gute
»wirtschaftung des. Gartens nicht, gut
iglich ist , so muss der Gartenfreund
Es auf ihre Gewinnung bedacht sein.
ele Gewächse verlangen zu ihrem

Gedeihen wohl einen guten und
nahrhaften , doch mellt fusch ge¬
düngten Boden und für solche ist
Komposterde nnent behrhch .
Komposterde ist schon m Erde verwandelter
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Dünger , wirkt deshalb auch schneller
als dieser , so dass man sie auch im
Sommer , wenn es gilt , abgeerntetes,
entkräftetes Land , gleich von neuem
zu bestellen , mit Vorteil an wenden kann.
Ebenso ist sie auch ein guter Zusatz
zur Erde für allerlei Topfgewächse,
ferner hilft sie , wenn um die Wurzeln
alter Staudenpflanzen gebracht , diesen
zu neuer Kraft und neuem Leben , dient
überhaupt , zur schnellen Aufbesserung
des Bodens und zur Erzielung kräftiger
Ptlanzen.
ist alles , wie
Zu ihrer Erlangung
wie er wolle,
heissen
Dünger , er mag
Laub , Streu , Unkraut , Pflanzenabfälle,
Küchenahgänge , Spreu , Sägespäne,
u . s. w.
Teichschlamm , Strassenkehricht
auf
man
schichtet
dieses
gut . Alles
Verwesung
in
es
lässt
und
einen Haufen
übergehen ; auch thut man gewöhnliche
Gartenerde mit dazu und übergiesst
auch das Ganze noch mit Mistjauche,
Seifenwasser , Blut oder was sonst noch
zur Ver¬
an düngenden Flüssigkeiten
fügung steht . Auch Asche , Buss und
Kalk können mit auf - oder untergebracht
werden , doch ist es oft zweckmässiger,
wenn diese für sich allein zur Ver¬
wendung kommen.
ist mehr breit
Der Komposthaufen
als hoch anzulegen und ist im Laufe
des Jahres einigemal umzustechan und
Umarbeiten
Solches
umzuarbeiten .
guten,
einer
trägt viel zur Erlangung
gleichmässigen Komposterde bei . Die
gewonnene Erde kann dann das folgende
Jahr zum Verbrauch kommen ; doch
wenn man sie bei Blumen und feinen
Gewächsen benutzen will , ist es an¬
gebrachter , wenn man sie zwei bis drei
Jahr alt werden lässt . Sie wird je
älter , je besser , doch wird dabei ihre
-.

.

Menge immer weniger . Will man sie
zum Düngen im Garten anwenden , so
ist es zweckmässiger , sie nicht viel
über ein Jahr alt werden zu lassen,
während für Topfgewächse und auch
Blumen im Garten , ältere Komposterde
immer die beste ist.
Der beste Platz zu einer Kompostanlage ist ein nicht zu sonniger und
auch nicht zu schattiger , nicht zu
trockener und auch nicht zu feuchter,
nicht zu luftiger und auch nicht zu
dumpfer . Meist ist es aber schwer,
einen solchen im Garten zu finden,
vielfach auch schon deshalb nicht , weil
eine solche Anlage nicht schön aussieht
des
das Aussehen
dieserhalb
und
Gartens sehr beeinträchtigt . Wo man
es haben kann , bringe man sie auch
gar nicht im Garten selbst an , wo es
aber dennoch geschehen muss , da suche
man ihr Aussehen , so gut es geht , zu
verdecken . Man erreicht solches leicht
hochwachsende 1’
Anpflanzen
durch
Pflanzen , so namentlich auch Stangen¬
bohnen u . s. w . vor der Anlage und
auch noch dadurch , dass man sie seihst
mit allerlei Pflanzen , namentlich auch
Kürbissen bepflanzt . Die Anlage md
wohl
einzufassen , verbirgt
Brettern
gleichfalls auch deren übles Aussehen,
kann jedoch , weil die Bretter den Zu¬
tritt der Luft von den Seiten verwehren,
erschweren,
so auch das Umarbeiten
nicht unter allen Umständen empföhle 11
werden . Mit der Zeit machen sich
nötig , denn
mehrere Komposthaufen
wird am besten für
jeder Jahrgang
sich allein angelegt nnd je mehr und
man hat , um
je bessere Komposterde
so lohnender wird sich auch Gartenund Obstbau sowie Blumenzucht treiben
lassen.
-
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Die Kultur der Gloxinie im Zimmer und
Mistbeetkasten
von Friedr . Huck.

Die1viloxinie
Gloxinie ((flo
- nta hyvrm*
(Gloorinia
m
hybrida),
), welche
w *.*»* -mit
zu den
den allerprächtigsteu Tmifzierbluincn *zählt,
Topfzierblinnen zählt,
ist ein
knollenartiges Gewächs und beansprucht
zuu ihrem
ihvm„ besseren Gedeihen viel
Wärme,
vv itm«^
Feuchtigkeit und Schatten und ist dieseihalb
uni leichtesten im Warmhause zu ziehen . Bei
diniger Aufmerksamkeit gedeiht sie aber auch
Kauz gut, ;n e;nelI1 Mistbeetkasten und ebenso
'luch im Zimmerten,ster . Da nun nicht jeder
Blumenfreund ein Warmhaus , wohl aber viel¬
leicht ein Mistbeet besitzt , schliesslich aber,
" 01111 auch dieses mangelt , zur
Zimmerkiiltuv
Sehie Zuflucht noch nehmen kann ,
so will ich
l' 11
’ diesmal nur die Ueharidluugswei .se im
^list.
beet,kästen und Zimmer beleuchten ,. Ich
Mistbeetkasfen
len
«‘ue solches besonders deshalb , um
Wnie
jedermann
,
jedermann,
<Wu .
- . vi.„i- ; und
„ „ ,1fflm
’ ' treibt ,
'WDlunienliebhaberei
Blnmenzucht
Veranlassung und Gelegenheit zu einem Vorsuche in
i” der
a- .: Kultur
'ir„ w Li i.u
,m craben
zu
um sieb
geben ,. tim
sich somit
dieses- ^prächtigen
Gichtigen Ziergewächses erfreuen zu
nnen . Man muss die Gloxinie keimen , muss
können
ei'lle Sammlung von ihr in vollem
Blütenflor
gesehen haben und man wird sich uiiwillkiirHoh zu ihren Verehrern zählen . Ein
derartiger
Genuss wurde mir neulich bei einem Besuche
bekannten Kunst - mul Handelsgärfnerei
des Herrn F . C. He in ein an n in Erfurt zu^il und wünschte ich , ich liätte die Macht
Ulld das Gescliick , den Lesern dieser Zeitschrift
'dl’ die gesehene Blütenpracht . vor ihre Augen
biiizanbern zu können ; solche mit der Feder
Beschreiben zu wollen , dies ist nicht, möglich
man muss sie eben selbst , mit eigenen
Augen selien . Wenn auch die Gloxinie , was
die Grösse und Haltung der Blumen und
ebenso
deren Färbungen betrifft , in neuerer Zeit noch
kelu- vervollkommnet wurde , so sind die jetzigen
Errungenschaften von ihr als geradezu staunens" ’erte zu bezeichnen . Die Bliitenglocken
sind
grösser , edler , dem Auge anschaulicher und
auch die Farben sind mannigfaltiger und
prächtiger
geworden ; namentlich hat sich auch
11 umF . 0 . Heineuiann
ihre VerIleiu'
sehr um ihre
Ver
v. °Ukonimnnng verdient gemacht , und
dem
Blumenfreunde
'mvmenfreiinde , der Gloxinien ziem
zieht , werden
V'ohl
"old die von demselben in Handel gegebenen
iUai-teit
prächtigen , punktierten , leopardierteu und
uiu
^alpig]ossisartigen Varietäten schon bcmiiii .
sein , aber auch eine glühend oder feurig

scharlachrote sah ich in dessen Etablissement
und wird wohl solche als eine der allerprächtigsten mit. bezeichnet werden können.
Doch auch die alteren Sorten sind schön.
Namentlich sind cs aber noch lleinenmun ’s
neueste riesenbluiuige Züchtungen , wcdclie hier
nicht ungenannt bleiben dürfen.
Die einfachste Vevincdirungsweise der
Gloxinie ist die aus Samen . Um aus diesem
schon im ersten Jahre blühende 1‘flanzen zu
erzielen , muss man sehr früh
- im .Januar
oder Februar , säen . Man nimmt hierzu fluche
Töpfe , sogenannte Samenschalen , füllt diese
zum dritten Teil mit klaren Scherben oder
Sternchen , um dadurch einen besseren Abzug
«■»■»•“v
- , oder
, , .. .
des
Wassers
Feuchtigkeit
herheizuführen
.
füllt man
dann mit
des Wassers oder J euchtigkeit
und den übrigen Raum füllt man lan ^
.
feiner
, sie
drückt
sandiger
sauft
Heideerde
fest
. Dur , sehr
ebnetfeine
diese
Samen
■
.
.ü..t
drückt
nicht mit Erde
sie sauft tost. Der
tune bedeckt,
.. ,
wird mm
gesäet , jedoch nicht sein
mit Erde
bedeckt,
es genügt vielmehr schönem leichtes
Andrücken,
um ihn mit der Erde zu verbinden . Das Begiessen des Samens muss mit einer sehr feinen
Brause geschehen ; in Ermangelung einer solchen
thut es auch eine liassgeniachte Bürste , indem
man mit dem Finger über diese streicht , um
eine feine feuchte Bestäubung hervorzubringon.
Damit sich die Erde länger feucht, hält , bedecke
man jeden Topf noch mit einer Glasscheibe
und halte die Töpfe recht , warm . Das Aufgaben
iles Samens erfolgt in ca. il Wochen. Die Aus¬
saat. muss aber vor mul nach dem Aufgeheu
des Samens mit grosser Sorgsamkeit behamltdl
werden . Da gilt es vor allem die Erde in den
Töpfen warm zu erhalten , ln einem 'Wann ■
hause , wo die Tablette oder der 'Fisch, auf
welche man sie stellt , durch Ifciziing von unten
auf erwärmt wird , ist. solches woiil sehr leicht,
doch anders im Zimmertbnster , welches trotz
der Ziinnwrheiznug im Winter doch meist kalt
ist. und mancher Blumenfreund mag , weil es
seinen gemachten ( floxinienaussaaten an Wärme
gefehlt , vergeblich auf das Aufgehen des Samens
gewartet haben . Es wird vielleicht, diese Mit¬
teilung
manchen Leser
teilung manchen
u<w» von einem Versuche
. hschrecken es darf aber die etwas
umständlich!
,| ei. Aussaat in der ersten Zeit
V(!1.sGnvj(1S(m worden . Wer sich aber
jdclit geben mag , der kann
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sicli ja auch statt Samen, gleich

Knollen aus einer Gärtnerei kommen
lassen und ist somit dieser enthoben.
Wer aber nun einige Sorgfalt nicht

■"*««..,/j, i»*- —

•Hoxiuie , grosslilumige , leopurdierte . (Heinemami .)

i ' loxiuie , grossblumigr , getigerte , (iieinemann ).

scheut , dem sei gesagt , dass man
die Töpfe hei grösserer Kälte vor¬
übergehend auch nicht immer im
Fenster zu lassen braucht , sie ein
Stückchen davon, ja auch in der
Nähe des Ofens aufstellen kann.
Nur wenn der Samen im Aufgehen
begriffen ist , muss man die Töpfe
ins Fenster oder doch möglichst
nahe dem Tageslichte bringen, weil
so die jungenPhänzchen gedrungener
und gesunder wachsen. Im übrigen
gewähren auch die aufgelegten
Glasscheiben einigen Schutz gegen
kältere Luft , doch müssen solche,
wenn sich Wassertropfen an ihren
unteren Stellen sammeln, immer
abgetrocknet und bisweilen auch
etwas gelüftet werden. Damit die
Töpfe wärmer stehen, stelle man
sie auch nicht in den unteren Teil
des Fensters, sondern bringe hierbei
im oberen ein Brett an , um sie
darauf zu bringen , denn die obere
Zimmerluft ist stets wärmer als
die untere.
Aber noch ein viel leichteres
Verfahren, Gloxinien aus Samen zu
ziehen, giebt es , doch erzielt mau
hei diesem im ersten Jahr noch
keine blühbare Pflanzen , sondern
nur kleine, erst kommendes Jahr
zum Blühen gelangende Knollen.
Dieses besteht darin, dass man den
Samen nicht schon im Januar und
Februar, sondern erst im März oder
April säet, zu einer Zeit also, wo
die Zimmerfenster nicht nur allein
weniger von äusserer Kälte zu leide2i
haben, sondern auch schon mehr
von der nun immer und höher
steigenden Sonne mit erwärmt
werden. Eine solch spät vorgenommene Aussaat gedeiht viel
sicherer als eine im Winter bewerk¬
stelligte. Sonst gilt aber die gleiche
Behandlungsweise. Im Herbst lässt
man dann durch Entziehen des
Wassers die Pflanzen eingehen und
überwintert sie dann gleichfalls
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frostfrei und im Sand oder trockener
Erde.
Die jungen Pflanzen werden,
selbst wenn sie nocli ganz klein
sind , in andere Töpfe und in neue,
doch gleichfalls wieder sandige
Heideerde verpflanzt
und zwar
ziemlich dicht . Bleiben sie längere
Zeit unverpflanzt in den Saattöpfen
stehen , so wachsen sie in diesen nur
langsam und werden auch leicht
wurzelfaul . Solch Umpflanzen kann
man bis im Mai noch einigemal
wiederholen , alsdann aber wird jede
Pflanze einzeln für sich in einem
Topf verpflanzt . Die Erde , welche
nun zur Verwendung kommt , muss
Lw
immer noch eine leichte und sandige,
doch etwas kräftigere sein . Man
muss deshalb der Heideerde auch
einen Teil Lauberde und auch eine
Kleinigkeit feine Hornspäne zu¬
setzen . Mischt man auch noch
etwas feingehacktes Moos darunter,
so erhält solches die Erde locker,
ermöglicht eine bessere Bewurzelnng
der Pflanzen nnd ebenso auch einen Gloxinie , ßrosshlumige , suliuglossisartig
leichten Abzug des überflüssigen
Wassers nach unten.
Von grossem Vorteil bei der
Gloxinienzucht ist es, wenn ein Mist¬
■*
beet zur Verfügung steht . Man
.* • » 1
kann , wenn die Glaxinientöpfe in
Mt.
der ersteren Zeit im Zimmerfenster
aufgestellt werden , das Mistbeet erst
zur Anzucht von allerlei Gemiiseund Blumenpflanzen benutzen und
bringt die Töpfe erst in dasselbe,
wenn die darin erzogenen Pflanzen / * M
ausgepflanzt sind , also im Mai oder
Juni . In einem solchen warmen
Mistbeetkasten entwickeln sich die
Gloxinien meist eben so schön als
in einem Warmhause . Man muss
aber , wenn der in selbigem befind¬
liche Mist in seiner Wärme nach¬
lässt , diesen wieder erneuern , also
F» #1
nochmals frischen hineinbringen.
Hier ist aber , wenn nur eine kleine
Anzahl Töpfe aufgestellt werden
sollen , durchaus nicht nötig , dass
das ganze Beet nochmals mit Mist
versehen wird , sondern es genügt
schon , wenn selbiger an die Stelle,
Gloxinie , grusablumige , dreifarbige

'Häg!

tM

gezeichnete . (Hehiemami .)
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auf welcher die Töpfe zu .stehen kommen,
angebracht wird. Der Mist, ist dann nocli
mit einer Erdschicht zu überziehen, in
welche die Töpfe dann bis an ihren Rand' ein¬
gebettet werden. Es ist aber nötig, dass man
den frisch eingebrachten Mist zuvor erst einige
Tage verdunsten lässt , damit sich seine Gase
um einiges verflüchten können. In einem
solchen Mistbeetkasten lässt sich die zum
schöneren Gedeihen der Pflanzen nötige feuchte
Wärme sehr leicht herstellen und der unter
den Töpfen sich befindende Mist, hält gleich¬
zeitig auch die Erde in diesem warm.
Die fernere Pflege besteht nun noch im
Giessen und Schattengeben. Das nötige
Wasserbedürfhis wird man bei einiger Auf¬
merksamkeit leicht herausfinden und was das
Schattengeben betrifft , so kann man sich
solches durch Bestreichen der Fensterscheiben
vermittelst Kalk oder auch nur Lehm
oder feuchter Erde, sehr erleichtern. Bei sehr
grosser Hitze muss man jedoch durch Auflegen
von Läden , Decken und dergleichen, den
Schatten noch vorübergehend zu verstärken
suchen. Die Fenster können meist geschlossen
aufliegen, doch ist auch zeitweise, so nament¬
lich bei dunstiger und schwüler Witterung,
etwas Luft zu geben. Die Blütezeit beginnt
von Ende Juni ab , die Hauptflorzeit ist aber
mehr im Juli , bei später Aussaat oder

Pflanzung wohl auch im August und noch
später. Die blühenden Exemplare kann man
dann ins Zimmerfenster stellen und da im
Sommer die meisten anderen Topfgewächse
im Garten und auf Blumenbrettern stehen, so
giebt es für die Sommerzeit keinen passenderen
Zimmerschmuck als Gloxinien. Aber auch
, Naegelien, Tydaen und Gesnerien,
Acliimenes
welche auch alle Feuchtigkeit und Wärme
liebende knollenartige Topfgewächse und ähn¬
lich wie Gloxinien zu behandeln sind, kann
man mit auf die angegebene Weise im Mist¬
beetkasten ziehen, um später mit ihnen die
Zimmerfenster gleichfalls zu bereichern. Der
Blumenfreund kann dieserhalb sein Mistbeet
während des Sommers gar nicht besser aus¬
nutzen , als durch Anzucht genannter , durcligehends schönen und prächtigen Ziergewächse.
Es ist wohl selbstverständlich , dass das
zum Giessen verwendete Wasser nicht kalt,
sondern mehr lau sein muss. Nach dem Ver¬
blühen ist allmählich weniger zu giessen und
später gänzlich damit aufzuhören. Die Knollen
werden dann im Herbst herausgenommen,
etwas abgeputzt. und dann in trockene Heide¬
erde, Sand oder dergleichen in einem frostfreien
Zimmer, Behälter u. s. wT. überwintert , um
nächstes Jahr wieder gepflanzt und in gleicher
Weise behandelt zu werden.

Über Erdbeeren
von G. Braitmaier , Erfurt.
Wenn auch die Erdbeere im Frühjahr,
Sommer und Herbst verpflanzt werden kann,
so ist es in Bezug auf die nächste Ernte doch
nicht gleich ob man diese oder jene Zeit
wählt. Pflanzt man im Frühjahr , so ist auf
einen Ertrag in demselben Jahre fast gar
nicht zu rechnen, während die im Sommer
verpflanzten Stöcke, wenn sie stark und kräftig
sind, das folgende Jahr schon eine günstige
Ernte geben können. Bei einer Herbst pflanzung
dagegen ist wiederum nur ein ganz geringer
Ertrag für das nächste Jahr zu erwarten.
Um aber im allgemeinen eine gute Ernte zu
erhalten, vor allem recht grosse und wohl¬
schmeckende Früchte , ist es nötig , dass sich
die Stöcke an ihrem neuen Standorte erst ge¬

hörig eingewurzelt und gekräftigt haben. Die
zweckmässigste Verpflanzzeit ist, wie aus dem
vorgehenden ersichtlich, somit der Sommer, im
engeren Sinne der August. Handelt es sich
jedoch weniger um eine baldige Ernte , sondern
nur um Anschaffung neuer oder fehlender
Sorten, so kann man ohne Bedenken das Ver¬
pflanzen im Frühjahr oder Herbst vornehmen.
In letzterem Falle, zumal wenn es schon sehr
spät ist, ist ein Bedecken der Pflanzen während
des Winters zu empfehlen und wäre als
bestes Material Kiefernnadelstreu anzuwenden,
indem dieselbe nicht so leicht in Fäulnis
übergeht ; natürlich ist. auch Laub etc.
genügend, falls man erstere nicht zur Hand
haben sollte. Beim Verpflanzen achte man
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darauf , dass die Wurzeln nicht an der Luft Erdbeeren.
vertrocknen, denn dadurch bekommt die
Durch grosse Früchte
zeichnen
Wnrzelschale Risse und löst sich ab , so dass sich aus : Admiral Lhimlas
,
Lhic
de
Malakoff,
die Pflanzen sehr lange trotzen und erst neue
Duchesse Marie, Empress Engenie, Triomphe
Wurzeln machen müssen.
de Liege, La Chalanncäse, Oscar, Sir Charles
Nun wird wohl mancher Erdbeerfreund
Kapier, Sir Harry , Mme. Elise Champin.
fragen : welche Sorte soll ich denn eigentlich Ferner die in
neuerer Zeit so beliebt ge¬
anpflanzen? Lieber Freund , dies lässt sich wordene
Sorte König Albert von Sachsen,
nicht gut vorschreiben, denn die Geschmacks¬ Passe
partout , Penelope, Perspective, Dr. Hogg
richtungen sind gar zu verschieden, der eine und noch viele andere mehr.
liebt das, der andere jenes, der eine frühzeitige
Gute Treibsorten
sind: Monatserd¬
Erdbeeren , ein anderer grossfrüclitige und ein beere,
Virginische Scharlacherdbeere, Lucas,
dritter wieder Sorten mit festem Fleisch, weil May Queen,
Marguerite, Prince Imperial,
sie haltbarer sind etc. Ferner giebt es Sorten, Prineess
Frederic William of Frnssia, Rose¬
welche eine ausgesucht gute Kultur be¬ berry maxima.
anspruchen, wieder andere , die mehr oder
Die hier gemachten Angaben dienen
weniger Anspruch auf besondere Bodenver¬ wenigstens zu einiger
Orientierung
hältnisse machen, so dass es eben für den vielen Erdbeersorten , obwohl man unter den
sich nicht
Anfänger immer am besten ist , nicht eine ganz streng nach ihnen zu
richten braucht.
Sorte, sondern deren verschiedene anzu¬
Zur Anpflanzung im Sommer wählt man
pflanzen , zu prüfen und dann das Beste zu am besten Ausläufer,
welche schon im Früh¬
behalten. Wie viele Gartenbesitzer, welche jahr Wurzeln
gemacht und sich zu kräftigen
speziell Erdbeerkultur treiben, habe ich kennen Pflanzen
herangebildet haben. Wie weit
gelernt und ein jeder hatte seine Freude an einer man
nun
solche zu pflanzen hat,
anderen Sorte, nicht 2 waren darunter, welche richtet sich sehr mit nach
den Sorten und
sich gleichzeitig für eine Sorte interessierten;wie auch
mit nach der Lage und dem Umfang
schon gesagt, — die Geschmäcke sind ver¬ des zu
bebauenden Landes.
Pflanzt
schieden. — Lass dich aber etwa nicht durch
man zum Beispiel längs einer Rabatte nur
das Gesagte abhalten von dieser schönen eine
einzige Reihe, so kann man hier enger
Kultur — denke nicht, dass die Erdbeeren gar setzen als wenn Beete mit mehreren
Reihen
zu besondere Ansprüche machen und schwierig
bepflanzt werden. In einer tiefen, etwas
gedeihen — keineswegs — es soll eben nur feuchten Lage ,
pflanzt man , weil in einer
gesagt sein , dass bisweilen auch die von solchen die
Büsche etwas kräftiger wachsen
vielen Seiten als bestanerkannten Sorten
und viel Laub entwickeln, weiter als in einer
dennoch nicht immer für jeden Einzelnen die trockenen. Bei
den grossfriiehtigen Sorten ist
besten sind.
es gewöhnlich Regel, dass ein Erdbeerstock
Eine sehr zweckmässige Einteilung der 50 cm von den anderen entfernt stellt.
Es ist
Erdbeeren nach der Reifezeit, Yerwendungs¬ jedoch vorteilhaft ,
nicht jedesmal nur eine,
weise etc. findet man in dem Buche „das sondern drei Pflanzen für sich
zusammen zu
Beerenobst“ von C. Platz & Sohn, Handels¬ setzen, indem man
so kräftigere Büsche
gärtner in Erfurt , welches hiermit jedem und auch mehr
Früchte erzielt , als wenn alle
Gartenfreund angelegentlichst empfohlen ist: 50 cm weit nur eine Pflanze steht . Man
Preis 1 M. In demselben sind angegeben: pflanzt am
besten in Reihen und im Verband,
Früheste
Erdbeeren : Black Prince, dies heisst , man richtet es so
ein, dass
St. Lambert und Mark Louüe.
die Pflanzen der zweiten Reihe denen der
Gute Spätsorten : Mammoufh und
ersten nicht gerade, gegenüberstehen, sondern
Goliath.
so, dass jede Pflanze der zweiten Reihe
Vorzüglich
gute
Marktsorten:
zwischen zwei Pflanzen der ersten zu stehen
Empress Engenie, Globe iMyattst, Goliath, Lucas, kommt.
Auf diese Weise erhält jeder
Marguerite, Triomphe de Liege.
Stock für sich mehr Raum, Luft und Sonne.
Beste
Sorten
zum Einmachen:
Die Pflanzen sind beim Setzen sofort
Belle Bordelaise, Jenny Lind, La Constante, tüchtig
anzugiessen und ist auch in der ersten
Oscar, Prince Arthur , Chili Orange, die Vier¬ Zeit noch reichlich
Wasser zu geben. Da aber im
länder oder
Moschus
-Erdbeeren, die Monats- Sommer durchs Giessen die Erde um
die
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Pflanzen herum Pisse und Sprünge zeigt,
durch welche die austrocknende Luft , bis zu
den Wurzeln dringen und schädlich wirken
kann , so ist es sehr angebracht ., die Giessstellen
um die Pflanzen herum mit. trockener Erde,
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Gegen Neffen an Kohlgewächsen . Ein Abonnent

Vorsicht beim Abpflücken

grüner

Bohnen .

Wenn

das Abpflücken nicht mit Vorsicht geschieht,
die Bohnen oder Schoten abgerissen werden,
so wird dadurch die Pflanze an ihren Wurzeln
gehoben , was Störungen im Wachstum und
eine geringere Ernte zur Folge hat . Man soll
dieserhalb die Bohnen niemals abreissen,
sondern abpfliickeu , eigentlich abdriicken und
dabei vermeiden , dass die Bohnenstauden
darunter leiden.
der
die Tragbarkeit
vermindern
Samengurken
viel Einmach - und Salat¬
Gurkenpflanzen . Wer

gurken ernten will , der darf keine oder
die ersten Früchte nicht , zu
wenigstens
Samengurken an den Pflanzen hangen lassen,
denn diese nehmen die meisten Kräfte der¬
selben in Anspruch , vermindern somit, die
Erträge.
verna

fl.

albo .

Das

prächtige

himmelblaue Garteuvergissmeinniclit oder Ge¬
denkemein , obgleich eine der ältesten und
schönsten der frühblühenden Perennen , findet
sicli jetzt aber nicht mehr so allgemein ver¬
breitet . als früher . Man zieht jetzt lieber
Aljauivergissmeinnicht (Myosotisl , wohl schon
deshalb , weil sich solches sehr leicht durch
Samen vermehren lässt , während Omphalodes
durch Teilung alter Pflanzen vermehrt wird . Man
lieb¬
vernachlässige und übersehe aber dieses
liche Blümchen nicht noch weiter und sei
auch auf die seltene weissblühende Sorte,
hiermit aufmerksam gemacht.
SchwarzfrUchtige

Laub - oder Mistbeeterde oder auch ganz
altem , verwestem Dünger zu bestreuen , wodurch
nicht , nur allein dem Springen des Bodens
vorgebeugt , sondern die Erde auch länger
feucht und kühl erhalten wird.

Kleinere?—Mitteilungen.
~

unserer Zeitung teilt , uns mit , dass er Tabaks¬
staub mit Erfolg gegen diese in Anwendung bringe
und da die Neffen dieses Jahr ganz besonders
an Kraut -, Wirsing - Kohl - und Kohlrabipflanzen
auftreten , so wollen wir nicht versäumen , auf
genanntes , den Pflanzen unschädliches Mittel,
aufmerksam zu machen.

Omphalodes

—

Johannisbeeren

. Man hat davon

mehrere Sorten , wie : Gewöhnliche Schwarze,
Schwarze grossfrüchtige , Lee’s Black Currant,
Black Grape,
Xeapler (Black Xaples) , Ogdens Die
schwarzMerreille de la Gironde u . s. w.
Irüchtige Johannisbeere (Rihes nigrum) ist eine
Art lür sich , ist. somit nicht , etwa eine Spiel¬
art der gewöhnlichen (Bibes rubrum ). Eigen¬
tümlich ist bei ihr der wanzenähnliche Geruch,

doch sind ihre Früchte sehr würzig und
schmackhaft und viele ziehen sie sogar den
rotfrüchtigen vor . Wie aus einem Berichte
in San Giovanni a
des Herrn G. Sprenger
Tednccio hei Neapel hervorgellt (siehe No. 14
der Erf . ili. Grtz .) , so macht die schwarze
Johannisbeere im südlicheren Italien nur kleine,
schlechte und saftlose Früchte , ist dieserhalb
verachtet und wahrscheinlich mag dort der
wanzenähnliche Geruch auch viel stärker als
hei uns auftreten . Die Frucht , wenn auf
passendem Boden erzogen und wenn gut
reif , ist vom Geschmack gar nicht , übel , ihr
Genuss sehr gesund , bei voller Peife verliert
sich auch der eigentümliche Geruch etwas und
wer keine Wanzen kennt , dem fällt derselbe
auch gar nicht auf ; ich habe auch gesellen,
dass Kinder fast immer die siisslichen , schwarzen
Beeren , den roten , säuerlich schmeckenden,
vorzogen . Man kehre sicli nicht an den Geruch,
baue sie fleissig an , denn sie giebt auch einen
ganz guten Wein . Wer aber eine Sorte mit
möchte,
weniger auffälligem Geruch ziehen
der wähle zum Anbau Lce’s Black Currant. Aber
auch Boden und Standort sind bei der schwarzen
Johannisbeere sehr mit massgebend und erzeugt
ein trockener und magerer Boden schlechte,
ein guter , die Kühle haltender , gute Früchte.
Die graue

Nachtviole .

Dieselbe

ist , zwei - , bis¬

weilen auch mehrjährig und wird aus Samen,
den man jetzt noch säen kann , vermehrt . Ihre
Blumen sind nur einfach , unansehnlich erd¬
farbig , aber vom herrlichsten Wohlgeriicb . Sie
macht wenig Ansprüche . Den Samen säet man
in einem Topf oder auch ins Freie gleich an
Ort und Stelle . Die jungen Pflanzen halten
den Winter ohne Bedeckung aus und blühen
das folgende Jahr , im Juni und Juli . Sie
verdient in jedem Garten ein Plätzchen.
, obgleich eine unserer
Die Centifolienrose
eine
ältesten Rosensorten , ist doch immer noch auch
der schönsten . Man hat dies bereits
wieder einsehen gelernt , wendet sich ihr mehr
wieder zu und dies mit, Recht . Schöne Form,
liebliches Farbenrosa , herrlicher Dutt , reiches
Blühen , Anspruchslosigkeit , leichtes Gedeihen
gegen Winterkillt .e,
und Widerstandsfähigkeit
zählen zu ihren Tugenden und die vielen Lieder,
welche der Rose gewidmet wurden , meinen
wohl sie ganz besonders mit.
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Blühende Kohlrabi, sobald

sieb

solche

zeigen,

reisst man am besten heraus und pflanzt
etwas anderes an deren Stelle . Die Kunst¬
stückchen , die manche
Gartenzeitschriften
bringen und welche sagen , wie man es anzu¬
fangen hat , um von solch blühenden Pflanzen
noch gute Ernten zu halten , sind nicht viel
wert.
Amerikanischer

Pflücksalat

wächst

Vom Büehertisehe.

langsamer

als Kopfsalat , macht auch keine Köpfe , sondern
liefert nur grosse , mürbe Blätter , welche einen
vorzüglichen Salat geben . Mit dem Kopfsalat
zu gleicher Zeit ausgesäet , bringt er erst seine
Ernten , wenn dieser schon Blütenstengel treibt,
dagegen kann man von einer Aussaat im Mai
und Anfang Juni bis zum Herbst ernten . Er
ist sonach recht brauchbar und sollte viel mehr
angebaut werden.
Der Stachelbeerstrauch

starkes Austrocknen des Bodens , sondern
kräftigt die Pflanzen ungemein und trägt zur
Erlangung
guter Ernten
für kommendes
Jahr hei.

nach der Ernte . So lange

wir von einer Pflanze , sei es nun ein Nutz¬
oder Ziergewächs , noch Aussichten auf Ernte
und Genuss haben , pflegen wir solche mit
aller Sorgfalt , sind diese aber vorüber , so ist
es vielfach mit dieser vorbei , ja wir beachten
die Pflanze oft kaum noch . Zu solchen , dann
vernachlässigten Gewächsen zählt gewöhnlich
auch der Stachelbeerstrauch und viel wird an
diesem gesündigt, . Er kann im Sommer vor
Trockenheit verkommen , die Wurzelschossen
können ihn schwächen , die Raupen ihn kahl
fressen , er wird nicht beachtet . Es giebt aber
kein dankbareres Beerenobst als die Stachel¬
beere und nur selten einmal versagt sie die
Ernte . Je mehr man den Stachelbeerstrauch
aber pflegt , um so grössere , schönere und
wohlschmeckendere
Früchte
giebt
er,
besonders auch dann , wenn im Sommer seiner
gedacht wurde . Man entferne darum in dieser
Zeit noch alle Wurzelschossen und suche ihn
auch gegen allzugrosse Trockenheit zu schützen.
Wo man es haben kami , bedecke man die Erde
um den Stamm heram , so weit der Umfang
der Blätterkrone geht , mit altem ,klarem Dünger.
Derselbe schützt nicht nur allein gegen zu

Im Verl . v. Karl Scholtze in Leipzig ist erschienen:
Der Grundriss des Obstbaues , Obstbaumzucht,

Obstbaumpflege , Obstverwertung , und Geräte¬
kunde . Ein Leitfaden für den Unterricht an
landwirtschaftlichen Lehranstalten , Seminarien
und Volksschulen , sowie zum Selbstunterricht.
Von F . Stammler , Parkinspektor
der Stadt
Liegnitz , z. Z. Gartenbaulehrer der Landwirt¬
schaftsschule zu Brieg . Mit 185 Abbildungen.
Zweite vermehrte Auflage . M. 2.40.
Der Verfasser hat es verstanden , in
kurzer , doch hinreichender Form das Gesamt¬
gebiet des Obstbaues , in belehrender , leicht¬
verständlicher
und anregender Sprache zu
behandeln , so dass genanntes Buch nicht
nur allein den Lehrer , Gärtner und Fachmann,
sondern auch jeden Laien befriedigen wird.
Dasselbe zerfällt in zwei Teile . Das erste
Heft behandelt die Vermehrung der Obstsorten,
deren Erziehung , die Edelschule , die Veredelung,
den Baumschnitt , die Erziehung der hoch¬
stämmigen Kronenbäume , der Piramiden , der
Palmetten , des Schalen - und Beerenobstes , des
Weinstockes und Nennung der bewährtesten
Obstsorten , Lage und Boden für Obstplantagen,
Pflanzung
der Obstbäume , Behandlung
derselben , die Feinae
des Obstbaumes
u. s. w . ; während das zweite Heft die
allgemeine Verwendung ; Ernte und Auf¬
bewahrung , das Trocknen und Dörren des
Obstes , die Verwertung
der Rückstände,
die Bereitung von Mus , Fruchtsäften , Kon¬
serven , Obst - und Beerenwein ; ferner die
Geräte zur Bodenbearbeitung , Schneidewerk¬
zeuge und sonstige Geräte u. s. w . umschliesst.

Arbeits -Kalender.
«
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Ziergarten.
Zur Aussaat gelangen
hauptsächlich:
Stiefmütterchen , Vergissmeinnicht und Silenen.
Verpflanzt können werden : Aurikeln , Primeln,
Federnelken , Bellis und sonstige frühzeitig
abgeblühte Stauden , welche auch gleichzeitig
geteilt und vermehrt werden können ; ferner
sind zu pflanzen allerlei Sorten Samenpflanzen
von Staudensorten , wie Malven etc ., Knollenund Zwiebelgewächse , wie Tulpen , Narcissen,
Corydalis , überhaupt alle abgeblühten Sorten,
weim solche an ihren Standorten nicht stehen
bleiben sollen , sind herauszunehmen , ander¬
weitig zu verpflanzen oder bis zur späteren
Pflanzzeit , kühl und trocken oder wenn es
weichschalige , empfindliche Sorten sind , in
Sand oder Erde aufzubewahren . Vennehrt
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werden ferner noch : Nelken durch Stecklinge
und Ableger , Rosen durch Okulation , baum¬
artige Pseonien durch Kopulieren . Sonst hilft
man allen Gewächsen durch Giessen , Fernhalten
des Unkrautes , Anbinden an Stäbe etc ., sammelt
reifen Samen von Aurikeln , Primeln , Vergiss¬
meinnicht etc.

Obstgarten.
Die jungen Triebe der Spalierbäume werden
angeheftet und überflüssige hinweggenommen.
Die Bänder der im Frühjahr
veredelten
Stämmchen sind zu lüften oder ganz wegzu¬
nehmen , wilde Nebenreiser zu entfernen . Die
Nester der Stammraupe werden aufgesucht
und vernichtet , ebenso sind Stachel - und
Johannisbeeren von etwaigen Raupen zu be-
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freien . Ueberreich beladene Obstbäume sind
zu stützen , locker gewordene Baumbänder zu
befestigen , Erdbeeren zu pflanzen , am Wein
ist das Ausbrechen oder Kappen vorzuuehmeu
oder lortzusetzen u. s. w.

Topf kill tu r.
Gesäet werden Caloeolarien , Cinerarien,
auch noch Chinesische Primeln , Reseda und
noch verschiedene andere Sommerblumen fin¬
den Winterflor . Zum Treiben für den Winter¬
flor bestimmte Stauden , Knollen - und Zwiebel¬
gewächse können nun auch schon in Töpfe
gebracht werden , doch geschieht solches mehr
den nächstfolgenden Monat . Sonst macht man
noch Stecklinge von allerlei Topfgewächsen,

—

sorgt noch für reichliches Giessen und noch
sonstige gute Pflege.

(xemüsezuclit.
Abgeerntete Beete werden gleich wieder
mit anderen Gemüsesorten , wie Kohlrabi,
Krauskohl , Porree , Spinat , Rabinschen etc.
bestellt . Man erntet reifen Samen von kohl¬
artigen Gewächsen , Spinat etc . , säet noch
Mairüben und Herbstrüben , macht die erste
Aussaat von Wintersalat , erntet Perlzwiebeln
und Speisezwiebeln , bringt diese ins Trockene,
verpflanzt Schnittlauch und Winterzwiebeln,
vertilgt das Unkraut , sucht die Raupen ab
und hilft den jungen Pflanzen noch bei
trockener Witterung durch fleissiges Begiessen
auf.

Briefkasten.
"" ' S

"
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Wie überwintert man am vorteilhaftesten
Echeverien , Mesembrianthemum , Crassulaceen etc?
Zum Überwintern genügt eine Temperatur
von h 10" R . und sind dabei die Pflanzen
ziemlich trocken oder doch nur mässig feucht
und möglichst nah an dem Lichte zu halten.
Ist das Lebe rwinterungshaus ein Kalthaus und
ziemlich feucht , so ist bei anhaltender trüber,
die Wärme lieber
winterlicher Witterung
einige Grad höher als zu niedrig zu halten;
geschieht die Ueberwinterung aber im Zimmer,
so ist zur kälteren Zeit ein vorübergehendes
Aufstellen in einem geheizten Zimmer anzu¬
raten , während aber sonst im allgemeinen ein
nur mässig warmes (temperiertes ) vorteilhafter
ist . Ein kalter , wenn auch frostfreier Aufent¬
haltsort ist , namentlich aber wenn die Erde
in den Töpfen sehr feucht ist , nicht anzu¬
empfehlen.
Von wem kann man Sapokarbol beziehen ?
Wenden Sie sich gütigst direkt an die
Chem . Fabrik E i s e n b ü 11e 1 in Braunschweig,
weim es an Ihrem Platze nicht zu haben ist.
Ich habe gelesen , dass man Rhabarber
nicht aus Samen , sondern nur durch Teilung
älterer Stöcke guter Sorten vermehren soll,
indem die aus Samen gewonnenen Pflanzen
nichts wert seien , lese nun aber auch
wieder an anderen Stellen , dass gerade
am allerzweckmässigsten
Samenpflanzen
sein sollen . Wer hat nun recht?
Wenn Rhabarber für die Küche gewünscht
wird , so muss natürlich daran liegen , nur
beste Sorten , dies sind hier solche mit langen,
dicken und fleischigen Blattstielen , zu erlangen
und die.- e erlangt man immer am sichersten
erst durch Teilung schon vorhandener echter,
guter , ältertr Pflanzen . Nun haben alter solch
geteilte Pflanzen das Ueble an sich , dass sie
die ersten Jahre nach ihrer Anpflanzung meist
nur recht langsam wachsen und dieserhalb
geben,
auch nicht sogleich gute Ernten
während junge Samenpflanzen , sofort fröhlich
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weiter wachsen , üppiger gedeihen und frühere
und bessere Erträge liefern . Wenn man aber
Rhabarber aus Samen erzieht , so muss man
immer gewärtig sein , dass sich unter den
jungen Sämlingen auch viele geringe , dies
sind solche mit kleinen , dünnen Blattstielen,
befinden , so dass man gute und geringe er¬
hält . Werden aber nun diese Sämlinge auf
ein Gartenbeet verpflanzt , so kann man an
ihnen bald genug herausfinden , welche gut
und welche schlecht sind . Solche , die sich
schon in ihrer Jugend durch lange , dicke
Blattstiele auszeichnen , sind als gute zu be¬
trachten und werden dann im Herbst noch an
ihre künftigen Standorte verpflanzt ; diejenigen
aber mit kleinen , kurzen und dünnen Stielen
werden weggeworfen . Ha nun die aus Samen
gewonnenen Pflanzen viel billiger , als die durch
Teilung erlangten , kommen , so möchten wir
auch dieserhalb schon mit die Anzucht aus
Samen empfehlen.
Die in Ihrer Zeitschrift von Herrn
Obergärtner Pauly beschriebene Euphorbia
jaquin möchte ich gern meiner Caeteeneinverleiben.
und Succulenten -Sammlung
Wo bekommt man Stecklinge und Pflanzen
davon und zu welchem Preis?
Wir haben vielerlei in- und ausländische
Kataloge durchgesehen , doch die fragliche
Pflanze nirgends entdecken können , glauben
aber , dass selbige durch Herrn A. Pauly,
Obergärtner in Oberursel , von demjenigen also,
der diese beschrieb und empfahl , zu erhalten
sein wird.
Von wem kann ich wohl weisses Moos,
solches wie in grösseren Gärtnereien zur
Kultur tropischer Orchideen benutzt wird,
bekommen?
Aug . Hartmann
Vom Handelsgärtner
in Kranichfeld (Thüringen ;. Wir haben denselben
Ihre Adresse dieserhalb schon mitgeteilt und
verweisen gleichzeitig auch noch auf dessen,
in vorliegender Kummer sich befindliches
Inserat.
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Echt

Chaterselie

— Malven oder Stockrosen zzz

4)

I
*
I;
4

$ mit hochgewölbten,. halbkugeltörinig gebauten , dichtgefüllten Blumen, welche gedrängt
um den Stamm herum sitzen, in den prächtigsten Farben. Diese Sorte, das Vollkommendste
I und
Schönste, was in Malven existiert , zählt zu den allerbesten , ausdauernden Zierge¬ «:■
$ wächsen.
Zur Bepflanzung der Rabatten , Umsäumung der Strauchpartien und für
u. s. w.
I Gruppen
Junge Samenpflanzen, welche jetzt zum Verpflanzen geeignet sind und nächstes it
4) Jahr zur
Blüte gelangen:
ft
StUck in 15 SortenM. 1,50
. 100 St.
SortenM. 9,—. 100 St. in allen Sorten gemischtM. 7,50. I
I 15empfiehlt
$
I:
Friedr . Huck, Handelspartner in Erfurt.
«
«■
in 15

k -ä5s^

21 Medaillen.

Qrottensteine. Q

rotten baute

n.

SS.

^ 111

0 . Zimmermann,

(Sumpfmoos ) zu Orchideen
u. s. w. sehr schöne frische

Hoflieferant.

Greussen i. Thür.
Illustrierter

TCatalog

franko

und

Ware , 50 Kilo 4 M., 5 Kilo
0,60 M. empfiehlt

gratis.

MMgene Gruben.
P. Erdbohrer, System Binz
zur Untergrundsdüngung und Bodenlüftung aller Obst¬
und Ziergehölze, l’rosp. gratis.
Binz, Durlach.

Aug . Hartmann
Kranichfeld b. Erfurt.

Prämien und Diplome.

IMelweiss
Leontopodium
, Stöcke die schon viel Blüten
bringen, 20 St. 5 M. 10 St. 3 M. Edelweisspflanzen aus
■6 'mmmmmmmmWimimimäim
Samen gezogen, die schon Knospen
100 St.
o M. 500 St . 20 M. Grössere Posten zeigen,
für Kultur im
Den Herren Handelsgärtnern, Garten¬
grossen brieflich nach Uebereinkommen.
besitzern u. s. w. empfehle ich mich zur
Lieferung von allerlei Farmkrautsorten zu
C- Steinpöck Alpenflorist,
Traisen, Nied. Oesterr.
billigsten Preisen.
Gnaphalium

Fr . Rätsch , Erfurt,
Kreuzgasse 5.

Asarum europaeum , 1000 St. 10 M.
100 St. 1,20 M. Vinea minor , Sinn¬
oder Wintergrün , 1000 St . 10 M., 100 St.

1,20 M. empfiehlt
Aug. Hartmann Kranichfeldb.

100 Goldfische*°>12>14u 16^
IUU

Allen Freunden
eines guten Fruchtweines empfehle ich das
von mir nach eigenen Erfahrungen ge¬
schriebene Werkchen über die Herstellung
des Apfel-, Birnen-, Brombeer-, Erd beer-,
Heidelbeer- , Himbeer- , Johannisbeer-,
Kirsch-, Pflaumen -, Quitten-, und Stachel¬
beerweines, sowie des Champagners.
Eranko-Zusendung gegen Einsendung von
1 Mark, auch Briefmarken.

Erfurt.

üeber
UUIUIIObllC Aquarien,
Terrarien,
Ziinmiiierfoiitainen
.Ziniiiierluftreinif er,Fische,
Reptilien, Amphibien vers. illustrierte Preisliste
gratis
M. Siebeneck,
Mannheim

1A. H. J)<?tert, Fruchtwein-Kelterei.
Berlin , Frankfurter -Allee 94.
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er schielten!

Aeu

PC .HEINEMANN

Am 1. August ersolieint mein

Herbst

- Katalog,

welcher jedem Interessenten franco, gratis zu Diensten
steht.
Derselbe enthält das bewährteste Ältere, sowie
das Neueste auf allen Gebieten der Erfurter Gärtnerei
und verwandten Branchen.
Besonders beachtenswert und als unentbehrlich
für erfolgreiche Kulturen , empfehle ich meine
Ältestes Geschäft dieser Branche,
ausschliesslich
dem Privatbedarf ' dienend.

praktisch konstruierten , billigen Gartengeräte , Handrasenmähemaschinen , Rosenscheren , solid , neuester Konstruktion
per Stück ) , Wespenfänger für Wein - und
(M. 2 .

Obstspaliere etc . etc.
Als nicht minder wichtig hebe icli meine
sich überall bestens bewährten Radikal-Mittel gegen

wie im Zimmer , sowie
alle Arten Ungeziefer im freien Lande
zu niedrigsten Preisen
für Topf- und Freilandkultur hervor , welche

Universal -Düngemittel
meine
werden.
abgegeben

F. C. Heinemann , Hoflieferant
Kunst- und Handelsgärtnerei , Erfurt.
I

verbreitet

Weit

l

I
\

und Privatgärtner
Ratgeber für den Dilletanten
praktischster
und als anerkannt
von den ersten Autoritäten des
Gartenbibliothek , welche
meine populäre illustrierte

S

wird , dem

\

\

I

I
\
\

baues , wie Sr. Excellenz Professor Dr . von Regel, wirkl . Geheimer Staatsrat , St.
Petersburg , Grossherzogi . Hofgarten -Inspektor Jäger, Eisenach etc ., warm befürwortet
Antwort.

Aufschlusssuchenden

in den Kulturfragen

V . C\ HdiieinaiiitN

I
I
I
I
I
I

, giebt
Garten¬

illustr

eine

knappe , leicht fassliche , korrekte

. CJarttMi - Bibliotliek.

No. 1. Die Clematis. Einteilung , Pflege und Verwendung derselben. 2. Aufl. (1(12 Seiten 8°). M. 2,50.
—,50.
No. 2. Die Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln. 4. vermehrte Aufl. (18 Seiten 8°).
-HO.
No. fl. a) Die Kultur der Erdbeeren . ‘5. vermehrte Auflage (10 Seiten 8°).
8°).
b) Die Kultur des Spargels . 5. Auflage (11 Seiten
-,ho.
e) Die Kultur des Champignons. 4. Auflage (11 Seiten 8°). . . .
- 30 .
.,.
d) Die Kultur des Weissdorns . (11 Seiten 8°).
Luxusrasenzwecke
und
landwirtschaftliche
für
No.
Die Kultur und Verwendung der Gräser
1,- .
(58 Seiten 8°)
1,50.
No. 9. Die Kultur der Zwiebeln und Knollen. 2. vermehrte Auflage flO Seiten 8*). . . .
-,50.
8°)
Seiten
24
(
Auflage
8.
10.
No.
Die Pflege der Pflanzen im Zimmer.
-HO.
No. 11. I)er Schmuck des Altares . 2. Auflage (10 Seiten 8°). . . .
2. Auflage
No. 12. Anzucht und Pflege der gebräuchlichsten Zwergobstbäume im freien Lande
(18 Seiten 8°)
—,50.
1,50.
. 86 S
No. 18. Weise’» Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freiland -Kultur
—,50.
8°).
Seiten
48
(
No. 14. Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse .

\

, Hoflieferant
F. C. Heinemann
Kunst- und Handelsgärtnerei , Erfurt.
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50 Kilo 18 Mark incl. Sack

antro
Freilandfarne in 18 schönen

dekorativen

Sorten,

richtig etikettiert , 100 St . 15 M. Freilandfarne
für Felsen nnd Steinpartien, 100 St . in Sorten 18 M.

auma +m,,CdtfufnCln
^a(t

Cyclamen europaeum blühbare Knollen , 100 St . zu

2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente für An¬
fänger von 5—10 M. — Das Werkchen die Kul¬
tur

Wiederverkäufem

Insekten
-Gift

und Gross-

abnehmem von gangbaren und gesuchten Alpen¬
pflanzen,

Freilandfarne,

Alpenblumen und

stehe ich jeder Zeit bereitwilligst
Offerte zu Diensten.

Samen

mit billigster

C. Steinpöck
Traisen , Nied . Oesterr.

Mil

CO

Eisenbütteier

derAlpenpflanzen
, 162 Seiten stark , mit illustrierten

Beispielen , Preis nur 2 M. für Anfänger in dieser
Kultur
von grossem Werte , Preisverzeichnis
gratis und franco.

rX
U
o3

ÄscÄ

gegen Blutläuse , Blattläuse und
alle Insekten auf Nutz - und Zier¬
pflanzen , Bäumen und Sträuchern.
Zu beziehen durch die Drogen¬
handlungen.

lA

Den Herren Handelsgärtnem ,Gartenbesitzern

Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, imprägnierte
FischReusen, Fallen und Fangeisen für Raubtiere und

u. s. w . empfehle ich mich zur Lieferung von Vögel aller Art , Heck-Käfige, Nester, Meer-Muscheln,
prachtvolle ostindische Staubbesen aus Pfauallerlei Farmkrautsorten zubilligsten Preisen.
prachfrs
federn, Preis -Courant franko.

Fr . Rätsch

, Erfurt,

K. Amann.

Konstanz i . B ., Bahnhofstr . 20.

Kreuzgasse 5.

Pflanzen!
Dionaea muscipula
(Venus -Fliegenklappe)
10 St . M. 12. — ä St . 1.50

Sarracenia purpurea
/ß jp

( Purpurrote

Schlauchpflanze)
10 St . M. 18. — ä St . M. 2,—

Darlingtonia californica
ä St . M. 5,—
Dionaea muscipula.

Mein neues 15 lumen Zwiebel -Verzeichnis mit Anhang von Gemüse
u. Bliunensamen , reich illustriertem Pflanzen - u. Cacteen -Yerzeielmis
ist erschienen und wird auf "Wunsch gratis und franko versandt.
Friedrich Adolf Haage jr ., Samen- u. Pflanzen-Handlung,
gegründet

1822. Erfurt.
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Die Zahl der Gartengewächse von sonst und jetzt
von Friedr . Huck.
(Fortsetzung und Schluss .)

Unter den deutschen Fürsten , welche
mit Vorliebe dem Gartenbau huldigten,
ist vornehmlich Maximilian I . (1494—
1519) zu nennen , welcher sogar selbst¬
verfasste Aufsätze über Gartenwesen
schrieb . Meist waren es aber immer
noch einheimische , doch verbesserte
und veredelte Gewächse , welche jetzt
noch gezogen wurden , doch auch eine
Anzahl fremdländische mit , wie Lack,
Levkoyen , Granaten u. s. w., welche
aus Spanien eingeführt worden waren.
Reicher aber wurde schon deren Zahl
unter seinem Nachfolger Karl V.
(1519—1558) , welcher aus den ver¬
schiedenen Weltteilen und Ländern , die
er mit Krieg überzog , allerlei Pflanzen¬
schätze einführte und sie nach seinen
Gärten , insbesondere nach Wien brachte.
So wurden eingeführt : das Sammet¬
röschen (Tagetes ) aus Tunis , spanischer
Pfeffer , Liebesapfel , Fuchsschwanz,
Hahnkamm u. a. m. Der nun folgende
Kaiser Maximilian II . (1564 — 1576)
vermehrte diese Pflanzensammlungen
weiter und berief zur Einrichtung eines
prächtigen Gartens Carl Clusius , den
grössten Pflanzenforscher seiner Zeit.
Dieser erwarb sich einen Hauptverdienst
durch Einführungen vieler Zwiebel¬
gewächse ; so führte er ein : die Narzisse
1554, die Traubenhyacinthe 1560, von
Gibraltar die Tazette 1565 und von den
Wiesen um Cadix und Sevilla die
Jonquille . 1570 gab er Kaiserkronen,
welche über Konstantinopel gekommen
waren , ab , 1573 hatte er die Tulpe
nach Wien gebracht , 1580 die Hyacinthe
aus Italien , wohin sie von Alleppo oder
Bagdad gekommen , und 1590 die

Sternhyacinthe und die Ranunkeln . Zu
dieser Zeit wurde Weh eine gelbgefüllte
Rose aus Persien eingeführt . Ver¬
schiedene
Irisarten ,
Fedemelken,
Scabiosen (Scabiosa atropurpurea) und
noch vielerlei andere Pflanzen , empfing
er von Freunden , entdeckte sie oder
machte ihre Anwendung allgemeiner.
Von da ab wird nun die Zahl
der Gartengewächse immer und grösser,
der Gartenbau allgemeiner . Gelehrte
erforschten die neuentdeckten oder
bisher nur wenig erforschten Länder,
Kaufleute und Seefahrer brachten auch
manch neue oder seltene Pflanze , Kriege
und die immer mehr wachsenden
Handelsbeziehungen , erleichterte Ver¬
kehrswege u. s. w. trugen gleichfalls
ihren Anteil dazu bei, bis sich schliesslich
auch der Gärtnerstand immer mehr hob
und ausbildete , so namentlich auch die
Handelsgärtnereien und nun ein edler
Wettstreit um die Einführung neuer
Pflanzen
und
das Hervorbringen
von Hybriden , Spielarten u. s. w.
entstand , welches alles nun
zur
schnellen und ausserordentlichen Ver¬
mehrung der Gartengewächse beitrug;
insbesondere war es aber in unserem
Jahrhundert der Handelsgärtner Friedr.
Ad . Haage junior in Erfurt, welcher
mit Begründung seiner Kunst - und
Handelsgärtnerei (1822) zuerst weitaus¬
gedehnte
und
weitgehende
Ver¬
bindungen mit den damaligen ersten
Männern der Gartenbaukunst des Inund Auslandes anstrebte , mit vielen
Gärtnern fremder Länder in Geschäfts¬
verkehr trat und so die deutschen
Gärten mit einer grossen Anzahl wert-
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voller Pflanzen bereicherte . Überhaupt
Jahr¬
in unserem jetzigen
wurden
hundert soviel neue oder fremde Pflanzen
eingeführt , ebenso auch vervollkommnet
und verbessert , so dass es den Leser
ermüden würde , wenn ich sie ihm
Man
wollte .
vorführen
hier
alle

Pflanzensorten , als unseren Vorfahren
zur Verfügung und wie reich und glück¬
lich dürfen wir uns dieserhalb preisen!
Jahrhunderte , aber lieber Leser , mussten
darüber vergehen um all die vielen nütz¬
lichen Gewächse und schönen Blumen,
welche dir so manchen Genuss undFreude

braucht ja nur einen Katalog irgend
zur
einer grösseren Handelsgärtnerei
Hand zu nehmen und die in einen
zählenden
solchem , nach Tausenden
Pflanzensorten , mit denen der früheren
Angaben (im 9. Jahrhundert nur 77), zu
und man wird staunen.
vergleichen
Es stehen uns somit ungleich mehr

und wenn sie
bereiten , einzubürgern
sprechen könnten , so würden sie dir
nicht immer nur von Freude und Lust
erzählen , sondern auch , dass gar mancher
Mann , um sie in deinen Besitz zu
bringen , dafür seine Gesundheit und
Leben hat geben müssen.

-

Unsere Garten - Lilien
von E . Walter.

Die Lilien zählen unstreitig
herrlichsten
und
schönsten

zu den
Zier¬

gewächsen , sind aber trotzalledem nicht
viel in den Gärten verbreitet . Die
ist wohl
bekannteste und verbreiteste
die Weisse Lilie (Lilium candidum ) . Sie
ist auch eine der ältesten und ebenso
eine der schönsten Sorten ; dabei noch
von allereinfachster , leichter Kultur;
gedeiht sie doch , wie ihr vielseitiges
in den verschiedensten
Vorkommen
Gärten mit verschiedenen Bodenarten
beweist , überall . Sie , die allgemeine
Gekannte und Geliebte , hier näher zu
beschreiben , kann wohl unterlassen
bleiben , nur soviel sei bemerkt , dass
sie einzig in herrlicher und doch be¬
scheidener Pracht dasteht . Es mögen
darum die verschiedensten , mannig¬
fachsten und prächtigsten Blumen sich
im Garten befinden , eine Weisse Lilie
unter ihnen , wird nicht unbeachtet
bleiben . Kein Wunder , dass sie die

Poesie , Sage und Geschichte tausendfach
verherrlicht haben.
Von der Weissen Lilie giebt es
auch noch Varietäten oder Spielarten,
z. B . eine gefülltblühende (L . cand . fl. pl .) ,
eine , welche sich durch das besondere
aus¬
reine Weiss ihrer Blütenglocken
zeichnet (L . cand . speciosum), eine mit
gefleckten oder gestreiften Blumen (L.
cand . maculatum) und eine mit gelb¬
gefleckten Blättern (L . cand . fol. aur .) .
Sie alle sind hübsch und werden mehr
ihrer Rarität halber mit gezogen.
und
Schon sehr lange angebaut
gleichfalls in den Gärten viel verbreitet
ist ferner noch die Feuerlilie (L . bulbiferum ) . Doch nicht allein diese , sondern
auch noch einige andere , ihr ähnlich
sehende Arten , wie L . croceum, Thunbergianum und umbellatum werden ge¬
wöhnlich ebenfalls Feuerlilien genannt.
(L . bulbiferum)
Die echte Feuerlilie
kennzeichnet sich aber von den übrigen

m
der genannten Sorten , leicht durch die
an ihren Blätter - und Blütenstengeln
Luftzwiebelchen,
sitzenden , kleinen
welche , wenn in sandige Erde gebracht
und gepflegt , bald Wurzeln treiben
und sich so zu selbstständigen Zwiebeln
und Pflanzen heranbilden . Sowohl sie,
als auch die ihr nahe verwandten
Thunbergianum und
croceum ,
L.
sehr leicht im
umbellatum gedeihen
Garten , ja setzen bisweilen der ihnen
widerfahrenen Missachtung eine grosse
und Widerstandsfähigkeit
Zähigkeit
entgegen und behaupten oftmals , trotz
aller Missachtung ihren Standort Jahr¬
zehnte lang . Ihnen ähnlich , doch viel
feiner und zarter ist L . pulchellum, mit
kleineren , schönen roten Blüten.
Thunbergianum und
L.
Von
umbellatum giebt es eine ganze Menge
prächtiger , doch sich meist nur ähnlich
sehender Spielarten und der Katalog
der Handelsgärtnerei von E . H . Krelage
& Sohn in Haarlem , enthält ihrer allein
gegen fünfzig.
Während die Blütenglocken bei der
Weissen Lilie wagerecht , sich sanft
neigend , am Stengel oder Schafte sitzen,
stehen die von L . bulbiferum , croceum,
Thunbergianum , umbellatum u . pulchellum
aufrecht . Wiederum nun eine andere,
von allen vorigen genannten , ganz
die
Blütenform , trägt
verschiedene
(L . Martagon ) ; denn
Türkenbundlilie
ihre Blumen sind hängend und die
zurückgerollt , was ihnen
Blumenblätter
ein ganz eigenartiges Aussehen giebt.
Die Türkenbundlilie wächst in bergigen
Deutschlands , dann auch
Waldungen
verschiedener
denjenigen
in
noch
anderer .europäischen Länder wild und
kommt schon in wildem Zustande in
einer ganzen Menge , schön gefärbter
und gezeichneter Spielarten vor , welche
leider aber noch viel zu wenig hervor¬

gesucht und beachtet worden sind.
Mehr wie zwanzig verschiedene Spiel¬
arten , habe ich nur allein bei meinen
Streifereien durch die Wälder Thüringens
gefunden ; wie viele würden aber deren
des
durch
entstehen , wenn
noch
ihre Verviel¬
Gärtnershand
kundigen
fältigung gesucht würde . Eine Sorte,
welche auf den Pyrenäen wächst , soll
ganz auffälligere Färbungen als die bei
uns vorkommende zeigen und ebenso
auch wieder andere aus dem Kauka¬
sus u . s. w.

Lilium tigrinum.

Der Türkenbundlilie ähnlich geformte
Blüten , bringen ferner noch L . chalcedonicum , carniolicum , pomponicum und
tenuifolium. Alle diese tragen prächtig
oder zitronen¬
scharlachrote
gefärbte
gelbe Blumenglocken.
Ganz eigenartig und schön , gleich¬
sam die Mitte von der Weissen Lilie,
und den türken¬
der Türkenbundlilie
Sorten haltend , ist die
bundartigen
Isabellen - oder Nanking - Lilie , (L.
exelsum, sonst auch isabellinum u.tetaceum) .
Wuchs und Tracht bei ihr erinnern
die schönen,
an erstere , während
Blumen zurückgerollte
nankinggelben
zeigen . Sie wächst meist
Blütenblätter

noch um einiges höher als die Weisse
Lilie und ist eine der allerbesten und
schönsten Freilandlilien.
Wiederum ganz verschieden von
den bisher genannten Sorten ist die
langblumige Lilie (L . longiflorum). Sie
wächst nur niedrig , bringt aber sehr
grosse , langröhrige , rein weisse , wohl¬
riechende Blumen , welche bei guter
Kultur 30 cm lang sind . Ihr ähnlich,
aber mit meist noch längeren Blumen,

Lilium lancifolium (speciosum).

ist L. eximium. Beide sind schön, sind
jedoch im Winter etwas gegen Kälte
zu schützen.
Eine schöne Gartenlilie ist ferner
L. Szomtsianum, welche auch unter L.
colchicum geht .
Ihre Blumen sind
zitronengelb , dunkler punktiert und die
Blumenblätter
zurückgebogen .
Sie
zählt mit zu den schönsten , ist aber
erst wenig verbreitet.
Verbreiteter dagegen ist die Tigerlilie
(L. tigrinum) mit grossen , orange¬

scharlachroten ,
zurückgeschlagenen
Blumen , welche alle schön braungefleckt
oder punktiert sind . Es giebt von ihr
mehrere Spielarten , darunter auch
eine gefüllte . Sie zählt mit zu den
schönsten und leichtest gedeihenden
Sorten.
Zwei herrliche Liliensorten sind aus
Japan zu uns gekommen , zuerst L.
lancifolium oder
speciosum, später
L.
auratum oder Goldbandlilie . Beide
zählen zu den allerschönsten ihres
Geschlechts , ja die letztere wird für
die Königin der Lilien gehalten . Beide
werden auch viel in Töpfen gezogen
und haben , namentlich was L . speciosum
betrifft , eine ziemliche Anzahl schöner
Spielarten aufzuweisen , unter denen
eine weisse, eine rosafarbige , eine rote
und eine .punktierte die verbreitesten
sind . Die Blumen aller sind mehr oder
weniger punktiert und von herrlichstem
Wohlgeruch.
Sonst kommen in den Gärten noch
vor : L . canadense mit hängenden , breit¬
glockigen ,
orangegelben ,
purpur¬
gefleckten Blumen , L . damalticum, der
Türkenbundlilie ähnlich , doch höher
wachsend und schwärzlich - purpurrot
blühend , L . davuricum, ähnlich
der
Feuerlilie , L . Humboldi mit goldgelben,
zurückgeschlagenen Blumen , L . Krameri
mit langgeformten , rosenroten Blüten,
L . Leichtlini, welche noch sehr selten
ist und leuchtend gelbe , purpur gefleckte
Blumen trägt , L . monadelphum, dem
L . Szovitszianum ähnlich , L . pardalinum,
deren Blumen hellorangefarbig und
braungefleckt sind , L . pyrenaicum , L.
chälcedonicum nahestehend , L . superbum,
mit türkenbundähnlichen , goldgelb und
schwarzpunktierten Blütenglocken , L.
tenuifolium, mit ganz schmalen Blättern
und kleinen , feurig scharlachroten,
zurückgerollten Blumen , L . Washing-
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tonianum mit trichterförmigen , weissen,
fein rot punktierten , in Quirlen stehen¬
den Blütenglocken.
Die meisten der genannten Sorten
haben aber auch noch vielerlei Spiel¬
arten aufzuweisen und gehört eine gute,
möglichst vollständige Liliensammlung
zu den köstlichsten Pflanzenschätzen.
Man trifft solche hier und da in einigen
grösseren Handelsgärtnereien , wo die
Sorten der Reihe nach , eine Sorte
neben der andern steht und zum
Verkauf bereit gehalten werden . In
solchen Handelsgärtnereien kommen aber
die Lilien , weil sie öfters durch Heraus¬
nehmen gestört werden , meist nicht zu
der schönen und vollkommenen Aus¬
bildung , als wie im Garten des Lieb¬
habers , in welchem sie ungestört wachsen,
sich zur vollen Schönheit entwickeln
können . Auch noch andere Umstände
tragen dazu bei, die Lilien im Privat¬

—
garten schöner als im Handelsgarten
erscheinen zu lassen , so z. B. ihre
vorteilhafte
Anpflanzung
zwischen

Lilium auratum.

Sträuchern am Saume der Sträucherpartien , auf Rasenplätzen und zwar
hier bald als Einzel - bald als Gruppen¬
pflanzen oder auch nur auf Rabatten etc.

Chrestensens Universal-Treibhut
von Schmeling , Rentner.

*

Es war vor Hitze kaum auszuhalten
und ich flüchtete mich daher in den
Garten , in meine schattigste Laube.
Es ist ja sonst schön im Sommer , zumal
wenn man einen hübschen Garten , in
welchem alles lacht und blüht , besitzt,
so sagte ich für mich hin , es dürfte
aber nur nicht gar zu drückend heiss
sein. Kaum habe ich mich nun in der
Laube niedergelassen , da kommt der
Briefträger , überbringt mir die Post¬
sachen und darunter auch schon wieder
v einige Preisverzeichnisse über Blumen¬
zwiebeln zum Treiben für den Winter¬
flor. Das ist ja kurios , brummte ich,
kaum , dass es erst recht Sommer ge¬

worden ist , wird man schon wieder an
den Winter gemahnt und diese Mahnung
an das Flüchtige und Vergängliche
stimmte mich etwas missvergnügt , so
dass ich mir vornahm , die betreffenden
Preisverzeichnisse noch in ihren Um¬
hüllungen zu lassen und sie erst später
einmal durchzusehen . Ich litt ja auch
schrecklich , denn ich bin ziemlich kor¬
pulent , der Schweiss drang , nein schoss
durch alle meine Poren und mitten in
dieser , keineswegs beneidenswerten
Situation , wurde ich durch die em¬
pfangenen Preisverzeichnisse auch schon
wieder an den fatalen Winter erinnert,
Welchen ich, weil ich einige male die

Öhren erfroren habe , erst recht nicht
hold gesinnt bin ; kurz , ich war mit
der ganzen Welt und mit mir selbst
nicht einig . Doch als aber das Schwitzen
nachliess , verminderte sich auch nach
und nach mein Unwille und als dann
auch noch ein leichtes Lüftchen kam,
mit den Zweigen und Blättern der
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Laube spielte und mir kühlend die
Wange streichelte , da hatte ich mich
bald wieder mit der Welt ausgesöhnt;
es überkam mich sogar ein gewisses
Behagen und ich hätte nun kein Blumen¬
freund sein dürfen , wenn ich die ge¬
nannten Preisverzeichnisse nun noch
unbeachtet hätte liegen lassen wollen.

In den Preisverzeichnissen , welche
die G-ärtner im Sommer ausgeben , ist
man ja gewohnt , weniger Neues anzutroffen als in denjenigen , welche zu
Neujahr erscheinen , ich war deshalb
mit meiner Durchmusterung bald zu
Ende , nahm mir auch vor , meinen Be¬
darf an Blumenzwiebeln recht bald zu
verschreiben und gleichzeitig mir auch
von Chrestensens Universal - Treibhüten , welche ich zum erstenmal
jetzt zu Gesicht bekam , kommen zu
lassen, indem ich hoffe, dass sich diese
als recht zweckmässig beim Treiben
der Blumenzwiebeln bewähren werden.
Benutzt habe ich ja eigentlich der¬
gleichen Treibhüte schon sehr lange,
doch bestanden diese einfach nur aus
Trinkgläsern , welche ich über die Töpfe
und Gläser stülpte . Da ich aber all¬
jährlich gegen 100 Stück Hyacinthen,
Tazetten , Tulpen etc. in meinen Zimmer¬
fenstern treibe , so habe ich jedesmal
meiner Frau ihren ganzen Glasschrank
dieserhalb geplündert und wenn die
Treiberei zu Ende war , so waren es
regelmässig so und so viel Gläser
weniger geworden und dieses Weniger¬
werden lässt sich sehr leicht erklären,
namentlich aber gehen dergleichen
Trinkgläser ,wenn solche auf Hyacinthengläser , bei der Treiberei auf Wasser,
gestülpt werden , indem sie nicht gut
aufsitzen , leicht verloren ; auch schon
der Umstand , dass der Boden des
Trinkglases massiver und schwerer ist,
führt oft schon bei einer leichten
das Umkeipeln oder
Erschütterung
Herunterfallen solcher Gläser herbei,
welcher Übelstand beim Treibhut , weil
dieser spitz zuläuft , wohl gar nicht
vollkommen kann . Ein ander Umstand,
welcher für erwähnten Treibhut spricht
ist noch , dass dieser nicht wie beim
Trinkglas aus hellem, sondern auch aus
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dunkelfarbigem Glas besteht , was für
die zu treibende Blumenzwiebel , für
die erste Zeit wenigstens , sehr gut ist.
Nach meinen gemachten Erfahrungen
ist bei der Blumenzwiebeltreiberei im
Zimmerfenster , das Bedecken der Gläser
und ebenso auch das der Töpfe , wenn
gute und schöne Blumen gezogen werden
sollen, durchaus nötig , denn die Gläser
halten die trockene Zimmerluft und
Staub von den Zwiebeln ab und in
kalten Winternächten , wenn die Fenster¬
scheiben frieren , schützen sie dieselben
ebenfalls, sie mildern dann noch beim
Heizen der Zimmer , so namentlich
morgens , den zu schroffen Übergang
vom Frost zur Wärme , halten die
Zwiebeln überhaupt geschützt und er¬
möglichen deren ruhige Entwickelung
und Gedeihen . Dem Leser aber , welcher
noch keine eigenen Erfahrungen in der
Zwiebeltreiberei gemacht hat , will ich
noch sagen , dass die betreffenden Gläser
und Treibhüte nur so lange auf die
Töpfe und Wassergläser aufzustülpen
sind, bis die Hyacinthenkronen durch¬

gekommen sind und im Begriffe stehen
sich zu lockern . Denn wollte man
diese fort und fort aufgestülpt stehen
lassen , so würden sie schliesslich dem
Wachstum und Ausbreiten des Blüten¬
schaftes nur hinderlich sein ; gewöhnlich
lasse ich die aufgestülpten Gläser so
lange stehen , als sie den Blüten - und
Blättertrieben nicht im Wege sind.
Und nun wäre ich am Ende . Viele
Worte und wenig Sinn — wird vielleicht
der gestrenge Leser sagen , (die freund¬
liche Leserin . ist , ich weiss es, nach¬
sichtiger ), doch trifft dann die Schuld
einzig und allein nur die Redaktion,
denn dieser habe ich freigestellt , das
Vorstehende ganz nach ihrem Belieben,
entweder wörtlich oder auch nur einen
Auszug davon , zu bringen ; doch ich
hoffe, ein schöner Hyacinthenflor wird
Leser und Leserinnen , wenn sie das
Beste aus dem von mir Gesagten be¬
herzigen und danach thun , die Mühe
des Lesens' meiner überflüssigen Worte
reichlich entschädigen.

Zur Alpenpflanzen -Kultur
von Ch. Steinpöck , Alpenflorist, Traisen, Med .-Österreich.
(Fortsetzung .)

*

Nachdem ich in No. 13 der Erf.
ill. Gartenzeitung einige Anleitung zur
Anlage einer Steinpartie gegeben habe,
will ich heute einige hübsche und schöne
Pflanzen zur Bepflanzung einer solchen
anführen und sind dies alles perennierende
oder ausdauernde Sorten . Ich beginne
mit:
Achülea Clavennae, bittere Schafgarbe,
auch weisser Speick genannt . Diese
Pflanze wird je nach Boden und Standort

8—20 cm hoch, hat silberfarbige , stark
eingeschlitzte Blätter und bringt viele
kleine , weisse , sehr zierliche Blüten.
Ist für Stein - und Felspartien sehr
geeignet . Milder Lehmboden mit etwas
Elussand und Heideerde sagt dieser
Pflanze sehr zu ; sonst liebt sie noch
massige Feuchtigkeit und darf dieserhalb nicht zu nass gehalten werden.
Alchemilla aljrina, Alpenfrauenmandel
oder Sinau . Zeichnet sich besonders

durch das schöne , seidenartige , grüne
Blätterwerk aus und liebt einen feuchten
Standort , weshalb die Pflanze an
schattigen und feuchten Stellen der
Anlage am besten Verwendung findet.
Anemone alpina, Teufelsbart , 10—20
cm hoch , mit prächtigen weissen und
grossen Blüten , welche auf den unteren
Seiten blaugrau,rosa oder phyrsichblütenfarben angehaucht sind . Ist eine sehr
verwendbare Pflanze für Gestein - und
Felsanlagen und liebt Moorerde mit
mildem Lehmboden und etwas scharfem
Sand vermischt.
Asarum europaeum, Haselwurz . Trägt
schöne , glänzend dunkelgrüne , den
Cyclamenlaube ähnliche Blätter , welche
niedrig bleiben und den Boden recht
gut und dicht bekleiden und auf Fels¬
partien sehr dekorativ sind . Eignet
sich aber sonst auch noch passend zur
Bekleidung kahler Stellen der Gärten
und Parkanlagen , hauptsächlich aber
zur Verdeckung kahler Plätze unter
Bäumen , Sträuchern und Bosengruppen
u. s. w. So verwendet , gewährt sie
einen ganz schönen Anblick ; zudem
verbreitet die Pflanze auch noch einen
scharfen , moschusartigen Geruch . Sonst
liebt sie eine humusreiche Erde und
kommt in der Anschaffung ganz billig.
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen,
Erdscheibe . Blüht rot , violett und
auch wTeiss und ist eine sehr prächtige,
dekorative Alpenpflanze . Die Blätter,
auf der unteren Seite rotviolet gefärbt,
zeigen auf der oberen eine schöne weiss¬
marmorierte Zeichnung , daher Blüten
und Blätter dekorativ sind . Die Blumen
sind denjenigen des Cyclamen persicum
ähnlich , nur kleiner und zarter , dagegen
ist der Duft viel feiner und wahrnehm¬
barer als wie beim persischen Alpen¬
veilchen . Kann nicht genug zu An¬
pflanzungen der Steinpartien und zur

Bepflanzung schattiger Stellen unter
Gesträuchen und dergleichen empfohlen
werden . Liebt Schatten und Moorerde,
mit guter Gartenerde und etwas zer¬
stampftem Kalkschutt vermengt , sagt
ihm sehr zu, ebenso auch noch , wenn
zu unterst im Boden zerstückeltes Ziegel¬
gestein angebracht wird . Unser Alpen¬
veilchen eignet sich aber auch noch
ganz vortrefflich zur Topfkultur und
empfiehlt es sich, bei dieser etwas
gerissenes Sphagnum( weisses Sumpfmoos)
oder auch nur zerkleinertes gewöhnliches
Moos mit unter die Erde zu mischen.
Dianthus alpinus, Alpennelke . Ein
der schönsten Zierden der Al pen , mit
schönen , leuchtend roten Blumen von
3—4 cm Durchmesser auf 8—10 hohen
Stengeln . Gedeiht sowohl in der Ebene
als auf Felsen , zwischen Gestein , so
auch in Töpfen vorzüglich und liefert
einen ausserordentlich reichen Flor und
auch als niedrigwachsende Einfassung¬
pflanze ist sie zu empfehlen.
Calamintha alpina, Alpenthymian.
Mit vielen , meist lilafarbigen Blüten
und sehr gut zu genannten Anlagen
zu verwenden . Diese schöne Pflanze
wird nur 10—15 cm hoch und milde
Gartenerde mit Heideerde und Flussand
vermischt , wirken bei ihr sehr ge¬
deihend.
Campanula pulla. Eine nur ca. 10
cm hohe , sehr reizende Glockenblume
mit blau -violeten Blütenglocken , welche
ausserdem auch noch zur Topfkultur
zu empfehlen ist.
Geranium phacum, rotbrauner Storch¬
schnabel . Eine sehr dekorative , stattliche
50—60 cm hohe Pflanze mit hübschem
Blattwerk und schwarzroten Blüten.
Steht auf Steinpartien recht nett und
ist auch als Gruppen - und Solidärpflanze
empfehlenswert . Gedeiht in gewöhn¬
licher ,frischer , etwas sandiger Gartenerde.
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Gentiana acaulvs, stengelloser Enzian.
Eine nur niedrige Pflanze mit grossen,
glockenartigen , prächtig azurblauen,
innen leicht punktierten Blüten , Eignet
sich vortrefflich zu Einfassungen der
Alpengärten , Alpenwiesen , Gartenbeete
u. s. w. und ist eine der besten Pflanzen
für Steinpartien . Dieser Enzian kommt
auch mit weissen und roten Blüten vor,
doch nur sehr selten . Moorerde , mit
etwas Lehm vermischt , sagt den Pflanzen
sehr zu.
Gentiana verna, Frühlings -Enzian.
Dieser ist eine , dem Alpen Wanderer
bekannte , sehr schöne Pflanze , die wenn
gut bestockt und mit vielen , kleinen,
tiefblauen Blumen versehen , jedermann
entzückt . Wird nur ca. 5 cm hoch, lässt
sich vielfach verwenden und bekommt
eine Erdmischung wie voriger.
Gnaphalium leontopodium, Edelweiss.
Wem sollte die so herrliche Pflanze der
Alpen nicht bekannt sein ? Sie ist ja
genug gepriesen worden und dies mit
Recht . Das liebliche , pelzige oder filzige
Weiss der Stengel und Blätter und die
gleichfalls so gefärbten , schönen , stern¬
förmigen Blüten , machen unter der
Menge der schönen Alpenpflanzen , das
Edelweiss zu einem Stern ersten Ranges,
ja es ist vergleichsweise der Morgenstern
am Stemenmeer des Himmels und zudem
ist seine Kultur eine viel leichtere , als
man vielfach glaubt . Steingruppen mit
Edelweiss bepflanzt sind ungemein schön
und bezaubern jedem Blumenfreund.
Es wird dieserhalb zum Bepflanzen von
Partien auch immer viel begehrt , auch
für industrielle Zwecke , wie z. B. zu

Arbeiten und Verzierungen aus ge¬
trockneten und gepressten Blumen ist
Edelweiss am meisten gesucht , weshalb
es zweckmässig ist , dasselbe sogar im
Grossen zu kultuvieren . Für Topfkultur
ist das Edelweiss gleichfalls geeignet
und ist dann eine gutverkäufliche und
lohnende Marktpflanze . Es liebt vollen
Sonnenschein und wenn möglich eine
östliche Lage oder Standort . Will man
recht reine , weisse Blüten erzielen , so
begiesst man von der Zeit an , wo der
Blütenschaft treibt , nur die Erde um
die Pflanzen herum und achtet sehr
darauf , dass die sich entwickelnden
Blütenköpfe nicht nass werden . Regen,
wenn die Pflanzen sonst nur dicht
stehen , thut keinen Schaden . Werden
aber die Blütenköpfe mit Wasser aus
der Giesskanne begossen, so bekommen
sie eine weniger schöne, gelblich -bräun¬
lich-grünliche Farbe . Die Pflanze wird
nur 4—15 cm hoch und kann sehr
leicht durch Samen gezogen werden.
Meine Erdmischung für Edelweiss be¬
steht aus : 1 Teil Heideerde , 1 Teil
Moorerde , 1 Teil milden Lehmes und
etwas scharfen Flussandes und dann
noch zerstampften Mauerschutt , von
welchem ich auf 7« Hectoliter 10 Liter
zugebe und alles gut untereinander
mische. Mauerschutt ist ein Universal¬
bestandteil für das schöne Gedeihen
Ein alljährliches
des Edelweisses .
Versetzen der Pflanzen , namenlich aber
bei der Kultur im Grossen , ist sehr
vorteilhaft und Steinbeetanlagen hier
immer das Beste.
(Fortsetzung folgt.)
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Einfriedigungen
von X . Rothe , Ingenieur.

Ein schönes Haus , ein schöner
Garten und eine weniger schöne oder
gar übelaussehende Einfriedigung (Zaun,
Hecke , Mauer , Staket , Spalier ), passen
nicht gut zu einander , finden sich aber
oft genug beisammen und machen als¬
dann den Eindruck einer feingegutzten
Dame oder Herrns mit alter , schäbiger
Kopfbedeckung
und schlechtem Schuh¬
werk . Die alte Lehmmauer , welche
den Garten des Bauers umschliesst , wird,
weil sie mit der Umgebung , wie Wohn¬
haus , Stallungen , Nachbarsgebäuden
u.
s. w . im Einklänge steht , für das Auge
kaum störend sein . Ganz anders aber,
würde sich diese Lehmmauer als Ein¬
friedigung um den feinen Garten einer
Villa ausnehmen . Was hier von der
Mauer gilt , dies gilt , wenn auch in
weniger auffälliger Weise , von einer
Latten - oder Staketeinfriedigung
und
es ist sonach gar nicht gleichgültig,
wie und in welcher Weise und aus
welchem Material
die Einfriedigung
eines Gartens ausgeführt
wird ; doch
jedenfalls soll selbige mit der Gesamt¬
anlage harmonieren , zweckentsprechend
und dauerhaft sein.
Beim Schaffen einer Einfriedigung
muss man sich klar sein , was man,
neben der durch sie beabsichtigten Be¬
grenzung eines Gartens , auch noch ferner
erreichen
will . So kann z. B . der
grössere Garten und der kleinere Park
oder Parkgarten
auf dem Lande , meist
ohne Bedenken mit einer Mauer um¬
geben werden , denn es handelt sich
hier doch in erster Reihe um die Er¬
reichung einer Schutzwehr gegen schäd¬
liche Einflüsse von aussen , wie z. B.
die Abhaltung von mancherlei Tieren

u . s. w . und hierzu ist eine Mauer meist
immer das Beste . Durch einen Kalk¬
putz oder Kalkanstrich , lässt sich das
nüchterne Aussehen der Aussenseiten
um einiges mindern und die inneren
Seiten , können durch Anpflanzungen
von Wein , Obst und Sträuchem
ver¬
deckt werden . Beim Landsitz sucht
man ja auch das Schöne und Angenehme
weniger nach aussen zu zeigen , sondern
sogar für das Äussere abzuschliessen,
man will ja mehr für sich sein , in der
Stille leben . Anders aber in der Stadt,
wo — ein schönes Haus sich an das andere
reiht und wohlgepflegte Gärten vor den
Häusern entlang , an Strassen mit schönen
Pfaden (Trottoirs ), sich hinziehen . Hier
will man die Schönheit des Gartens
weniger dem fremden Blick entziehen,
ja man will solche vielmehr zeigen und
die Bauverordnung
duldet meist auch
schon keine schwerfälligen und plumpen
Einfriedigungen , sondern schreibt die
leichteren , elegant aussehenden , vor.
Jeder Städter und ebenso auch der
öfter in der Stadt verkehrende
Land¬
bewohner , sie kennen ja die in den
neuerbauten
Stadtteilen
so von ge¬
fälligen , schmucken
Einfriedigungen
umgebenen
lieblichen
Vorgärten
der
Häuserreihen
und werden sich auch
oftmals über sie gefreut haben . Ganz
besonders sind es aber die eleganten,
geschmackvollen
und sich in gleicher
Linie
und
Höhe
haltenden
Ein¬
friedigungen , welche zur allgemeinen
Schönheit so viel beitragen und gleich¬
zeitig auch die saftig grünen Rasen¬
plätze und Blumenbeete , fast unge¬
hindert dem Auge schauen lassen . Ge¬
wöhnlich bestehen diese Einfriedigungen

aus zierlichen Eisengittern , indem in rissenem Eichenholz und lässt sich
vielen Städten die Bauordnung nur hübsch , elegant , zierlich und dazu auch
auch solche, dies heisst jedoch hier nur noch recht dauerhaft ausführen , so dass
der Strasse entlang , vorschreibt . Wie es mir die liebste Spalierart ist.
anders würden sich aber diese , so an¬
Die Anfertigung geschieht , wie schon
mutenden Vorgärten ausnehmen , wenn erwähnt , aus gerissenem Eichenholz,
es jedem Besitzer überlassen bliebe , eine welches dem inneren Teile des Stammes
jede dieser Einfriedigung nach eigener entnommen und welches der Faser des
Willkühr ausführen zu dürfen.
Sicher würden da hier , bald
eine Mauer oder Hecke , ein
Bretter - oder Staketzaun u. s.
w. bunt und in ungleicher
Höhe mit einander abwechseln
und das schönere Aussehen
um vieles beeinträchtigen und
man wird hieraus ersehen , dass eine Holzes nach , gespalten oder gerissen
derartige obrigkeitliche Verordnung, wird und so eine ausserordentliche
wenn diese auch bisweilen dem Einzelnen Dauerhaftigkeit , verbunden mit grosser
als drückend erscheinen mag , dennoch Elasticität , vereinigt . Wegen der Festig¬
eine gute und weise genannt werden keit des Eichenholzes erfolgt die Ver¬
muss. Es ist ja auch immer in erster bindung desselben vermittels Draht,
Reihe der Zwang , das Gesetz , welche, was hier dem Nageln mit Nägeln vor¬
wenn rechtmässig und weise gehandhabt
zuziehen ist . Wegen der Biegsamkeit
und in Ausführung gebracht , Geordnetes des gerissenen Eichenholzes ist es leicht,
und Grosses hervorbringen
und wenn es keine Gesetze
K* xx Xx XX -M * X
gäbe und wenn jeder , von jeher
bis heute , hätte thun dürfen
was ihm gefiel und passte,
WfZv
wer weiss, ob jemals nur ein
Haus erbaut oder ein Garten
angelegt worden wäre.
Uber die verschiedenen Arten von einem aus ihm anzufertigenden Spaliere
Einfriedigungen und ihrer passendsten die zierlichsten und geschmackvollsten
Verwendungsweise liess sich ein ganzes Formen geben zu können ; schwieriger
Buch schreiben und werde ich wohl ist es aber meist , das Eichenholz wegen
auch noch öfter Gelegenheit haben , dann seiner grossen Festigkeit vorher in
und wann hierauf bezügliche Abhand¬ gleich starke und gleichmässig gerundete
lungen in der Erfurter illustr . Gartenz. Formen zu bringen , weshalb in den
bringen zu können ; für heute will ich meisten Fällen die Herstellung eines
nur in aller Kürze noch einer recht prak¬ solchen Spalieres durch den Gartenfreund
selbst , sich nicht immer gut oder
tischen und hübschen Einfriedigungsart,
deren ich mich schon jahrelang bediene, wenigstens nicht immer zierlich und
gedenken . Dieselbe besteht aus ge¬ geschmackvoll ausführen lassen dürfte.
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Ich glaube deshalb manchem Leser der lieferant in Kastei bei Mainz.
der Redaktion. Die hier , dem
Erfurter illustr . Gartenzeitung einen TexteAnmerkung
beigefügten Spalierabbildungen , welche
Dienst zu erweisen , wenn ich ihm hier zwei Muster genannte ]' Eichenholzspaliere zeigen,
verdanken wir der Güte des Herrn Schliessmann
auch gleichzeitig eine billige und solide und bemerken , dass derselbe uns auch noch
Bezugsquelle nenne , von wo aus er weitere Abbildungen seiner Fabrikate für
unsere Gartenzeitschrift in Aussicht gestellt
dergleichen Spalierarbeiten gleich fix hat
. Im übrigen verweisen wir auch noch
und fertig beziehen kann ; es ist dies auf dessen illustrierte Preisverzeichnisse , in
denen sich eine ganze Menge der zierlichsten
das Gartenbauausstattungsgeschäft des und
geschmackvollsten seiner Fabrikate abge¬
Schliessmann , Hof¬ bildet befinden.
Herrn Carl
'-> • > H—

Eine vergessene Pflanze
von Meth — Eichberg.

Durch die alljährlich massenhaft
auf dem Pflanzenmarkt erscheinenden
Neuheiten , unter welchen beiläufig ge¬
sagt , nur zu häufig viele weniger als
mittelmässige sind, werden altbewährte
Pflanzen , insbesondere wenn sich die¬
selben nicht als eigentliche Marktpflanzen
verwerten lassen , schnell wieder ver¬
gessen und fristen nur noch vielleicht in
botanischen oder Privatgärten oftmals
ein kümmerlich spindeliges Dasein.
Zu diesen vielen Stiefkindern der
Pflanzenwelt , zählt auch nachstehende
Witsenia corymbosa Slimith (Syn. Geulisia
Rchb., Nivenia Salysb.) , ein dekorativer
prächtig ultramarinblau , in flacher,
Endrispe blühender
doldentraubiger
capischer Halbstrauch , welcher zu den
Ferraeicaen Rchb. gehört und vom Juni
bis in den Winter hinein mit Blüten
bedeckt ist , welche zu feinen Bindereien
vortrefflich zu verwenden sind . Einge¬
führt wurde dieselbe schon in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts und benannt
nach einem Niederländischen Bürger¬
meister Witsen , welcher um diese Zeit
das Cap bereiste und Pflanzen sammelte.
Dass diese wirklich schöne Pflanze so
selten zu finden ist , denn auf meinen

langjährigen gärtnerischen Kreuz - und
Querzügen kam sie mir hier zum ersten
mal zu Gesicht , mag wohl seine Ursache
in der schwierigen und langdauernden
Vermehrungsweise haben . In betreff
der Kultur ist dieselbe sehr anspruchs¬
los; sandige , jedoch kräftige , mit etwas
feinen Hornspänen vermischte Heide¬
erde, mehr tiefe als breite Töpfe, sagen
ihr am besten zu. Überwinterung im
Kalthause bei 4 —8° R ., womöglich nah
am Glase, im Sommer in halb schattiger
Lage , im Freien jedoch gegen andauern¬
den Regen zu schützen , da durch den¬
selben die Blüten leiden . Wie schon
angedeutet , ist die Vermehrung durch
Stecklinge eine langsam von statten
gehende und schwierige . Die beste
Zeit zur Vermehrung ist der Herbst
in sandiger Heideerde unter Glocken
im temperierten Hause . Durch künst¬
liche Befruchtung , habe heuer die
Hoffnung , ein kleines Quantum Samen
zu ernten , welchen ich gleich nach der
Reife zu säen gedenke und hoffe ich,
mit der Zeit eine kleine Vermehrung
von dieser wirklich schönen und
interessanten Pflanze zu erhalten.
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Einiges über die Kultur der Speisezwiebel
von J . Siegert , Liegnitz.
Die Zwiebel verlangt einen nahrhaften,
nicht frischgedüngten , sandigen Lehmboden
in sonniger Lage. Frischer Dünger, gleichviel
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Reihe) beträgt 15—20 cm, während die Tiefe
der Furche , in welche der Samen weitläufig
fallen muss, 4—5 cm beträgt . Nach der Saat
werden die Furchen geebnet und die ganze
Fläche gewalzt. Bei der erforderlichen weit¬
läufigen Saat genügen P/ 9—2 kg Zwiebelsamen
pro Morgen = 30-—40 Gramm pro Ar.
Sobald der Samen aufgegangen, hackt man
sehr flach und vorsichtig zwischen den Reihen
mit einem Instrumente , genannt J ä t ekrehle, Jätehäckchen
—(
) deren Messer, aus
Stahlblech gefertigt , für die verschiedenen
Kulturen , von verschiedener Breite , äusserst
billig, von 15—40 Pfg. pro Stück , zu haben
sind. Die zu dicht aufgegangenen Zwiebel¬
pflänzchen werden behutsam herausgezogen
oder mit der Krehle entfernt . Im Durchschnitt
müssen die Pflänzchen einen Abstand von
5- -6 cm von einander in der Reihe haben.
Das Entfernen des Unkrautes muss recht zeitig
geschehen, sobald dasselbe hervorgekommen
und die kleinen Zwiebelpflänzchen erkennbar
sind. Hunderte von Frauen und Mädchen
sind im zeitigen Frühjahre mit dieser Arbeit
beschäftigt, indem sie auf den Knieen liegend,
mit der Krehle die obere Ackerkrume flach
lockern und das Unkraut in der Erde weg¬
schneiden. Je nach Bedürfnis wird diese
Arbeit von ca. 5 zu 6 Wochen wiederholt.

Zwiebel, Magnum Bonum.

ob animalischer oder künstlicher, ist ihr nach¬
teilig. Die Bearbeitung des Bodens wird je
nach dem grösseren oder kleineren Betriebe,
verschieden gehandhabt. In der Nähe der
Stadt Liegnitz, wo grossartige Zwiebelkulturen
anzutreffen sind, werden die Felder, (meistens
diejenigen, welche im Vorjahre mit Gurken
oder Kohlgewächsen bestellt waren) schon im
Herbst sorgfältig umgepflügt und im nächsten
Frühjahre mittels Egge geebnet. Die Aussaat
geschieht möglichst früh ; wenn es die Witterung
erlaubt schon im März oder Anfang April, in
Reihen. Für kleinere Flächen benutzt man
die Handdrillmaschine, während für grössere
Flächen die grosse Drillmaschine, in welche
nur eine andere Welle und kleinere Löffel
eingelegt werden, verwandt wird. Der Abstand
von Furche zu Furche , (resp. von Reihe zu

Zwiebel, braunrote Riesen-Rocca.
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Das Unkraut bleibt an der Erde liegen und
vertrocknet bald. Die flache Lockerung der
Ackerkrume trägt zum guten Gedeihen der

werden nun bei trockenem Wetter aus der
Erde genommen, bleiben etwa 8 Tage in Reihen,
flach neben einander geschüttet, auf dem Acker

liegen, um vollständig abzuwelken und nach¬
zureifen. Nach dieser Zeit werden die Stengel
und Wurzeln abgeschnitten und die Zwiebeln
gleich versandt oder ins Winterquartier
gebracht. Einzelne Zwiebelzüchter ziehen über

K.-T,

: 'Ir fu
■wWfr,
Mi
wtr.

'Eh

■Mmi
Zwiebel, James Dauer*.

Zwiebeln wesentlich bei, während eine tiefe
Bodenlockerung den jungen Pflanzen nach¬
teilig ist.
Sobald die Zwiebelstengel gelb werden,
sich umlegen und anfangen zu vertrocknen,
beginnt die Ernte , welche je nach der Witterung
früher oder später eintritt . Die Zwiebeln

VA«
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Zwiebel, Wundervoll.

A \ \ \l

Zwiebel, gelbe längliche Bim-.

die ausgewachsenen Zwiebeln eine Walze,
welche die Stengel knickt , wodurch die Reife
beschleunigt wird.
Wem geeignete Bodenräume zur Ver¬
fügung stehen , bringt die Zwiebeln zur
Nachreife auf diese in flache Haufen und
wendet sie mit einem Rechen öfters um, damit
die Verdunstung des Wassers befördert wird.
Die klein gebliebenen Zwiebeln, werden bei

—

339

der Ernte für sich gesammelt, um im nächsten
Jahre als Steckzwiebeln, die erste Ernte zu
liefern. Bei guter Kultur kann man pro
Morgen 100 Scheffel Ertrag rechnen, ä 21,/2—4
Mark = 250—400 Mark.
Wer gute Erfolge im Anbau der Speise¬
zwiebeln erzielen will, darf nicht an Arbeitslohn
sparen, sondern muss möglichst früh anfangen
den Boden zu lüften, um das Unkraut zu
entfernen, wenn es noch klein ist. Wird dieses
versäumt , so überwuchert das Unkraut die
kleinen, sich langsam entwickelnden Zwiebel¬
pflanzen, welche ersticken und auch bei nach-

herigem Reinigen des Ackerstückes, kann das
Versäumte nie wieder gut gemacht werden,
weil die Zwiebelpflänzchen zu schwach und zu
spiessig gewachsen, zu wenig widerstandsfähig
sind, Umfallen, und leicht vertrocknen.
Die hier fast durchgehends mit Erfolg
gebaute Zwiebelsorte ist die blassrote, harte
holländische Zwiebel.*) Den Samen zieht sich
beinahe jeder Zwiebelkultivateur selbst, hat
ihn infolge dessen immer frisch, welches hei
der Aussaat von grosser Wichtigkeit ist, denn
schon bei dreijährigem Samen ist die Keimkraft
eine zweifelhafte.

■essest

Cordyline und Dracaena
von Louis Ahliach , Obergärtner , Cöpenick.
Weitere Repräsentanten dieser ausser¬
ordentlich dekorativen Pflanzengattnng sind
noch die nachstehenden Sorten.
Den geehrten Lesern der Erfurter illust.
Gartenzeitung, welche die früheren Hefte oder
Nummern derselben, in welchen diese herrlichen
Pflanzen schon behandelt wurden, vielleicht
noch nicht gelesen haben, sei hiermit freundlich
bemerkt, dass die Cordylinen und Dracaenen
wegen ihres stattlichen Wuches mit zu den
allerbesten dekorativen Topfgewächsen zählen
und den schönsten Schmuck des Blumentisches
bilden; aber ebenso vorteilhaft kann man sie
auch auf Blumenständer und dergleichen stellen
und auch zur Sommerzeit mit samt den Töpfen
auf den Gartenrasen einsenken. Am schönsten
kommt ihre malerische Gestalt wohl immer
zur Wirkung, wenn man sie so stellt, dass sich
ihre eleganten Blätter nach allen Seiten hin
neigen und ausbreiten können. Dass diese
herrlichen Pflanzen nicht nur allein schön ge¬
formte, sondern auch schön gemalte Blätter
tragen , mag der freundliche Leser noch aus
nachstehenden Beschreibungen ersehen.
C. metallica. Die Blätter sind 40—50 cm
lang, 6—8 cm breit, und wenig gebogen. Die
Grundfarbe dunkelschwarz - purpur , und
metallisch schimmernd; jüngere sind kupferrot.
Diese Art ist eine schöne, robust wachsende
elegante Pflanze.
C. Montfontanensis hat 45—60 cm lange,
8—-10 cm breite, abstehende Blätter. Die Grund¬
farbe ist dunkelgrün mit schön weissem Rande;
•) Erfurter blaasrote plattrunde Kopfzwiebel.

jüngere Pflanzen besitzen breite weisse Ränder.
Der Wuchs ist kräftig und gedrungen.
C. Moensiana. Die Blätter sind 35—40 cm
lang, 4—5 cm breit und leicht gebogen. Die
Grundfarbe ist rötlich grün , bronzeartig
schattiert und stark genervt. Wuchs kräftig
und leicht wachsend.
C. Mooreana
Veitch. Stammt
von den
australischen Inseln. Die Blätter sind 75 cm
bis 1 m lang, 6—10 cm breit, etwas gebogen
und wellenrandig. Die Grundfarbe ist ein leb¬
haftes Rot mit bronzefarbener Schattierung.
Der Mittelnerv und Blattstiel sind leuchtend¬
rot. Der Wuchs ist sehr kräftig und gedrungen.
C. Mrc. Bausei. Die 30—35 cm langen,
4—6 cm breiten Blätter sind leichtgebogen.
Die Grundfarbe zeigt dunkelgrün mit dunkel¬
rotem Rande. Die jüngere weisslich mit rosa
Anhauch. Der Wuchs ist mittelkräftig und
gedrungen.
C. Mrs. Freake besitzt 45—55 cm lange,
6—8 cm breite, schön gebogene Blätter von
dunkelgrüner Grundfarbe und rosa Rändern;
jüngere weisslich rosa. Der Wuchs ist-kräftig
und gedrungen.
C. Mrs. Wills. Die Blätter sind 25—35 cm
lang , 4—8 cm breit und etwas gebogen. —
Die Grundfarbe ist hellgrün mit weiseer Ein¬
fassung; jüngere fast milchweiss erscheinend.
Der Wuchs ist etwas langsam und gedrungen.
C. nigrescens Hort. Die
Blätter sind
40—50 cm lang, 4—5 cm breit und aufrecht
stehend. Die Grundfarbe ist dunkelschwarz-
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bronze mit rotem Bande ; jüngere dunkelviolett
und dunkelrosa gestreift. Der Wuchs ist
mittelkräftig.
C. nigra rubra hat 25—30 cm lange, 3 cm
breite und gebogene Blätter von weinroter
Grundfarbe mit bronze Anhauch. Der Wuchs
ist leicht und gedrungen.
C. nigra striata besitzt 30—35 cm lange,
3 cm breite Blätter, die nur bei jüngeren rot
gestreift sind, und ist der C. nigra-rubra sehr
ähnlich.
C. Nitschneri. Die Blätter sind 35—45 cm
lang, 10—15 cm breit und zurückgehogen.
Die Grundfarbe derselben ist dunkelgrün mit
dunkelrosa Bändern ; jüngere sind rahmweiss
panachiert mit rosa Anhauch. Der Wuchs ist
kräftig und gedrungen.
C. nutans Haage. Sie ist in Form und
Wuchs wie C. indivisa (jedenfalls eine Abart
davon). Die Blätter sind von frischem Grün
mit rötlicher brauner Mittelrippe und schön
übergebogen. Sie ist ebenfalls so hart und
dauerhaft wie C. indivisa und australis und
wird auch wie diese beiden behandelt. Häufig
verwechselt man sie mit den schmalblättrigen
Formen von C. australis. Um sie echt zu er¬
halten, muss man sie vermehren.
C. nutans Cordeliana ist eine ganz neue
Form, welche bisher wenig oder gar nicht
verbreitet ist. Die Blätter sind in Form denen
der C. nutans gleich, nur ganz bronzefarbig
metallisch schimmernd. Es ist dieses eine
Pflanze von grosser Zukunft.
C. Pearcegi besitzt 40—45 cm lange, 4—5
cm breite, leicht gebogene Blätter von dunkel¬
grüner Grundfarbe und dunkelrotem Bande;
jüngere erscheinen liellrosa. Der Wuchs ist
mittelkräftig und leicht.
C. picturata T Moore (nigrescensu. reginae).
Die Blätter sind 40—50 cm lang , 10—12 cm
breit, von dunkelgrüner Grundfarbe und weisslichen Bändern und Mittelrippen; jüngere sind
weiss und violetrosa schattiert . Der Wuchs
ist gedrungen.
C. princeps hat 25—30 cm lange, 3—4 cm
breite , leicht gebogene Blätter von dunkel¬
grüner Grundfarbe mit rosa Bändern und
Strichen. Der Wuchs ist mittelkräftig.

—
C. Princess Margareth. Die
75—90 cm
langen, 15—18 cm breiten Blätter sind nach
den Spitzen zu gebogen und von lebhaft grüner
Grundfarbe mit rosa Bändern ; jüngere sind
cremeweiss, rosa und hellcarmoisin gestreift.
Der Wuchs ist sehr kräftig und gedrungen.
C. porphyrophylla ist eine ganz alte Sorte
mit 25—35 cm langen, 3 cm breiten und ge¬
bogenen Blättern.
Die Grundfarbe ist
metallisch — rotbraun. Der Wuchs ist leicht.
C. pulchella. Diese mittelkräftig wachsende
Art besitzt 30—35 cm lange, 4—5 cm breite
leicht gebogene Blätter, von weinroter Grund¬
farbe mit bronze Anhauch und dunkelroten
Bändern.
C. pulcherrima (concina der Engländer)
Blätter 35—40 cm lang, 4—5 cm breit ; Grund¬
farbe weinrot; jüngere weisslichrosa. Wuchs
mittelkräftig und gedrungen.
C. lieali Lind, et Andre, von den Inseln
des stillen Oceans. Blätter 25—30 cm lang,
15—18 cm breit, etwas gebogen, — Grundfarbe
hellgrün mit zierlich rotem Bande ; jüngere
rosa gefleckt und panachiert. Wuchs kräftig
und gedrungen.
C. Rebeccae Hort. (Cooperiu . reginae.) Blätter
30—35 cm lang, 6—10 cm breit, leichtgebogen,
— Grundfarbe dunkelgrün , und purpurrosa
gerandet ; jüngere gelblich grün und rahmweiss
schattiert . Wuchs kräftig und gedrungen.
C. regalis. Blätter 50—60 cm lang, 10—14
cm breit, gebogen, dunkelgrün mit bronze
schattiert , Bänder dunkelrot, Unterseite bräunlichrotj'jüngere weisslich in’s Dunkelrosa über¬
gehend, Wuchs stark und gedrungen.
C. reginae Veitch. Blätter 35—40 cm lang,
10—15 cm breit , schön gebogen, — Grundfarbe
ein schönes Grün mit weissen Bändern ; jüngere
mit breiten weissen Bändern , oft auch ganz
weiss erscheinend. Wuchs kräftig und ge¬
drungen.
C. Renardae Hort. (Cooperiu. reginae).
Blätter 30—35 cm lang , 8—10 cm breit,
gebogen, — Grundfarbe dunkelvioletgrün mit
carmoisinrosa Bändern ; jüngere milchweiss
auch gelblichgrün und rosa marmoriert. Wuchs
kräftig und gedrungen.
(Fortsetzung folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
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. Vom Präsidenten des All¬
Aus Haarlem
gemeinen Vereins zur Beförderung der Blumen¬
zwiebel-Kultur , dem Handelsgärtner J . H.
Krelage in Haarlem, unserem geschätzten
Mitarbeiter, wurde uns folgendes zur Ver¬
öffentlichung zugesandt:
I. Der allgemeine Verein zur Beförderung
derBlumenzwiebelkulturunter dem Protektorate
Seiner Majestät des Königs der Niederlande,
hat am 20. Juni 1. J . eine ausserordentliche
Generalversammlung abgehalten, welcher sehr
viele Mitglieder des Vereins beiwohnten,
worunter die bedeutendsten Züchter und
Händler von Blumenzwiebeln.
In dieser Generalversammlung wurde in
Erwägung genommen und konstatiert , dass
infolge der ausserordentlich kalten Witterung
des letzten Frühjahres alle Kulturen im Wachs¬
tum sehr zurück sind und dass folglich auch
höchstwahrscheinlich verschiedene Zwiebel¬
gewächse, und zwar hauptsächlich die
Hyacinthen, nicht zur gewöhnlichen Zeit zur
vollkommenen Keife kommen werden und dass
deshalb deren Versandt etwas später wird
stattfinden müssen, als sonst gewöhnlich der
Fall ist.
H. Im Frühjahre 1887 hat der Handel in ab¬
geschnittenen Blumen aus Holland ins Ausland,
und namentlich nach England , solche Di¬
mensionen angenommen, dass man davon für
den Handel in Blumenzwiebeln die nach¬
teiligsten Folgen vorraussieht. Durch die Wut
der Spekulation wurden die ausländischen
Märkte zur Blütezeit der Hyacinthen , Tulpen
und anderen Zwiebelgewächsen mit den Blumen
derselben wahrhaft überschüttet , so dass der
Wert derselben fast auf nichts herabsank. Allgemein sind die Züchter und Händler
von Blumenzwiebeln der Ansicht, dass diesem
Streben möglichst Einhalt gethan werden
muss und demzufolge ist in einer ausser¬
ordentlichen Generalversammlung des Allge¬
meinen Vereins zur Beförderung der Blumen¬
zwiebelkultur unter dem Protektorate Seiner
Majestät des Königs dec Niederlande, zu
Haarlem am 11. Juli 1.J . abgehalten, beschlossen
worden, dahin zu wirken , dass möglichst alle
Besitzer von Blumenzwiebelkulturen sich frei¬
willig verbinden, keine abgeschnittenen Blumen
von Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, Ranunkeln
und Anemonen zu verkaufen oder zu versenden
ausser für Ausstellungen und kleine Probe¬
sendungen unter drei Kilogramm. Ausserdem
werden weitere Massregeln vorbereitet , um
womöglich diesen Handel in abgeschnittenen
Blumen für die Folge zu verhindern. Man
erwartet von diessen Massregeln einen günstigen
Einfluss auf die Blumenzwiebeln-Bestellungen
schon für die der kommenden Saison.
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Gegen Hasenfrass.
In der mir gesandten Probenummer lese
ich einen Artikel, Schutz gegen Hasenfrass! —
Nun erlaube ich mir Ihnen über ein Mittel
Mitteilung zu machen, welches ich mehrere
Winter hindurch angewendet habe und den
besten Erfolg erzielte, nicht allein gegen
Hasenfrass, sondern auch gegen Mäusefrass,
von welch letzterem wir hier in den Winter¬
monaten am meisten geschädigt werden.
Es lautet wie folgt:
Auf Vs Pfd. Asaphetita wird 1 Liter
Alkohol ä 90% aufgegossen, selbiges muss an
einem warmen Ort hingestellt werden, damit
das Auflösen des Asaphetita’s besser von statten
geht und muss dasselbe dann mehrere Male am
Tage durchgeschüttelt werden. Sobald sich
nun der grösste Teil aufgelöst hat, giesst man
die Flüssigkeit ab und schüttet noch */s Pfd.
sogenannte Schwefelblüte oder pulverisierten
Schwefel hinzu. (Die Quantität kann je nach
Bedarf verdoppelt oder verdreifacht werden.)
Nun bestreicht man vor Beginn des Winters,
also im Oktober, mit Benutzung eines Borsten¬
pinsels die Stämme der Obstbäume so weit
man es gerade für nötig befindet, auch habe
ich dieses Mittel mit bestem Erfolg bei hoch¬
stämmigen Rosen, vor dem Niederlegen der¬
selben, angewandt.
Nach Anwendung dieses Mittels sind mir
meine Bäume 2 Winter hindurch sämtlich
c. Specht in Riga.
unbeschädigt geblieben.
Die Johannisbeere an Mauern und Wänden zu
ziehen kann nicht genug empfohlen werden.
Wie manche Wand und Mauer, weil an solchen
der Wein nicht gut reif wird, bleibt unbenutzt,
könnte aber, wenn mit Johannisbeeren bepflanzt,
recht hohe Erträge geben. Bei dergleichen
Anpflanzungen muss man danach streben , die
Johannisbeersträucher recht hoch- und ausgebreitet wachsend zu erziehen und je mehr
man solches erreicht , um so höher ist auch
der Ertrag . Die Zweige sind spaliermässig
an den Wänden zu befestigen.
“ (Ihre Majestät).
Die neue Rose„Her Majesty
Eine Königin der Königinnen. — Wird als die
grösste und schönste aller Rosen gepriesen,
daher ihr Name „Ihre Majestät“. Die Färbung
der ungemein grossen Blume ist ein zartes
Rosa und gehört diese neue Sorte zu den
Remontant- oder öfterblühenden Rosen.
Jedenfalls wird sie sich wegen ihrer
auffälligen Grösse schnell im Garten eines
jeden Rosenfreundes einbürgem , denn man
liebt nun einmal das Aussergewöhnliche. Dass
eine, so durch Grösse der Blumen sich hervorthuende Rose, etwas Majestätisches haben mag,
wird man wohl zugestehen müssen, ob sie
aber gerade dieserhalb auch die schönste sein
soll, dies mag doch wohl noch etwas zweifel¬
haft sein. Nun die Zeit wird es ja lehren.
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Die krausblättrige Kohl-Malve, (Malva crispa) .

Diese einjährige Malvenart, welche ihrer
hübschen, runden, gekrausten und saftiggrünen
Blätter halber, bisweilen als Zierpflanze gezogen
wird, giebt in ihrer Jugend auch ein äusserst
zartes und wohlschmeckendes Spinatgemüse,
so namentlich im Sommer, wo es an
Spinat oder ähnlichen Spinatgewächsen
bekanntlich sehr mangelt. Den Samen von
ihr kann man im Frühjahr bis in den Sommer
säen, je nachdem man von ihr ernten will.
Die saftigsten Blätter giebt sie aber mehr in
einem kühleren als trockenen Boden und am
meisten erntet man von ihr auch, wenn sie
einzeln zerstreut herum im Garten steht.

zu säen, wo selbiger sehr bald aufgehen wird.
Das Verpflanzen verträgt er wohl auch , doch
erzielt man dann nicht so kräftige Pflanzen,
es sei denn, dass der Samen einzeln in kleine
Töpfe gesäet wird , um mit Erdbällen um die
Wurzeln herum, pflanzen zu können.
Der Spinat von Viroflay.

Vor zwei

Jahren

besäete ich noch etwas spät im Herbst ein
Gartenbeet mit Spinat und nahm hierzu die
mir schon von jeher liebste Sorte , nemlicli
die gewöhnliche rundblättrige . Da mein vor¬
rätiger Samen aber nicht ganz ausreichte, so
half mir mein Nachbar mit einer Kleinigkeit
Samen aus, so dass das Beet (ich säe 5 Reihen
auf dasselbe) fertig bestellt werden konnte.
Vegetaoilische Erde. Es ist dies solche , welche
Weil es schon etwas spät war , so ging der
man durch in Verwesung übergegangene Samen nicht schon im Herbst , sondern erst
Pflanzen und Pflanzenstoffe gewinnt. Eine Ausgang Winters auf. Die erste Zeit bemerkte
solche, nur aus verwesten Pflanzen oder Vege- ich noch keinen Unterschied an den Pflanzen,
tabilien hervorgegangeneErde, ist für mancher¬ ich erwartete auch keinen solchen, ich wusste
lei Aussaaten und Pflanzen viel zweckmässiger ja auch nicht , dass ich zweierlei Spinatsorten
als andere Erde, in welcher auch tierische oder gesäet hatte ; später aber fiel mir auf, dass
animalische Dungstoffe mit enthalten sind. Zu die letztbestellte Beihe auf dem Beete, viel
ihrer Gewinnung sammelt man alles Unkraut, kräftigere nnd grössere Pflanzen als die übrigen
ausrangierte Pflanzen, Pflanzenabfälle, Laub, zeigte und da ich vergessen hatte , dass diese
Basen und dergleichen, schichtet diese auf Reihe mit dem vom Nachbar erhaltenen Samen
Haufen, um hier in Verwesung überzugehen. bestellt worden war, so dachte ich, die Beihe
Tierischer Dünger und Mistjauche dürfen, mit den sich so auffallend zeigenden Pflanzen,
wenn solche Erde für sich rein erhalten werden müsse wohl ganz besonders stark gedüngt
soll, nicht beigemischt werden. Dergleichen worden sein, obwohl mir solches, weil ich den
Erde, welche ein paar Jahre liegen muss, bevor Dünger stets sehr gleichmässig verteile, nicht
sie zum Gebrauch fertig ist , ist für viele gut möglich schien. Die Pflanzen der letzten
empfindlichere und feinere Topfgewächse viel Reihe entwickelten sich aber im Frühjahr in
besser, als die auch durch tierische Dungteile so auffälliger Weise, trugen viel grössere, dicke
mit, vermischte Komposterde, wird aber ge¬ und fleischige Blätter als die Pflanzen der
wöhnlich auch von Gärtnern nicht gebührend übrigen Reihen und endlich fiel mir wieder ein,
benutzt.
dass ich den Samen der so kräftigen Pflanzen,
ja von meinem Nachbar erhalten und von
Die Sommer-Endivie„Winterbund
“. Dasselbe , was
der "Winterkopfsalat unter den Kopfsalaten ist, diesem erfuhr ich nun , dass ich Samen von
das ist diese Winterbund -Endivie unter den dem Viroßay-Spinat gesäet hatte . Der Leser
Bindesalaten. Sie wird auch mit dem Winter¬ mag diese Sorte einmal versuchen; der Samen
salat (August — Mitte September) ausgesäet kostet nur eine Kleinigkeit mehr als wie der
und auch gleich diesem behandelt, kommt des gewöhnlichen Spinats.
auch ebenso gut und leicht wie dieser durch
Frühester Johannistags-Wirsing. Diese wirkliche
den Winter und liefert ihre E'Tite kurz
erste Friihsorte, erhielt ich vor einigen Jahren
nach diesem, im Frühjahr also, doch etwas vom
Handelsgärtner Herrn Kahl zu Frankfurt
früher als der Sommer-Kopfsalat seine a. M., welcher mir im Herbst eine Anzahl
Köpfe bildet. Die Ernte fällt somit zwischen Pflanzen davon zu einem Versuche übersandte.
die der Winter- und Sommersalate und füllt Dieselben wurden denselben Herbst noch in den
sie mithin eine Lücke zwischen beiden aus.
Garten , also ins Freie, auf ein halbschattig
Bemerkt sei noch, dass diese höchst schätzens¬ gelegenes
verpflanzt, kamen in der
werte Sorte, gleich allen übrigen Endivien¬ Mehrzahl Gartenbeet
auch gut durch den Winter und
arten, vor dem Gebrauch erst gebleicht werden hatten thatsächlich um Johanni auch schon
muss, was dadurch geschieht, dass mit einem zum Gebrauche fertige Köpfe. Ich möchte
Faden ihre Blätter zusammen gebunden werden.
Das Bleichen findet bei dieser Sorte an ihrem dieserhalb diese Sorte auch noch zu weiteren
und bemerke noch
Standorte , im Freien statt . Die Samenhand¬ VersuchenDieempfehlen
Samenaussaat dieser Sorte muss,
lungen führen aber diese so empfehlenswerte folgendes:
wenn man solche frühe Ernten halten will,
Sorte leider noch nicht, wohl aber wäre eine von
Mitte August bis Mitte September erfolgen
allgemeine Verbreitung der Winterbund-Endivie und kann man in kälteren Lagen schon im
sehr wünschenswert.
August, in wärmeren im September säen. Die
Pflanzen pflanzt man noch einmal so dicht als
Einjähriger oder japanesischer Hopfen. Derselbe
ist eine sehr leicht gedeihende, schnell wachsende bei einer Frühjahrspflanzung, indem man damit
und auch ganz hübsche Schlingpflanze. Man rechnen muss , dass ein Teil von ihnen nicht
braucht den Samen im Frühjahr ganz einfach gut durch den Winter kommt, erfriert oder
nur ins freie Land , gleich an Ort und Stelle verkrüppelt und in diesem Falle dann Blüten,
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anstatt Köpfe treibt , welche man ausziehen
und wegwerfen muss. Dem Erfrieren aber
vorzubeugen und das leichtere Durchkommen
der jungen Pflanzen durch den Winter zu er¬
möglichen, so setzt man sie in kleine, von
Morgen nach Abend zu laufende Furchen und
bringt in diese noch alten , verwesten , guten
Dünger. Merkt man während des Winters,
dass Pflanzen vom Frost etwas aus der Erde
gehoben wurden, so drückt man selbige wieder
an diese an und im Frühjahr , bei trockener
Witterung , darf es an Giessen nicht fehlen.

Einen anderen schönen Effekt, durch Zu¬

sammenpflanzung zweier Gehölze hervorgerufen,
sah ich einmal an einer mit Epheu bewachsenen

Mauer. Dort schauten zwischen dem Epheu
überall schöne, grosse blaue und weisse Clematis¬
blüten hervor, denen dann später im Herbste
die zierlichen, fedrigen Fruchtstände derselben
folgten. Auch in diesem Falle waren Epheu
und Clematis ursprünglich zusammengepflanzt.
Plumaago capensis ist eine herrliche , leider

viel zu wenig gewürdigte Kalthaus- oder
Zimmerpflanze. Die Blüten sind hellhimmelblau,
stehen in endständigen Ähren und werden
Blumenhügel. Es wird jetzt immer mehr
in reicher Menge
Mode, die Blumenbeete auf Rasenplätzen nicht schon an jungen Pflanzen
zu ebener Erde, sondern auf erhöhten Hügeln erzeugt. Die Pflanze gedeiht sehr wohl in
Man verwendet hierzu alle einer Erdmischuug , bestehend aus gleichen
anzulegen.
und
bekannten, niedrigen Teppichbeetpflanzenund Teilen Gartenerde (oder Lehm), Heideerde
der Töpfe ist , wie
dadurch, dass diese auf Hügeln oder Erhöhungen Sand. Auf gute Drainage
angebracht , erreicht man mit ihnen eine bei allen Pflanzen, zu achter . Wünscht man
schnell grosse Pflanzen, so pflanzt man die
grössere Wirkung.
Pflanzen Ende Mai in nahrhafte Erde
jungen
Abies Parryana Englm. var. glauca zeigt sich
aus und begiesst über Sommer reichlich. Im
jetzt in seiner schönsten Färbung und doku¬ Herbst werden die Pflanzen in entsprechend
mentiert dadurch schlagend den hohen Wert grosse Töpfe gesetzt und bei ca. 4—6 Grad
dieser wunderbar schönen, harten Konifere als Wärme durchwintert. Gegossen wird im Winter
Einzelpflanze im Rasen. Alle die, welche den nur , wenn die Erde anfängt trocken zu werden.
Baum sehen, sind entzückt von ihm und er Im Herbst ist auch das Beschneiden der
verdient in der That weitere Verbreitung als Pflanzen vorzunehmen, wenn man buschige
er bisher gefunden. Ein Grund für Letzteres Exemplare erzielen will. Da die Pflanze in
mag wohl sein, dass der Baum noch hoch im endständigen Ähren blüht , (im Mittsommer)
Preise steht , da selbst kleine , gutgewachsene — darf man die jungen Triebe im Frühjahr
Exemplare nicht unter 10—20 Mark zu haben nicht zurückschneiden , sonst verliert man
sein dürften. Indess der Baum wächst ver¬ den grössten Teil der Blüten. An Spalieren
hältnismässig schnell, wenn man ihn im Sommer
grossen, aus Draht gefertigten Kugelballons
öfter giesst, so dass der Verlängerungstrieb in oder
nimmt sich die Pflanze sehr schön
gezogen,
mehr
und
cm
40
von
Länge
einem Jahre die
erreicht. Im Winter braucht der Baum in aus. — Stecklinge wachsen leicht.
Ohrwürmer oder Öhrlinge, welche bekanntlich
Deutschland nicht gedeckt zu werden , es sei
gern eil -n Besuch
denn, dass man die Erde, so weit die Wurzeln den Nelkenblumen sehr
auf
gehen, im Herbst mit strohigem Dünger oder abstatten und nicht selten die Hc. .nung
eine gute Nelkensamenemte vernichten, werden
Laub bedeckt.
eingefangen und un¬
Ähnliche, schön silbergrau gefärbte junge auf verschiedene Weise
gemacht. Sehr gern halten sie sich
Triebe finden sich u. a. bei Abies nobilis glauca schädlich
auch in Kümmelkraut i nd Kümmelstroh auf
und argentea, die auch sehr zu empfehlen sind.
Auch Abies Pattoniana glauca und andere haben und wo solches zur Verfügung steht , binde
man davon kleine Büudelchen und befestige
ähnliche Färbung.
solche an die Nelkenstäbe. Diese nimmt man
die
Mimulus moschatus compaclus. Während
dann täglich, am besten morgens ab, hält sie
Stammform M. moschatus, niedrig und ausge¬ über eine Kiste und klopft oder schlägt sie
breitet wächst, hat diese Neuheit einen auf¬ so lange zusammen, bis alle Ohrwürmer in
rechten, dabei aber compakten oder gedrungenen die Kiste gefallen, um sie alsdann zu vernichten.
Wuchs, übertrifft die letztere darum an Schön¬ Die Bündelchen werden dann von neuem auf
heit und wird so recht zu einer der besten die Stäbe gesteckt.
der wohlriechenden Topfpflanzen für das
Zimmerfenster.

Vom Biiehertisehe.

Rose (Centifolie) und Quitte(Cydonia japonica)

zusammen, geben einen sehr hübschen Effekt.
Im hiessigen Botanischen Garten findet sich
ein ca. 3 m im Durchmesser haltender Quitten¬
strauch, mit dem zusammen vor vielen Jahren,
wahrscheinlich in dasselbe Pflanzloch, eine
Centifolie gepflanzt _wurde. Jetzt entfaltet
nun zuerst der Quittenstrauch im Frühjahr
seine leuchtend roten Blüten, den Strauch fast
in ein Feuermeer hüllend und im Sommer
lugen Dutzende von Centifolien-Knospen und
-Blüten zwischen den Quittenzweigen hervor,
was einen allerliebsten Anblick gewährt.

- ö
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. Eine Anregung
Der Obstbaum als Kulturpflanze

zum Obstbau. Von G. H. Fiesser, Grosshezogl.

Hofgärtner , Baden-Baden im Selbstverlag des
Verfassers.
Diese „Anregung“, wie sie der Herr Ver¬
fasser selbst nennt, wird ohne Zweifel bei allen
Obstzüchtem eine gute Aufnahme finden. Der
Herr Verfasser, in weiten Kreisen als praktischer
Fachmann bekannt, hat die sich gestellte Auf-
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gäbe mit den ihm eigenen Geschicke vortrefflich

gelöst. Ganz besonders ist an derselben zu
loben, dass sie gerade dem Laien verständlich
ist, ein Vorzug, den man anderen Broschüren
gerade nicht immer nachrühmen kann. Selbst¬
redend kann auf den 48 Seiten, welche das Buch
enthält, der in Frage kommende Stoff nicht nach
allen Seiten hin vollständig erschöpft sein, das
hat aber, wie ich glaube, der Verfasser auch
nicht beabsichtigt. Die einzelnen Kapitel der
Schrift behandeln:
1. das Baumstück,
2. Vorbereitung des Bodens,
3. das Pflanzen der Bäume,
4. das erste Beschneiden,
5. Verpflanzen grösserer Bäume,
6. das erste Jahr der Pflanzung,
7. das erste Beschneiden des jungen Baumes,
8. das Düngen,
9. das Beimgen der Obstbäume,
10. das Verjüngen,
11. das Abnehmen des Obstes,
12. die Verwertung,
13. An zucht der jungen Obstbäume,
14. Praktisches Mittel den Obstbau zu heben.
Mit Becht hebt der Herr Verfasser hervor,
dass der Landwirt den Obstbau nur als Neben¬
sache behandle; seine Batschläge zielen dahin,
dass mit öffentlichen Vorträgen in Gartenbau¬
vereinen und in Wanderversammlungen diesem
Übelstande nicht gesteuert werden könnte,
sondern man sollte endlich einmal daran gehen,
die Gemeinden aufzufordem, in jedem Amts¬
bezirke einen Obstmuttergarten anzulegen, wo
sich dann die zu dem Bezirke gehörenden
Landwirte von der Güte und Tragfähigkeit
der dort angepflanzten Sorten persönlich über¬
zeugen könnten. Dass diese Schrift ganz
speziell den Obstbau im Grossherzogtum Baden
behandelt, ist bei der Persönlichkeit des Ver¬
fassers gar nicht anders zu erwarten , aber
gerade dies bewog mich, an dieser Stelle darauf
aufmerksam zu machen, damit unsere Kreis¬
baumgärtner Veranlassung nehmen sollten,
ähnliche Arbeiten zu veröffentlichen, zur

Förderung der eigenen Interessen im besonderen
und Hebung der gesamten Interessen im
allgemeinen.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen , die
vorliegende kleine Schrift weiteren Kreisen
zugänglich zu machen.
Hid.

Bevorstehende Ausstellungen.
-

■-

,

—•

Charlottenburg
.

'

Gartenbauausstellung

5 ' r—

des

Charlottenburger Gartenbauvereins. 9.—12.
September. Auskunft erteilt : Herr Fr. Maeker,
Landschaftsgärtner in Charlottenburg.
Gleiwitz. (Oberschlesien .) Obst - und Garten¬

bauausstellung des oberschlesischen Garten¬
bauvereins. 17.—19. September. Auskuuft
erteilt : Herr P. Kynast in Peiskretscham
0 . S.
Hamburg.

Gartenbauausstellung

.

8.— 12.

September. Die näheren Details fehlen noch.
Heide.

(Holstein .)

Gartenbauausstellung

des Ditmarsischen Gartenbauvereins. 30.
September bis 2. Oktober. Auskunft erteilt:
Herr Chr. Nissen in Heide.
Kappeln.

Gartenbauausstefluug

des Garten¬

bauvereins für die Herzogthümer SchleswigHolstein. 29.—30. September. Auskunft er¬
teilt : Herr Dr. Brümmer in Koppeln.
Kosel.

(Oberschlesien ).

Gartenbau -

Köthen.

Gartenbauausstellung

und

landwirtschaftliche Ausstellung des Obst- und
Gartenbauvereins. Im September. Auskunft
erteilt : Der Vorstand des Vereins.
des Vereins

anhaitischer Gärtner. 10.—13. September.
Auskunft erteilt : Herr Lochmann in Köthen.
Stettin.

Gartenbauausstellung

des stettiner

Gartenbauvereins. 3.—11. September. Aus¬
kunft erteilt : Herr Alb. Wiese , Kunst- und
Handelsgärtner daselbst.

Briefkasten.
‘

•

\

-

.

Wird nicht in der Erfurter illustr.
Gartenzeitung auch noch etwas mehr über
Cacteen und Succulenten geschrieben werden ?

trockenen Sand , Heideerde oder auch nur
gewöhnliche Erde und stellt die Kästen an
einem frostfreien Standorte auf. Wer aber
Eine umfassende und ausführliche Be¬ nur wenige Exemplare zu überwintern hat,
handlungsweise dieser, ebenso Beschreibungen kann die Knollen auch ruhig in den Töpfen
vieler schöner Sorten sind schon in Vorbereitung lassen und diese irgendwo aufstellen. Im
genommen und werden in nächster Zeit zur Frühjahr müssen dann natürlich die Knollen
in andere, frische Erde verpflanzt werden.
Veröffentlichung kommen.
Wie bringt man Gloxinien -Knollen am
besten durch den Winter , in Moos auf¬
bewahrt , im Sande oder einfach in ihren
Pflanztöpfen ?

Wollen sie vielleicht im Briefkasten
mitteilen , ob die Nummern des I. und II.
Quartals der Erfurter illustr . Gartenzeitung
auch noch zu haben sind und zu welchem
Preis P
Alle bereits früher erschienenen Nummern
sind noch vorrätig und für M. 1.50 pro Quartal,

In den Gärtnereien, wo eine grössere An¬
zahl Knollen zu überwintern sind, legt man
dieselben schichtweise in Kästen zwischen für 2 Quartale also M. 3, abgebbar.

♦

321

I
®
5sz Malven oder Stockrosen =
I
mit hochgewölbten, halb kugelförmig gebauten, dichtgeiüllten Blumen, welche gedrängt I
(j) um den Stamm herum sitzen, in den prächtigsten Farben. Diese Sorte, das Vollkommendste ®
£? und Schönste, was in Malven existiert , zählt zu den allerbesten , ausdauernden Zierge®) wächsen. Zur Bepflanzung der Rabatten , Umsäumung der Strauchpartien und für ®
I
ffi Gruppen u. s. w.
Junge Samenpflanzen, welche jetzt zum Verpflanzen geeignet sind und nächstes
V
®
t| ! Jahr zur Blüte gelangen:
St. allen Sorten gemischtM. 7,50. ®
SortenM. 9,—.
St.
SortenM. 1,50.
ff) 15 Stlick in
empfiehlt
Echt

100

15

Oiatersclie

100

in 15

in

Friedr . Huck, Handelsgärtner in Erfurt.

|

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

21 Medaillen.

^ In keinem Teich, Bassin u. s. w. sollte ^
♦ fehlen die Seerose, Nymphaea aiba. Ich ♦

. Qrottenbauten.
Qrottensteine
., St.2M. Pf.?
.20M
Xofferiere lOOSt
50

10

♦

0 . Zimmermann,

+
♦ -

Hoflieferant.

Greussen i. Thür.
Illustrierter

Katalog

franko

und

+
♦

Kranichfeld h. Erfurt .

♦

KopflllOOH

♦

gratis.

|

August Hartmann

♦ extra schön per 50 K. 18M. empfiehlt ♦

WHgene Gruben,

August

♦

Hartmann ♦

, t♦
X_Kranichfeld b. Erfurt
P . Erdbohrer , System Binz
zur Untergrundsdüngung und Bodenlüftung aller Obst¬ ♦ SctacMcliteii und Gnirlanden
♦
Binz, Durlach.
und Ziergehölze. Prosp. gratis.
Prämien

und Diplome.

die schon viel Blüten

Kranichfeld bei Erfurt . +
+
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

bringen, 20 St. 5 M. 10 St. 3 M. Edelweisspflanzen aus
Samen gezogen, die schon Knospen zeigen, 100 St.
5 M. 500 St . 20 M.

Grössere Posten

August Hartmann ♦

♦

IMelweiss
GnaphaliumLeontopodium, Stöcke

^

J empfiehlt billigst

für Kultur

im

grossen brieflich nach Uebereinkommen.

C. Steinpöck Alpenflorist,
Traisen, Nied. Oesterr.

Asarum europaeum , 1000 St. 10 M.
100 St. 1,20 M. Vinea minor , Sinn¬
oder Wintergrün , 1000 St. 10 M., 100 St.
1,20 M. empfiehlt

Allen Freunden
eines guten Fruchtweines empfehle ich das

von mir nach eigenen Erfahrungen ge¬
schriebene Werkchen über die Herstellung
des Apfel-, Birnen-, Bromheer-, Erdheer-,
Hpidelbeer- , Himbeer- , J ohannisbeer-,
Kirsch-, Pflaumen -, Quitten-, und Stachel¬
beerweines, sowie des Champagners.
Franko-Zusendung gegen Einsendung von
1 Mark, auch Briefmarken.

A. H. I)6tert , Fruchtwein-Kelterei.

b.Erfurt.
Aug. Hartmann Kranichfeld

Berlin, Frankfurter-Allee 94.

Asperula

** ™>er
i°>12>14u , w Terrarien,
Goldfische Aquarien
100
lUUuUIUIIoUIC

Zimminerfontainen.Ziinnieriuftreinig -er,Fische,
Reptilien , Amphibien vers. illustrierte Preisliste
Mannheim
M. Siebeneck,
gratis

odorata

(Waldmeister )

dessen

Kraut zur Bereitung von Maitrank un¬
entbehrlich, empfehle 100 St. zu M. 5.

August

Hartmann

Kranichfeld b. Erfurt/
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Xeii

erschienen!

Am 1. August erschien mein

Herbst

- Katalog,

welcher jedem Interessenten franco, gratis zu Diensten

steht.

Derselbe enthält das bewährteste Ältere, sowie
das Neueste auf allen Gebieten der Erfurter Gärtnerei
und verwandten Branchen.
Besonders beachtenswert und als unentbehrlich
für erfolgreiche Kulturen , empfehle ich meine

Ältestes Geschält dieser Branche,
ausschliesslich
dem Privalbedarf dienend
:- £Zm

praktisch konstruierten , billigen Gartengeräte , Handrasenmähemaschinen , Rosenscheren , solid , neuester Konstruktion
(NI. 2.— per Stück ) , Wespenfänger für Wein - und

Obstspaliere etc. etc.
Als nicht minder wichtig hebe ich meine
-Mittel gegen
sich überall bestens bewährten Radikal

wie im Zimmer , sowie
alle Arten Ungeziefer im freien Lande
zu niedrigsten Preisen
für Topf- und Freilandkultur hervor , welche

Universal -Düngemittel
meine
werden.
abgegeben

F. C. Heinemann , Hoflieferant
Kunst- und Handelsgärtnerei , Erfurt,
fl

«

Weit

verbreitet

l

Privatgärtner , giebt
und als anerkannt praktischster Ratgeber für den Dilletanten undAutoritäten
des Garten¬
von den ersten
Garfenbibliothek , welche
meine populäre illustrierte
baues, wie Sr. Excellenz Professor Dr. von Regel , wirkl. Geheimer Staatsrat , St.
Petersburg , Grossherzogi. Hofgarten-Inspektor Jäger , Eisenach etc., warm befürwortet
, korrekte
, leicht fassliche
wird , dem Aufschlusssuchenden in den Kulturfragen eine knappe
Antwort.

l
)
4
*
*
i
4
I
*

8°) M. 2,50.
No. 1. Me Clematis. Einteilung , Pflege und Verwendung derselben. 2. Aufl. (102 Seiten
-,50.
No. 2. Me Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln. 4. vermehrte Aufl. (18 Seiten 8°).
—,30.
No. 6. a) Me Kultur der Erdbeeren . 3. vermehrte Auflage (10 Seiten 8°).
—,30.
b) Die Kultur des Spargels . 5. Auflage (11 Seiten 8”). . . .
—,30.
8°).
c) Die Kultur des Champignons. 4. Auflage (11 Seiten
—,30.
d) Die Kultur des Weissdoms . (11 Seiten 8°). . . . .. .
Luxusrasenzwecke
No. 7. Die Kultur und Verwendung der Gräser für landwirtschaftliche und
1,—.
(53 Seiten 8°)
1,50.
No. 9. Die Kultur der Zwiebeln und Knollen. 2. vermehrte Auflage 60 Seiten 8f). . . .
—,50.
10. Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. 3. Auflage (24 Seiten 8°).
No. 10.
—,30.
.
11. Der Schmuck des Altares . 2. Auflage (10 Seiten 8°). .
No. 11.
2. Auflage
No. 12. Anzucht und Pflege der gebräuchlichsten Zwergobstbäume im freien Lande
—,50.
(18 Seiten S5).
1,50.
. 86 S
No. 13. Weise’s Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freiland -Kultur
—.50.
No. 14. Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse . (48 Seiten 8°),

i

F . C . Heinemaniis

illustr

. Oarten

- Bibliotlielc.

, Hoflieferant
F. C. Heinemann
Kunst - und Handelsgärtnerei , Erfurt .

Ia Erfurter Blumenkohl
während der Saison zum billigenTagespreisGottlob Jander , Erfurt.

Tel . Adr . : Jander.

S
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X Varrnkräuter-Orün. ♦
4 Abnehmer für regelmässige Lieferungen sucht 4
4
,
. Wagner
XHerrn
*
♦

Hiederwillingen bei Stadtilm.
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Verantwortlicher Redakteur Fr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Erscheint 2 mol
monatlich.
Zu beziehen durch
jede Buchhandlung,
Postanstalt oder
direkt durch die Ex¬
pedition.

Nr. 17.

-,Gemüse
jeden,welcher Blumen
Vergnügen
seinem
zu
u. Obstzucht
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Empfehle:

Makart

- Bouquets

in hochfeiner Ausführung

mit Gold durchstellt
Natur
per Stück
mit farbigen Wedeln
rund
flach
rund
flach
flach
rund
Höhe
M. 1.75 M. 2,—
M. 1.25 M. 1.50
40-—50 cm
M. 1.50 M. 2,—
1.75
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„ 2.25 „ 3,„ 1-50
„ 1.75 }) 2.50
3.—
ca. 80 cm
4,—
„ 3.50 „ 4.50
„ 2.25
„ 3.))
4.25
ca. 90 cm
„ 5.50 n 7.„ 3-25
„ 4.25 yi 6.—
10,—
ca. 100 cm
„ 11.„ 5,— n 7.50
„ 9.„ 7.50
10,—
13,—
ca. 110 cm
„ 12.50 „ 16,„ 7.„ io .ca. 120 cm
18.—
„ 21.„ 11.n 15,—
„ 16.„ 15.22.—
25,—
ca. 150 cm
n 28,n 16-„ 23.
n 22,Gold -Makart -Bouquets, prachtvoll, zu verhältnismässig billigen Pi'eisen.
V1
Gynerium -Bouquets 40, 55 und G5 cm hoch M. 4, 7, 8, 10 per Stück.
V
Pfauenfeder -Bouquets M. 2.— his M. 20.— per Stück.
Fächer -Bouquets aus Japanfächer , Gynerium, Pfauenfedern etc. bestehend , per •*
Stück M. 3.—, M. 4.50 und M. 6.—.
Fantasie -Gräser-Bouquets , je nach Ausführung und Grösse per Paar M. 2.—

bis M. 7.—.

Stipa -Bouquets (Federgras-Bouquets ), reizend, je nach Grösse per Paar M. 1.50

bis M. 15.—.

dto . mit künstlichen Feldblumen durchstellt per Paar M. 2.50 bis M. 10.—.
Alle ferneren Arten Bouquets , sowie solche für Nippsachen sehr billig.
Blumenkörbchen Ivon ital. gefüllt mit trockenen Blumen u. Gräsern 1 zu den
dto .
Stroh od. gefüllt mit künstlichen Blumen
1billigsten
; Preisen.
Blumenampeln . |v. Weide
Trockene Kränze , Anker , Kreuze etc . in den verschiedensten Mustern.
Perlkränze von 75 Pfg . an.

Arbeiten

aus

lebenden

Brautkränze , Brautbouquets ,
Verlobungsbouquets etc.

Blumen:

Brautführerinnen - Bouquets , Geburtstags -,

IntprPCCaniV Geburtstags
-Bouquets mit feiner Cartonmanchette und

IIIICI 0000 .111. Blondenverzierung mit Spielwerk M. 7.— his M. 10.—.
Blumenkörbchen
in den verschiedensten Dessins , mit lebenden Blumen

gefüllt , billigst.

Blumencartons

zum Füllen

mit frischen Blumen

und mit

Aufschriften:

„Duftende
Grüsse !“ „Herzlichen
Glückwunsch
!“ „Ich gratuliere
!“
Reizendes Geschenk für Damen, als Muster ohne Wert versendbar , M. 1,— bis
M. 1.50 franco nach allen Gegenden Deutschlands.
Leere Cartons M. 0.G0 his M. 1.—.

Kränze , Palmenwedel mit Bouquets , Kreuze , Guirlanden etc . in allen Preislagen.

Hyacinthen -Zwiebeln

franco zu Diensten.

zu aussergewöhnlich billigen Preisen. Specialliste

Erfurter Gemüse - und Blumensamen
Emballage

zur

Herbstaussaat.

berechne zum Selbstkostenpreis.

Bei Bedarf in meinen Artikeln bitte ich um freundliche Berücksichtigung; die
Preise sind die niedrigsten, auch stehe ich, wo sie oben nicht angegeben sind, mit
schnellster Offerte gern zu Diensten. Ich werde es mir stets angelegen sein lassen,
den Wünschen meiner geehrten Besteller in jeder Beziehung gerecht zu werden und
das mir geschenkte Vertrauen zu erhalten suchen.
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Die •Körbelrübe
von Heinr. Hein, Kiel.
Wie sehr man sich auch bemühen mag,
manchem feinerenGemüseEingangzuverschaffen , hält es bisweilen doch schwer,
ihm Freunde zu erwerben , es allgemein
marktgängig zu machen . Die entgegen¬
stehenden Ursachen sind meist höchst
verschiedener Art . Sie liegen entweder
in einer Antipathie gegen alles Neue,
Scheu vor der
in einer unbegründeten
, in einer
Anbaues
des
Schwierigkeit
ebenso wenig begründeten Furcht , das
feine Gemüse möchte nicht marktgängig
werden können und infolge dessen den
Anbau nicht lohnen — oder man bringt
demselben einV orurteil entgegen ,w elches
ebenso sehr eines vernünftigen Grundes
wie vielen anderen , denen
entbehrt
erneute Belehrung
durch fortwährend
über den Gegenstand endlich der Boden
entzogen wird.
So auch mit, dem Anbau und der
der Körbelrübe . Die¬
Marktgängigkeit
selbe gehört zu den sogenannten „feinen“
Gemüsen , die nicht auf dem Tisch des
gewöhnlichen Hausmannes zu finden sein
möchte , deswegen aber auch nicht ein
Produkt ist , das auf dem gewöhnlichen
Wochenmarkt gehandelt wird , dort also
findet . Als
auch kein Absatzgebiet
„feines “ Gemüse kommt die Körbelrübe
meist nur auf die Tafel der besser
als
gehört
und
Klassen
situirten
„Delikatesse “ in die Delikatessen -Läden.
Wo sich solche (in grösseren Städten
stets ) finden , kann auch der Körbelrübe
mit Erfolg gesichert
ein Absatzgebiet
werden.
Wie bei manchen anderen Gemüsen
etwas
ist die Kultur der Körbelrübe
umständlich aber keineswegs schwierig.
Sie verlangt einen lockeren , kräftigen,

nicht allzu feuchten Boden , erträgt
indess keine frische Düngung . Sie ist
eine einheimische , in Gebüschen vor¬
kommende , zweijährige Pflanze , die in
den Floren als knolliger Kälberkropf,
Chaeropliyllum bullosum , L. aufgeführt
wird . Ihre natürlichen Standorte sind
mehr trocken als feucht . Sie wird
durch Samen vermehrt , welcher , da er
nur kaum 1 Jahr lang seine Keimkraft
behält , am besten gleich nach der Reife
ausgesäet wird.
Die Qualität der Rüben , soweit sie
durch die Kultur bedingt wird , hängt
wesentlich von der Pflege ab , welche
man der Kultur widmet . Schon der
einer guten Qualität des
Gewinnung
Samens hat man einige Aufmerksamkeit
zuzuwenden , da man am vorteilhaftesten
sich den Samen selbst erzieht . Yon
der Qualität des Samens hängt mehr
ab , als man glauben möchte , wenn man
nicht die Neigung der Pflanze , aus
kleinen Knollen früh¬
verhältnismässig
zeitig — und vorzeitig —- Samenstengel
anfzuschiessen , kennt . Hierin aber liegt
gerade ein Fehler , der durch geeignete
Zuchtwahl zu bekämpfen ist und , da
Same keine Garantie
der käufliche
bietet , dass diesem Umstande Rechnung
getragen worden , so ist es stets richtiger,
sich den Samen selbst zu erziehen.
Die Neigung der Pflanze , vorzeitig
in Samenstengel zu schiessen , muss in
der Weise bekämpft werden , dass man
nur solche Knollen
zur Samenzucht
kommend,
diese Neigung nicht zeigen und erst
im folgenden Jahre aufschiessen . Solche
Knollen geben dann gute Samenpflanzen
der Same
wird
diesen
von
und

aus wählt , die über Mittelgrösse
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entnommen , welcher gleich nach der
Reife, im August , auf ein gut zu¬
bereitetes , etwas abseits liegendes und
anderweitigen Kulturen nicht hinderlich
liegendes Beet sehr dünn ausgesäet wird.
Erst
im nachfolgenden
Frühlinge
gehen die Samen auf. Sollten die
Pflanzen trotz dünner Saat noch zu
dicht stehen , so werden sie entsprechend
ausgelichtet , da die Pflanzen , um gute,
brauchbare Knollen zu tragen viel Platz
bedürfen . Dass das Beet , worauf sich
die Pflanzen befinden, von Unkräutern
gut reinzuhalten ist , bedarf wohl kaum
einer Erwähnung . Etwa in Samen¬
stengel geschossene Pflanzen werden
ausgezogen und auf den Komposthaufen
geworfen . Nachdem die Knollen ihre
Reife erlangt haben , wird das Kraut
welk, gelb und stirbt ab und nun kann
vom Juli ab mit der Ernte derselben
begonnen werden . Im August werden die
Knollen herausgenommen , wobei darauf
zu achten ist , dass nach Möglichkeit
alle Knollen und Knöllchen gefunden
werden und keine in der Erde bleiben,
da diese im folgenden Jahre das Land
verunkrauten würden . Die Körbel¬
rüben sind am schmackhaftesten , wenn
sie trocken und luftig aufbewahrt
--

werden . Die zum Verbrauch tauglichen
Knollen werden deswegen in einem
trockenen , luftigen Raume auf Brettern
ausgebreitet und gelangen nach Bedarf
zum Verbrauch . Die kleinen Knollen
und Knöllchen können zur Erzielung
grösserer Rüben schon im August wieder
auf ein gut zubereitetes Beet 4 Centi¬
meter tief eingelegt werden und werden
dann im folgenden Sommer zum Ver¬
brauch tauglich . Auch die zur Samen¬
zucht ausgesuchten Knollen werden im
August wieder auf ein geeignetes Beet
gepflanzt und schiessen dann im nächst¬
folgenden Frühjahre auf. Um dieses
Gemüse nun alljährlich zu haben , muss
man alljährlich eine Aussaat machen
und alljährlich auch frischen Samen
erziehen.
Die Zubereitung der Körbelrüben
kann auf mannigfache Weise geschehen
und richtet sich nach dem Geschmack
der Consumenten . Sowohl wie Kastanien
behandelt , wie als Beigabe zu Trocken¬
gemüsen oder mit Salz abgekocht und
mit Rahmsauce , Butter , brauner Sauce
oder Eiersauce serviert , wird sie stets
ein feines schmackhaftes Gemüse geben,
welches andern feinen Gemüsen in
keiner Weise nachsteht.
-

Über Amaryllis
von Gustav Braitmaier , Erfurt

Und wenn es draussen stürmt und
schneit und die schlafende Natur von
einer Schneedecke überzogen wird , so
erfreut sich doch manches Kind Floras
unter dem Schutze des Menschen seines
Daseins . Zu aussergewöhnlicher Zeit,
wenn ihm die freie Natur nichts bieten
kann , will sich der Mensch Ersatz
schaffen und wendet seine Sorgfalt nun

um so mehr einigen willigen Kindern
der holden Göttin zu , die gehorchen
und sich gern fügen in seinem Willen.
Unter diesen lieblichen Kindern ist
es die Amaryllis , der wir gedenken
wollen , die so manchen Blumenfreund
in kalten Wintertagen beschäftigt und
ihm oft sein ein und alles ist . Sie hat
auch deutsche Namen , Jakobslilie,
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Schmucklilie , Venuslilie u. s. w. nennt
man sie noch undkommtin verschiedenen

Sorten vor , die meist nur im Warmhause
oder im Zimmer cultiviert werden.
Zur Sommerzeit vertragen sie jedoch
auch ein Auspflanzen ins Freie und ist
dieses sogar notwendig , um die Pflanzen
oder Zwiebeln kräftig zu erhalten . Zu
diesem Zwecke pflanzt man sie entweder
mit samt den Töpfen an eine recht
warme Stelle oder auch ohne Töpfe in
ein Mistbeet , von welchem jedoch zur
wärmeren Jahreszeit die Fenster ab¬
genommen werden . Im Spätsommer,
zu welcher Zeit schon kältere Witterung
eintritt , hält man sie bedeckt , lüftet
doch bisweilen etwas.
Die Amaryllis sind im allgemeinen
als Topfgewächse zu behandeln , doch
giebt es auch Sorten , die im Sommer
im freien Lande zur Blüte gelangen,
wie z. B. A. formossinta. In der Haupt¬
sache sind es Winterblüher , einesteils
freiwillige , andernteils solche, die sich
im Winter zur Blüte zwingen lassen.
Um Amaryllis für den Winterflor zu
ziehen , pflanzt man blühbare Zwiebeln
im Herbst in mehr hohe als breite
Töpfe in eine gute leichte , doch kräftige
Erde , die man sich am besten aus
2 Teilen Laub - oder Heideerde,
2 Teilen Rasenerde , 1 Teil Misterde
und 1 Teil Sand herstellt . Auf den
Boden bringt man vorerst etwas groben
Sand , Scherben oder Holzkohle , um so
einen besseren Abzug des Wassers
herbeizuführen . Die Zwiebel pflanzt
man so, dass sie nur zur Hälfte in die
Erde kommt , und muss das Verpflanzen
mit möglichster Schonung der Wurzeln
geschehen ; natürlich sind abgestorbene
zu entfernen . Die Erde muss etwas
feucht und locker sein, damit sie sich
den Wurzeln gut anschliessen kann,
zu welchem Zwecke man noch den

Topf einigemal leicht auf dem Tische
aufstöst . Nun stellt man die Töpfe
ohne noch zu giessen in ein Zimmer
oder Glashaus oder auch in ein Mist¬
beet , woselbst man sie einige Tage
etwas abgeschlossen oder schattig hält.
Nun beginnt man zu giessen , recht
tüchtig mit warmen Wasser , so dass
der ganze Ballen durchtränkt wird und
infolgedessen die Vegetation beginnt.
ft
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Bomarea conferta (Amaryllid &e).

Fangen die Zwiebeln zu treiben an,
so ist es Zeit die Töpfe dem Lichte
näher zu bringen und stellt man sie
anfangs ins Fenster , später aber bringe
man dieselben innen vor die Fenster
auf ein Hängebrett . Während der Blüte,
die gegen Weihnachten eintritt , sind
die Pflanzen nah ans Licht zu bringen
und muss auch nach der Blütezeit noch
reichlich gegossen werden , indem sich
die Blätter meist dann noch erst ent¬
wickeln . Sind dieselben aber aus-
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gewachsen , so fangen sie auch schon
an gelb zu werden und giesse man
nun weniger , denn es beginnt nun für
die Pflanze die so notwendige Ruheperiode . Späterhin unterlässt man das
Giessen wohl auch ganz und stellt die
Töpfe in ein Glashaus , woselbst sie bei
Sonnenschein schattig zu halten sind,

mj

Der Blumenfreund , der hier noch
besitzt , fehlt meist
keine Erfahrung
darin , dass er die Zwiebeln während der
Ruhezeit zu feucht hält . Die Kultur
ist gerade nicht schwierig , erfordert
aber immerhin einige Übung und Auf¬
merksamkeit , umsomehr , da die Blüte¬
zeit in eine Periode fällt , wo alles
Pflanzenleben der Natur ruht und die
Ruhezeit im Frühling beginnt , wo alles
neu erwacht . Dieses alles wirkt so
eigentümlich auf die Amaryllis , dass
sie oftmals nicht weiss , ob sie wachen
oder schlafen soll , zumal wenn von der
pflegenden Hand den Verhältnissen
wird ; es
getragen
nicht Rechnung
gehört demnach schon eine erfahrene
Hand dazu , damit alles berücksichtigt
wird . Dann sind es aber auch die
verschiedenen Arten , welche besondere
Rücksichten bedürfen , jedoch sind sie
alle herrlich und lohnen dem Pfleger,
wenn er sie zur Blüte gebracht , durch
ihre entzückende Schönheit.
eignen sich
Für den Winterflor
besonders A. reticulata , solandraefolia,

Tettaui, vittata, auch fmnomma u . s. w.

Amaryllis vittata.

oder man gräbt sie in ein Mistbeet
sie auch nur an eine
oder bringt
ins Freie , wo sie gegen
Lage
geschützte
Regen geschützt stehen und hält man
sie an diesen Orten durch bisweiliges
etwas feucht Ins in den
Uberspritzen
welcher Zeit man die
zu
,
September
Zwiebeln wieder für den nächsten Flor
vorbereitet.

Letztere Sorte kann zu diesem Zwecke
behandelt
abweichend
auch etwas
werden . Mail bringt die Zwiebeln vom
November ab an eine warme Stelle,
hängt sie z. B . in einem Säckchen
dem Ofen auf, , und pflanzt
hinter
sie , sobald sich die Knospen zeigen , in
kleine Töpfe in mehr sandige Erde,
giesst sie mit warmen W asser und
werden dann die Blumen schon in 14
ent¬
Tagen erscheinen . Die Blätter
wickeln sich erst nach dem Verblühen
gleich
und ist die fernere Behandlung
die der übrigen Sorten.
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Der Reservegarten
von Louis Paul Gerhard Haun.
Derselbe

ist

zur

Aufnahme

von

allerlei Nutz - und Zierpflanzen bestimmt,
um solche nötigerweise in den Haupt¬
garten bringen zu können , ebenso aber
auch , um die in letzterem abgeblühten
Stauden - und Zwiebelgewächse
auszu¬
heben und in ihm nachreifen
oder
weiter vegetieren zu lassen.
Man hat z. B . im Hauptgarten , in
den Rasenplätzen vor dem Wohnhause
einige Beete mit frühblühenden Zwiebel¬
gewächsen , wie Hyacinthen , Tulpen,
Narcissen , Schneeglöckchen
und dergl.
oder auch mit frühblühenden
krautartigeiiBlumensortenwieGänseblümchen
(Belli ?), Aurikeln , Primeln u . s. w . stehen
und möchte nun , weil diese verblüht,
andere Pflanzen an deren Stelle bringen,
so hebt man dergleichen Zwiebel - und
Staudengewächse einfach aus und pflanzt
sie im Reservegarten . Hier können nun
die Zwiebelgewächse ruhig und langsam
abwelken und auch die Staudengewächse
ihre Ruhezeit abwarten . Wollte man
aber den Genannten , auf den Beeten
in dem Rasen , Zeit zu ihrer Reife , Ab¬
welken des Krautes u . s. w . gönnen,
so müsste man meist bis in den Juni , Juli
und auch noch länger warten , ehe man
sie herausnehmen und die Beete ander¬
weitig
würde

bepflanzeu
könnte . Dadurch
aber nicht nur allein viel Zeit

verloren gehen , sondern die Beete , mit
den im Absterben begriffenen Zwiebelund
verblühten
Staudengewächsen,
würden lange und gerade auch während
der ersten schönsten Sommerzeit , keinen
schönen Anblick gewähren.

Der Reservegarten
nimmt aber , wie
schon erwähnt , nicht nur allein die im
Hauptgarten
verblühten
und
unan¬
sehnlich gewordenen Ziergewächse auf,
sondern ermöglicht auch , weil in ihm
Pflanzen in Reserve für den Haupt¬
garten gezogen werden , die aus diesem
zu entfernenden abgeblühten Gewächse,
sofort wieder durch andere und auch
schon blühende zu ersetzen , so dass
durch den Reservegarten
der Haupt¬
garten
fortwährend
in jugendlicher,
anmutiger Frische erhalten werden kann.
Reservegärten
werden gewöhnlich
nur von grösseren Herrschaften gehalten,
sind aber so überaus praktisch , dass sie
selbst auch jedem kleinen Garten bei¬
gefügt zu werden verdienen . Unter
den kleineren Verhältnissen
brauchen
es aber auch keine Reservegärten
zu
sein , sondern es genügen einfach schon
Reservebeete , welche man an Stellen
anlegen kann , wo sie weniger sichtbar
sind.
Doch nicht
nur allein Blumen,
sondern auch mancherlei Gemüsesorten
können mit Vorteil auf solchen Reservebeeten , um später in den Hauptgarten
zu kommen , gezogen werden . So kann
man z. B . allerlei kohlartige Gewächse,
so auch Porree , Sellerie , Endivien u . s. w.
dicht auf sie pflanzen , um mit ihnen
im Hauptgarten
abgeerntete
Beete
sofort wieder mit schon weitentwickelten
Pflanzen bestellen zu können und kann
so auf weit bessere Ernten rechnen , als
wenn solche mit nur noch ganz jungen
und schwachen Pflanzen bestellt würden.

SB4

Die Nelke, ihre Vorzüge und ihr Wert
von Ang. Rubrandt , Nelkenzucliter, Eileben bei Erfurt.

viele andere Vorzüge , stellen uns die
Nelke als ebenbürtige Schwester der
Bose dar.
Vorausgesetzt , dass die zur Nelken¬
kultur notwendige Erde beschafft ist,
ist die Nelke die Blume , die am dank¬
barsten sich mit zeigt , in der Haupt¬
sache durch ihre leichte Bewirtung
und ebenso leichte Überwinterung . Ihr
Wert wird gewiss nur
deshalb noch nicht hoch
genug geschätzt , weil
dem Blumenfreunde mit
dem Gebotenen oft die
Lust zum Wiederkaufen
resp .Kultivieren vergeht,
denn es kommt vor , dass
dem Blumenfreunde zu
hohen Preisen schlechte
Qualitäten geboten wer¬
den, und dann versucht
er es nicht wieder.
Es giebt aber auch
wohl Fälle , wo Blumen¬
wohl
auch
freunde ,
manche Gärtner , obwohl
sie Nelken aus renom¬
mierten Geschäften kau¬
fen , auch von diesen
zuverlässig gute Sorten
Nelkenblätter in verschiedenen Zeichnungen.
ei’halten , ihnen doch das
(Dr. Weissmantel ’sches Nelkensystem ).
richtige Verständnis von
ITenge Knospen tragend , der schöne, der Bewirtung der Nelke abgeht , sie
anmutige Bau der Blumen , deren deshalb vielleicht zur Unzeit , wohl
von den gar zur Zeit , wo die Nelke geneigt
Farbenspiel
wunderbares
und Knospe zu
mattesten Farben beginnend bis zu den ist in Stengel
. Und welches
pflanzen
noch
,
treiben
ihr
,
steigernd
sich
feurigst strahlenden
? Die Pflanze
dann
man
sieht
Besultat
ver¬
feines Aroma , balsamische Düfte
breitend , die ziemlich lange Dauer ihres treibt , indem sie noch nicht hinreichend
eingewurzelt , einen schwachen Stengel,
Flors , die mit wenigen Schwierigkeiten
sehr
noch
und
Erziehung
kaum 1—2 Knospen , die sehr bald
verbundene

In der guten Nelke vereinigen sich,
wirklich alle Eigenschaften , um sie der
Königin der Blumen , der Bose , wir
wollen dieser den Bang nicht streitig
machen , unmittelbar folgen zu lassen.
Das schöne Grün , gehoben durch den
angenehmen bläulichen Beif , die gras¬
artigen Blätter , der stolze Schwung in
der Erhebung ihres Stengels , eine
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verblühen , meistens nur halbgefüllte
Blumen und man sieht sich enttäuscht
Mancher aber hält die Nelke für
ein Sumpfgewächs und hält sie deshalb
fortwährend nass und im Schatten.
Wieder ein Anderer hat seine Nelken
zwar zeitig gepflanzt , doch in mageren,
harten und nassen Boden gebracht , die
Nelken sterben oft ab , ehe sie zur
Blüte gelangen , oder aber werden als
von Ungeziefer
Pflanzen
kränkliche
befallen und der Rest wird in solchem
Vor¬
überwintern .
schlecht
Boden
erwähnte , aber auch noch , andere
wie
so ungünstig
wirken
Ursachen
möglich auf die Liebhaberei der Nelken
und tritt darum diese herrliche Blume
immer mehr in dem Hintergrund , indem
durch vorerwähnte
der Blumenfreund
Übelstände ermüdet.

Als Nelkenzüchter
der
dem Wunsche

werde ich nun,
illustr.
Erfurter

Gartenzeitung nachkommend , hier öfter
über die Nelke bringen,
Abhandlungen
und zwar um einerseits dieser herrlichen
Blume mehr Freunde zu gewinnen und
andererseits , um zum besseren Ver¬
ständnis ihrer richtigen Behandlungs¬
weise beizutragen . Wie schön die
Nelke , wenn ein ausgewähltes Sortiment
von ihr in Flor steht , ist , solches würde
der Leser an meiner Nelkensammlung
ersehen können und sollte irgend einer
der freundlichen Leser zur Hauptblüte¬
zeit (gewöhnlich von Ende Juli ab und
im August ) nach hier kommen , so
versäume er nicht , selbige in Augen¬
schein zu nehmen und ich bin sicher,
der
dass er sich zu den Verehrern
Nelke zählen wird.

-•SHlMö

Über das Treiben der Zwiebelgewächse u. s. w.
von F . W. Schultze.

A . Über Wahl

der Sorten

und über

der
die erste Behandlungsweise
Zwiebeln , Knollen u . s. w.
Zum Treiben für den Winterflor
werden mit Vorliebe Hyacinthen , Crocus,
Tulpen , Tazetten , Narzissen , Jonquillen,
Scillen , Schneeglöckchen und Maiblumen
benutzt , doch auch noch viele andere
Zwiebel - Knollen - und , auch krautartige
Ziergewächse lassen sich gleichfalls gut
treiben , sind aber weniger beliebt oder
auch , man hat ihren Wert noch nicht
genug erkannt . Obenan steht aber
gegenwärtig
diese
Es vereinigt
die Hyacinthe.
ja auch so . viel Vorzüge in sich , so
dass ihr auch ohne Bedenken der erste
Platz eingeräumt werden darf . Schöner
Wuchs , liebliche Blütenfärbungen , herr¬

licher Wohlgeruch und leichtes , williges
Gedeihen zählen zu ihren Eigenschaften.
Der Hauptsitz ihrer Kultur oder Zucht
ist Haarlem in Holland , welches durch
selbige weltberühmt geworden ist . Man
kultiviert daselbst allein über 600 Sorten,
von welchen sich viele natürlich sehr
ähnlich sehen und nur von Kennern
leicht zu unterscheiden sind . Diejenigen
Sorten aber , welche sich in den Preis¬
der deutschen Handels¬
verzeichnissen
gärtnereien aufgezeichnet befinden , sind
Auswahl
gute
eine
gewöhnlich
des grossen Sortiments und verdienen
unser Vertrauen . Die Aufführung dieser
leicht aus den
kann Jedes
Sorten
Zwiebelkatalogen derHandelsgärtnereien
eine solche hier
ersehen , weshalb
einfachen
Die
kann .
unterbleiben
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blühen früher als die gefüllten , können
tlieserhalb auch zuerst getrieben werden.
Am allerfrühesten sind die römischen
Hyacinthen (Romaine) , doch sind sie
kleinblumig und existieren auch nur in
Weiss und Blau . Diese blühen bei
im
oftmals
Einpflanzung
früher
November . Gleichfalls sehr früh sind
auch die französischen , von denen es
ebenso auch nur einige Farben giebt.
Sehr frühe Sorten unter den
Haarlemer einfachen grossblumigen
sind:
a. Blaue : Belle Africaine, Wilhelm I,
Emilius, Grand Vedette.
b. ¥ e i s s e : Baron von Tuyll,
Blanchard , Emicus, Lord Grey, La
Candeur.
c. Bote : Amy, Hamerns, Veronica.
: Emilius, Maria
d. Bosafarbige
Iheresia , Maria Cornelia, Norma.
e. Gelbe : AlleSortennurgewöhnlich
frühblühend.
Frühe gefüllte grossblumige Sorten
sind:
a. Blaue : A la mode, Belvedere,
Dw: (VAngoideme, Duc de Normandie,
König Acengarus, La Fontaine , Fassetout,
Othello.
b. Weisse : A la mode, Don Gratuit,
Jenny Lind , La Tour d’Auvergne, Miss
Kitty.
c. Bote : Älida Catharina, Panorama,
Puxton, Wilhelm LI.
d. Bosafarbige : Lord Castlereagh.
Ganz allein nur die frühesten Sorten
sich anschaffen zu wollen , ist weniger
zweckmässig , besser ist , man hat frühe,
mittelfrühe und auch späte Sorten,
indem man so einen viel länger
dauernden Flor erhält . Vielfach blühen
auch die mittelfrühen und späten Sorten
schöner und werden grossblumiger.
Die beste Zeit zum Einpflanzen der
Zwiebeln in Töpfe oder auf mit Wasser

gefüllte Gläser ist im September und
Oktober , doch kann man auch noch im
November und auch wohl noch später
pflanzen , erzielt dann aber auch vielfach
nicht so schöne Blumen . Sieht man
sich aber zu einer etwas späten Pflanzung
veranlasst , so kann man auch hier noch
ganz befriedigende Ergebnisse erzielen,
nur muss man dann Vorsicht und
Geduld üben , die Zwiebeln nicht zu
früh ins warme Zimmer bringen , sondern
sie langsam entwickeln lassen- Die
guten Erfolge bei der ganzen Treiberei,
einerlei ob früh oder spät gepflanzt,
hängen hauptsächlich mit davon ab,
dass eben die Zwiebeln , sei es in
Töjifen oder auf Wassergläsern , nicht
eher in die höhere Wärme (Glashaus;
Wohnzimmer u. s. w.) gebracht werden,
als bis sie sich hinreichend bewurzelt
haben . In einer der nächstfolgenden
Abhandlungen wird solches noch näher
erläutert werden , denn für heute wollen
wir uns nur mit den zuerst vorzu¬
nehmenden Arbeiten beschäftigen.
Das Erste und Nötigste wird sein,
dass man seine Zwiebelbestellung recht
früh und zeitig macht , damit man auch
frühzeitig in deren Besitz gelangen
Wer zeitig
und pflanzen kann .
genug bestellt , darf auf bessere Zwiebeln
rechnen als derjenige , welcher seinen
Bedarf erst verschreibt , wenn die
Zwiebellager in den Gärtnereien schon
ziemlich geräumt sind , wenigstens darf
er mit grösserer Gewissheit auf voll¬
ständige Ausführung seines Auftrags
rechnen , was später aber nicht immer
möglich ist , denn so gross auch die
Handels¬
den
in
Zwiebelvorräte
gärtnereien sein mögen , so ist man
doch froh , wenn man sie. endlich los
geworden und verkauft hat , sucht
dieserhalb geräumte , fehlende Sorten
nicht mehr zu ergänzen.
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Sind nun die Zwiebeln angekommen,
so ist es für diese am besten , wenn sie
sobald als nur möglich gepflanzt werden.
Pflanzt man in Töpfe , so bringt man
diese am besten in den Garten , gräbt
sie auf einem Beete ein , und überlässt
sie die erste Zeit ganz der äusseren
Witterung , ist diese aber anhaltend
trocken , so kann man zeitweise , doch
ja nicht zu oft , auch einmal giessen.
Um aber das Giessen zu sparen und
den Zwiebeln doch die nötige Feuchtig¬
keit zu bewahren , so bedeckt man die
Töpfe vielleicht gegen Hand hoch mit
Erde . Hier können sie nun stehen
bleiben bis zum Nahen des Winters.
Hat man aber keinen Garten , so stellt
man die Töpfe an einem kühlen Ort,
wie Keller , Schuppen u . s. w . und hält
die Erde in ihnen vorerst nur massig
feucht . Pflanzt man auf mit Wasser
gefüllte Gläser , so müssen diese eben¬
falls an einem kühlen , mehr dunkleren
als helleren Orte aufgestellt werden.
Zum Treiben der Wurzeln der Zwiebeln
niedriger
ein ganz
schon
genügt
Wärmegrad , ist aber zu viel Wärme
vorhanden , so reizt dies die Zwiebeln
schon vorzeitig zum Treiben der Blattund Blütenkronen , was eben vermieden
werden soll , denn sie sollen erst Wurzeln
und Blätter
und dann erst Blüten
treiben.
gilt,
Was hier von Hyacintlien
dasselbe gilt auch von Tazetten , Tulpen,

u . s. w . , ein frühzeitiges
Jonquillen
Einpflanzen , reichliches Bewurzeln und
nicht vorzeitiges Bringen der Zwiebeln
in die Wärme , tragen auch bei ihnen
eines schönen Flors
zur Erlangung
hauptsächlich mit bei.
Von Tulpen sind nur die frühen
Sorten zum Treiben für den Winter¬
flor geeignet . Die früheste von ihnen
blühend
ist : Dur , van Tholl, einfach
vor¬
Farben
und in verschiedenen
kommend , auch eine gefüllte giebt es
von dieser und diese ist ebenfalls früh.
Genannte Dur , van Tholl ist eine Zwerg¬
tulpe , man kann sie dieserhalb auch
in kleinere Töpfe , oder wenn es grössere
in einen
Zwiebeln
sind , mehrere
Topf pflanzen.
Einfache frühe Tulpen zum Treiben
sind noch : Bcllo Alliance, Scharlach,
Braut von Haarlem, kirschrot und weiss,
Canarie, nvoyel, gelb , Cardinal, blutrot,
gelb , Grossnmster,
Geller Prinz, rein
Scharlach mit weiss , Pottebakker, weiss,
so auch gelb , Proserjrine, rot mit violet,
Wappen von Leyden, weiss mit rotviolet
und noch viele andere mehr.
Gefüllte frühe Tulpen zum Treiben
mit rot,
sind : Dur van Tholl, gelb
Gelle Bose, gelb , Gloria Solis, Scharlach
mit orange , Imperator rubrum, Scharlach,
La Candeur, weiss , Purpurkrone, dunkelpurpur , Bex Bubrorum, feuerrot , Tournemit gelb , so auch nur gelb und
sol, rot
noch andere mehr.

Unsere Garten - Lilien
von R . Walter . (Schluss .)

gedeihen
Die meisten Liliensorten
schon in jedem guten Gartenboden,
gedeihen jedoch schöner , wenn sie eine
gewähltere Erde erhalten . Will man
ihnen nun eine solche geben , so mische

man der Gartenerde noch etwas Laub¬
oder Heideerde , Kasenerde und auch
noch etwas Sand bei . Ist aber das
Erdreich an sich schon sandig , dann
ist eine Zugabe milder Lehmerde wieder
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zogen wird . Dieselbe schützt denselben
und
Austrocknen
gegen allzustarkes
kühl.
und
hält die Erde länger feucht
kann man
Eine solche Humusdecke
sich durch Zusammenhäufen von Laub,
und der¬
Gerberlohe , Kiefernnadelstreu
Moorerde,
bereiten ; auch
gleichen
und Erde von IlolzHeideerdebrocken
schlägen sind gleichfalls gut.
AVill man sich nun eine Sammlung
allzuanlegen und die Liliensorten
sammen auf einem Beete vereinigen,
so steht es hübsch , wenn ein solches
erhält und
Beet eine Steineinfassung
jede Sorte mit einem Nummerholze
bezeichnet wird . Will man die Lilien
v

’

V 5' t * -'

Lilium Harris!.

als
Meist wichtiger
zweckmässiger .
die Erde ist oftmals die untere Boden¬
beschaffenheit des Bodens . Boden , der
die Nässe nicht durchlässt , diese viel¬
mehr sammelt , so dass sie sich staut,
ist nicht gut zur Lilienkultur geeignet
und muss dieserhalb drainiert , d. h.
trockener gelegt werden . Auch der
Standort an sich selbst , spricht mit
zum besseren Gedeihen ; der beste ist
ein freier und . sonniger , der aber doch
so liegt , dass er zur heisseren Tageszeit,
sei es durch davorstehende Bäume oder
Gebäude , Schatten erhält . Ist der Stand¬
ort gar zu sonnig , so verblühen sie zu
schnell ; dagegen ist ein den ganzen
auch nicht gut.
Tag über schattiger
Ein fernerer Umstand , der viel zum
schönerem Gedeihen beiträgt ist noch,
dass der Boden , in welchem die Lilien
über¬
stehen , mit einer Humusdecke

aber auf Rabatten ziehen , so stehen sie
am schönsten , wenn sie in Zwischen¬
räumen und zwischen anderen Pflanzen
mit angepflanzt stehen , doch muss man
darauf achten , dass sie hier nicht zu
Pflanzen zu
nah an starkwuchernden
stehen kommen , indem ihnen solche
die Nahrung wegnehmen und sie unter¬
drücken würden.

f -PS

Lilium lancifolium (speciosum) punctatum.
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anf
die Lilien
stehen
Prächtig
Rasenplätzen , doch müssen sie hier erst
einige Jahre stehen und sich genügend
und kräftigen , bevor sie
einwurzeln

UMzsi1

oder Scherben . Ferner muss dann auch
noch darauf gesehen werden , dass die
nach den Seiten sich ausbreitenden
die Lilien nicht ersticken,
Sträucher
und
was ja aber durch Wegschneiden
Zweige sich
überflüssiger
Einstutzen
leicht vermeiden lässt.
Zum Schlüsse will ich noch bemerken,
der
dass die passendste Verpflanzzeit
der Herbst und
meisten Lilienarten
nicht das Frühjahr ist . Man kann sie
pflanzen,
ja wohl auch im Frühjahr
sie dann nur wenig
doch machen
dasselbe
und bringen
neue Wurzeln
Jahr auch noch keine Blüten . Dagegen

Lilium auratum.

hier
sich in ihrer ganzen Schönheit
zeigen können . Die meisten Sorten
kommen im Rasen am besten gruppen¬
weise zur Verwendung ; dagegen lässt
(L . Martagon)
sich die Türkenbundlilie
auch recht gut als Einzelpflanze ver¬
wenden . Auf dem grünen Rasen nimmt
sie sich , wenn erst kräftig geworden,
prächtig aus und wenn sie abgeblüht,
die verblühten Stengel,
so kann man
wenn solche das Auge stören sollten,
abschneiden . Fast noch herrlicher als
auf Rasenplätzen , stehen viele Lilien¬
sorten , wenn sie an die äusseren Ränder
gepflanzt werden.
der Sträucherpartien
Man pflanzt sie hier zwischen die leeren
Stellen der vorderen niedrigen Sträuclier,
so dass ihre Blumen über diese hervor¬
leuchten . Hier ist aber durchaus nötig,
dass die Lilien eine gute und nahrhafte
Erde vorfinden . Man gräbt deshalb
30 bis 60 cm tiefe Löcher , füllt solche
mit der schon angegebenen Erde und
bringt auch , wenn der Boden die Nässe
nicht gut durchlas,sen sollte zu unterst
in die Löcher etwas Gestein , Gerolle

Lilium langiflorum.

gedeihen L . auratum , speciosum (taneifotium) und tigrinum auch ganz gut bei
; ja wenn der
einer Frühjahrspflanzung
etwa sehr feucht sein
Gartenboden
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sollte , so timt man vielfach besser , wenn
man die beiden ersteren Sorten im Herbst
anshebt , ihre
nach dem Verblühen
-

im Sande oder trockener
Zwiebeln
kommenden
und
überwintert
Erde
Frühling erst wieder ins Freie pflanzt.

£** *« -

Die Herbstaussaat des Blumenkohls
von H . Schmidt.

Um im nächsten Jahr recht früh¬
zeitig Blumenkohl zu ernten , muss man
oder
den Samen schon im August
September aussäen . Eine genaue Zeit
des Säens lässt sich für unsere Leser,
weil selbige zum grossen Teil auch im
Auslande wohnen , wo wieder anderes
Klima als bei uns herrscht und dieses
hier in Berücksichtigung gezogen werden
muss , nicht anführen und so wird man in
Gegenden etwas früher , in
kälteren
wärmeren etwas später säen müssen.
Hier in Erfurt säet man gewöhnlich
und erzielt
gegen Mitte September
dann Pflanzen , welche nächstes Früh¬
jahr gross genug sind , um ins freie
werden zu können.
Land verpflanzt
Den Samen säet man entweder dünn
auf ein abgeerntetes , doch gut um¬
gegrabenes und gut zubereitetes Mist¬
beet und lässt die Pflanzen den Winter
über in diesem stehen oder man säet
den Samen in kleine Holzkästen oder
Töpfe , um später die Pflanzen ins Mist¬
beet zu verpflanzen und beide Methoden
die
So lange
Gutes .
haben ihr
einigermassen
noch
Freien
im
Witterung
günstig ist , lässt man das Mistbeet
noch unbedeckt , tritt aber kalte und
ein , so müssen
regnerische Witterung
gelegt werden.
selbiges
auf
Glasfenster
Um gesunde und kräftige Pflanzen zu
ziehen , müssen die Pflanzen , so lange
es geht , viel Luft erhalten , und nur,
Winter¬
wenn erst die eigentliche
ooo

witterung eintritt , hält man die Fenster
geschlossener und bedeckt sie auch noch
mit Läden und Strohdecken . Sonst
müssen aber auch die Pflanzen , so
oder
bei lauer Witterung
namentlich
an sonnigen Tagen immer einige Luft
bekommen , denn sie sollen gesund und
nicht zu schnell wachsen ; namentlich
zu immer
ist aber nach dem Frühjahr
mehr Luft zu geben und kurz vor der
Zeit des Auspflanzens ins Freie sind,
um die Pflanzen noch mehr an die
äusseren Witterungs Verhältnisse zu ge¬
wöhnen , des Tages über die Fenster
ganz wegzunehmen . Die jungen Pflanzen
werden den Winter über mehr trocken als
feucht gehalten und nur nach dem Frühj ahr zu erhalten sie erst reichlicher W asser.
Das Auspflanzen im Frühjahr richtet
sich sehr nach der Witterung , kann
manches Jahr schon im März , manch¬
mal aber erst auch im April erfolgen.
mild , stehen die
War die Witterung
Pflanzen im Freien und kommt dann
ein stai ’ker Frost , so
noch unerwartet
sind die Pflanzen etwas zu schützen.
erreicht man dies schon
Gewöhnlich
von Erde um jede
durch Ankäufen
, doch besser
herum
einzelne Pflanze
timt man oft , wenn man die Pflanzen
gleich von vornherein beim Verpflanzen
etwas mit altem , klaren Dünger xungiebt.
nur allein die
hält nicht
Derselbe
Pflanzen geschützt , sondern wirkt auch
später düngend und kräftigend auf sie ein.
^ oo^
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Allerlei aus dem Garten und der Küche
von J. Richter.

Vom Garten

in die Küche und dann
auf den Tisch , das ist das Loos
und die Bestimmung der Gemüse - und
Fruchtsorten . Um solche aber von
besonderer Güte und wohlschmeckend
zu erlangen , ist gar mancherlei
zu
beachten , darum hier einige "Winke.
Blumenkohl ist am zartesten , wenn
seine Köpfe oder Scheiben gross , breit,
dicht , schneeweiss und nicht mit grünen
Blätterchen
durchwachsen
sind . Man
lässt die Köpfe bis zur Zeit ihres Ver¬
brauchs am besten im Garten stehen;
muss man aber selbige ,weil ausgewachsen,
abernten , so lässt man sie an ihren
Strünken , schneidet aber so viel Blätter
ab , dass nur noch so viel bleiben , dass
sie den Kopf um ein kleines überragen
und bewahrt sie dann an einem kühlen
Orte ; doch lange hält sich Blumenkohl
im Sommer nicht und muss dieserhalb
immer möglichst schnell zum Verbrauch
kommen.
Kraiit , AVeiss- oder Kopfkohl . Die
Köpfe , wenn sie im Sommer verbraucht
werden sollen , müssen fest und glatt
sein . Sind sie aber locker , so sind sie
sehr aufmerksam
nach Raupen
und
Schnecken zu untersuchen , denn diese
verkriechen
sich gern zwischen
die
losen oder locker sitzenden
Blätter.
Zum Aufbewahren
für den Winter
sind gleichfalls die festesten Köpfe die
brauchbarsten
und am längsten halten
■sie sich , wenn sie mit etwas Strunk
in nicht zu feuchten Kellern aufbewahrt
Werden . Vom Rotkraut
gilt dasselbe.
Wirsing , Bors - oder Herzkohl . Beim
Verbrauch im Sommer sind die Köpfe
noch aufmerksamer als beim Kraut zu
untersuchen .

Die

Aufbewahrung

für

den Winter geschieht am besten im
Garten an einer mehr schattigen
als
sonnigen Stelle , wobei die Köpfe mit
samt den Strünken
einzugraben
sind
und zwar so, dass erstere bis zu ihrer
Hälfte mit in die Erde kommen . Sie
stehen so geschützter und Köpfe , die
über der Erde stehen , erfrieren meist.
Soll die Aufbewahrung im Keller statt¬
finden , so sind sie öfterer zu untersuchen,
indem sie sich nicht halb so lange als
Kraut halten.
AViuterkohl , Kraus -, Braun -, Grün -,
Dachskohl u . s. w . genannt , wird erst
iin Spätherbst und Winter , wenn Fröste
auf ihn eingewirkt haben , am 'wohl¬
schmeckendsten . Kann bis zum Ver¬
brauche im Garten stehen bleiben , wenn
aber strenge Kälte oder starker Sclmeefall zu erwarten sind , empfiehlt es sich,
für einige Wochen Vorrat davon in
den Keller zu bringen.
Kohlrabi . Sind am zartesten und
schmackhaftesten , wenn sie noch jung
und nicht
ganz ausgewachsen
sind,
ältere und grössere werden meist pelzig
oder holzig . Für den AVinterbedarf
muss man entweder grosse Spätsorten
ziehen oder , wenn Frühsorten gezogen
werden , diese erst im Juli und August
pflanzen.
Kohlrüben
erhalten
ihren AVohlgeschmack erst im AVinter und nach
dem Frühjahr
zu . Eine nicht zu
trockene und auch nicht zu feuchte
Aufbewahrung
in Kellern und Gruben
ist die beste . Sind diese aber feucht,
so empfiehlt es sich , die Rüben einige
Zeit in einem trockenen , etwas warmen
Behälter oder Küche und dergleichen
ausdunsten und abtrocknen zu lassen.
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oder Mohr¬
Möhren , Karotten
rüben . Die roten Sorten sind süsser als die
gelben und weissen und jüngere , kleinere
Rüben schmackhafter als ältere und
grosse . Bei der Winteraufbewahrung
in einem trockenen Keller empfiehlt
sich ein Einschlagen in Erde und
geschieht die Aufbewahrung in feuchten
Gruben , so ist es zweckmässig , die
Rüben vor ihrem Gebrauche einige
Tage etwas abtrocknen zu lassen ; sie
werden so wohlschmeckender.
Pastinak wurzeln werden erst im
Spätherbst und Winter wohlschmeckend
und lässt man sie bis kurz vor ihrem
Gebrauche auf den Beeten stehen.
Petersilie nw u r z el. Die mit schöner,
weisser Schale und ohne Nebenwurzeln
sind die besten.
darf nicht holzig sein
Rapontika
besitzen.
Nebenwurzeln
und nicht viel
Scorzonneru . Haferwurzelnkann
man auch im Winter im Freien lassen;
jüngere sind zarter als ältere . Man
bricht sie vor ihrem Verbrauche aus¬
einander , um zu sehen , ob sie noch zart,
markig und gesund sind.
halten sich nicht
Zuckerwurzeln
gut in Kellern und sind dieserhalb
öfters durchzusehen.
am wohlschmeckend¬
Meerrettigist
sten im Winter . Man soll ihn nur in
Monaten verspeisen , deren Namen das
R in sich haben , also im Septbr .,
Oktober , Novbr ., Dezbr ., Januar , Febr .,
März und April ; von da bis August
ist er nicht schmackhaft . Die Auf¬
bewahrung geschieht am besten im
Keller . Wer Meerrettig kauft , muss
die Wurzeln erst untersuchen und sehen
ob sie inwendig gesund sind.
Sellerie ist am wohlschmeckendsten
im Spätherbst . Guter Sellerie muss
grossknollig und inwendig schön weiss
sein.

Rüben . Alle Mai- und Herbstrüben¬
sorten dürfen , wenn sie wohlschmeckend
und nicht holzig und pelzig werden
sollen , nicht ganz auswachsen und zu
alt werden . In trockene Keller gebracht,
schrumpfen sie oft sehr zusammen , sind
deshalb hier in Erde einzuschlagen.
Teltower Rüben dürfen nicht wässerig,
sondern müssen festfleischig sein und
roh gekostet , bitterlich schmecken.
Salatrüben oderBeete . Die kleineren
und mittelgrossen Rüben sind besser
als die grossen.
Rettiche . Um sie für den Winter
aufzubewahren , bringt man sie in den
Keller und schlägt sie in Sand oder
Erde ein, doch so, dass sie sich nicht
berühren.
Zwiebeln . Die grossen halten sich
während des Winters nicht so gut als
die mittelgrossen und sind dieserhalb
zuerst zu verspeisen . Gute Reife und
gutes Abtrocknen der Zwiebeln tragen
viel zu deren Haltbarkeit bei ; man baue
deshalb in ersterer Reihe Sorten , welche
gut reifen.
Porree oder Lauch . Der Sommer¬
porree , welcher den Winter im freien
Lande nicht immer gut widersteht , ist
entweder im Herbst einzugraben oder
in den Keller zu bringen . Der Winter¬
porree kann im Freien bleiben ; häuft
man aber um jede Pflanze noch etwas
Erde , so steht diese nicht nur allein
geschützter , sondern wird auch grösser
und zarter.
sind nicht mit
Winter -Endivien
nassen Blättern , sondern gut abgetrocknet
in die Winterlokale zu bringen und
sind so aufzubewahren , dass sie
nicht so leicht faulen ; faulige Blätter
müssen immer gleich entfernt werden.
, wie Basilikum,
Küchenkräuter
, Majoran , Petersilie,
Bohnenkraut
Salbei , Thymian u. s. w., wenn solche
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getrocknet und für denW inter auf bewahrt
werden sollen, sind möglichst schnell und
im Schatten zu trocknen und an einem
trockenen Orte aufzubewahren.
Eingemachte
Gurken u. Bohnen.
Bei diesen ist durchaus darauf zu sehen,
dass die Lake (Flüssigkeit ) über den

Einmachfrüchten
steht , denn steht
selbige tiefer , so verderben diejenigen,
die oberhalb der Lake sich befinden.
Gewöhnlich genügt schon , wenn man
die Früchte mit einem Stein beschwert,
wenn nicht , so ist Essig oder Salz¬
wasser nachzufüllen.

Cordyline und Dracaena
von Louis Ahlisch , Obergärtner , Cöpenick.
(Fortsetzung.)
Cordyline rigidifolia Koch et Bouche. Ist
jedenfalls eine Abart der C. stricta. Blätter
20—35 cm lang, 1—2 cm breit, steif abstehend,
Bänder scharfrandig und von dunkelgrüner
Farbe. Wuchs meist kompakt.
C. Robinsoniana. Blätter 50—60 cm lang.
10—12 cm. breit , ältere gebogen. — Grund¬
farbe hellgrün mit gelben Anhauch und dunkel¬
braunen Bändern , sonstige Färbung gelblichweiss, rosa und braun gerändert und mar¬
moriert. Wuchs kräftig und gedrungen.
C. Rossi. Blätter 35—45 cm lang , 8—12
cm breit, etwas gebogen. Grundfarbe bronze¬
grün , jüngere hellgrün , dunkelrosa gestreift
und gerandet. Wuchs kräftig und gedrungen.
C. rubra Hügel. Australien. Ist ebenfalls
wie C. congesta eine beliebte Markt- und
Zimmerpflanze und wird deshalb auch viel
angezogen. Blätter lang, lanzettförmig, etwas
gebogen, von lebhaft grüner Farbe. Sie büdet
einen ebenfalls schlanken, steifen Stamm und
blüht in älterem Zustande häufig violet,
später verblassend. Beeren korallenrot. Man
behandelt und verwendet sie wie C. congesta.
C. salmonea T’Moore (concina u. reginae)
Blätter 45—50 cm lang , 6—8 cm breit , leicht
gebogen, von dunkelgrüner Grundfarbe mit
salmrosa Bändern ; jüngere schön salmrosa
überzogen. Wuchs kräftig und schlank.
C. Salviati. Blätter 25—35 cm lang, 3 cm
breit, gebogen. Grundfarbe dunkelbraunrot
mit purpur Bändern ; jüngere dunkelrosa und
gestreift. Wuchs leicht und schlank.
C. Scottiae Hob. (concinau. reginae). Blätter
35—45 cm lang , 4—6 cm breit. Grundfarbe
dunkelgrün mit karminroten Bändern ; jüngere
schön gezeichnet mit milchweiss und rosa

überzogen. Wuchs schlank.
C. Seyfarti. Blätter
45—50 cm lang,
12—16 cm breit , leicht gebogen. Grundfarbe
dunkelgrün mit weisslich rosa Bändern und
Streifen; jüngere schön rahmweiss mit rosa
Anhauch und grünen Flecken. Wuchs kräftig
und gedrungen.
C. siamensis Kth. Blätter 40—45 cm lang,
6—8 cm breit, abstehend. Grundfarbe dunkel¬
grün mit bronce schattiert ; Wuchs kräftig
und gedrungen.
C. speciosa. Blätter etwas gebogen, von
lebhaft dunkelgrüner Grundfarbe, dunkelrosa
gerändert ; jüngere cremegelb marmoriert mit
rosa Bändern. Wuchs kräftig und kompakt.
C. splendens. Blätter 25—30 cm lang,
6—8 cm. breit , leicht gebogen. Grundfarbe
dunkelbroncemitdunkelkarmoisinrotenBändem;
jüngere leuchtendrot panachiert. Wuchs ge¬
drungen.
C. striatifolia. Blätter 40—50 cm lang,
2 cm breit , lanzetlicli, abstehend , von leb¬
haft grüner Farbe , gelblich weiss gestreift
und rosa überzogen. Wuchs mittelkräftig,
etwas langsam wachsend.
C. stricta. Endl. Neuholland. Eine
sehr
schöne Art mit schlanken Stamm, ähnlich der
C. congesta, nur mit etwas steiferen Blättern;
sie wird auch häufig mit C. congesta vermischt.
Wuchs schlank und leicht wachsend.
C. stricta-alba. T.Moore,(nigrescensu.reginae).
Blätter 35—40 cm lang , 8—10 breit, aufrecht¬
stehend von dunkelgiiner Grundfarbe und un¬
regelmässig weisser Einfassung ; jüngere bis¬
weilen ganz weiss erscheinend. Wuchs kräftig
und gedrungen.

364
C. Sydneyi Hort (concinau. reginae). Blätter
30—33 cm lang , 3—4 cm breit , leicht ge¬
bogen. Grundfarbe dunkelgrün mit purpur¬
roter Mittelrippe und dunkelkannoisinroter
Bordierung; jüngere Pflanzen schön violetrosa.
Eine niedrigbleibende Form.
C. terminalis-rosea. Blätter 40—45 cm lang,
6—9 cm breit, abstehend. Grundfarbe bronze¬
grün mit dunkelroten Rändern ; jüngere dunkelrosa leuchtend und mit grünen Streifen durch¬
zogen. Wuchs kräftig und leicht wachsend.
Wird zu Tausenden angezogen und ist eine
sehr beliebte Marktpflanze.
C. terminalis-stricta. Blätter 40—45 cm
lang, 8—10 cm breit , abstehend. Grundfarbe
dunkelolivengrün mit bronce schattiert und
dimkelroten Rändern ; bei jüngeren Pflanzen
weisslich und ins Dunkelrosa übergehend.
Wuchs straff und gedrungen. Eine ebenfalls
gute Marktpflanze.
50 - G0 cm lang,
C. Tellingi. Blätter
12—15 cm breit, gebogen. Grundfarbe dunkel¬
grün mit bronce-Anhauch und roten Rändern;
jüngere hellgrün mit weisslicli-rosa panachiert.
Wuchs recht stark und gedrungen.
40 - 45 cm lang,
C. Thompsoni. Blätter
12—15 cm breit, gebogen. Grundfarbe broncegriin mit rosa Rändern ; jüngere milch weiss
mit rosa Anhauch und grün gestrichelt. Wuchs
stark und gedrungen.
C. Troubetzkoy Lindet Andre. Von den
Südseeinseln. Blätter 30—35 cm lang , 4—6
cm breit , abstehend , von lebhaft grüner
Grundfarbe mit weissen Rändern ; jüngere
schön weiss gestreift und markiert. Wuchs
kräftig und gedrungen ; den übrigen weissen
Sorten ähnlich.
C. versicolorT. Moore. (Chelsoniu. reginae).
Blätter 40—45 cm lang , 8 -- 10 cm breit.
Grundfarbe dunkelgrün , Ränder und Mittel¬
rippe purpurrot , auch häufig mit braun und
gelblich grün gefleckt; jüngere gelblich grün
mit dunkelrosa gestreift. Wuchs kräftig . Ist
eine der schönsten Varietäten.
C. vestalis. Blätter 30—35 cm lang, 3 —4
cm. hreit, leicht gebogen. Grundfarbe dunkel¬
grün mit schmalen weissem Rande ; jüngere
gelblichweiss, ähnlich der C. albicans. Hat
wenig Zierwert.
C. violacea T. Moore (concina u. reginae).
Blätter 30—35 cm lang, 3 - 4 cm breit. Grund¬
farbe schwarzbronce mit dunkelroten Rändern;

jüngere weisslich mit violetrosa gestreift.
Wuchs schlank.
C. volutae T. Moore. (Cooperi u. reginae).
Blätter 30—35 cm lang , 10—15 cm breit,
schön nach innen gebogen. Grundfarbe dunkel¬
grün mit karmoisinroten Punkten und Rändern;
jüngere weisslich mit rosa gestreift. Wuchs
stark und gedrungen ; stärkere Pflanzen haben
das Ansehen einer Pyramide.
C. vivicans. Blätter 30—40 cm lang, 6 —8
cm breit. Grundfarbe broncefarbig, purpurrosa gerundet und panachiert. Wuchs ge¬
drungen.
C. Warocquei. Blätter 30—35 ein Jang,
6 —8 cm breit , leicht gebogen. Grundfarbe
metallisch dunkelgrün mit dunkelrosa Rändern;
jüngere weisslich mit rosa Anhauch. Wuchs
kräftig.
0. Weismanni Horb. Blätter 30—35 cm
lang, 3—4 cm breit, graziös gebogen. Grund¬
farbe broncerot mit rosa Rändern ; jüngere
ralnnweiss in rosa übergehend. Wuchs schlank.
ü. Willst Horb (exelsau. reginae). Blätter
35- -40 cm lang, 8—10 cm breit, zurückgebogen.
Grundfarbe broneegrün mit schmal rosa gerandet ; jüngere weissliclirosa mit grünen
Streifen durchzogen. Wuchs kräftig und ge¬
drungen.
O. Willsoni. Rlätter 50—80 cm lang, 8—10
cm breit , gebogen. Grundfarbe dunkelrosa
bronce mit hellrosa Mittelrippe und Blattstielen;
jüngere schön weissliclirosa gerandet. Sie ist
im Bau und Wuchs der O. Mooreana nahe,
doch durch ihr leuchtendes Colorit leicht er¬
kennbar und auffällig. Wuchs stark und
gedrungen.
C. Youngi. Blätter 75 cm bis 1 m lang,
15
10— cm breit, nach den Spitzen zu gebogen.
Grundfarbe schwarzbronce- grün ; jüngere bis¬
weissliclirosa gestreift,
weilen hellgrün mit ■
zuletzt in’s kupferrot übergehend. Ist wohl
die starkwüchsigste und dekorativste aller
Sorten und deshalb auch eine beliebte Haudelspfianze.
Dracaena arborea. Lk. (Aletris arborea TV.)
Stamm baumartig — wenn der Kopf abge¬
schnitten wird , bilden sich, mehrere Zweige.
Blätter 35—50 cm lang, 3 cm breit, abstehend,
von schön saftgrüner Farbe und etwas
glänzend ; Blumen griinlichweiss, erscheinen
meist im Januar , welche sehr angenehm
duften.

365

Kleinere Mitteilungen.
Vriesia splendens.

Wer gern schöne , appart

aussehende Topfgewächse im Zimmerfenster
zieht, dem ist besonders auch genannte Vriesia
zu empfehlen. Der ganze Wuchs der Pflanze ist
ein eleganter, die etwas gebogenen Blätter tragen
eine schön zebraartige, dunkelgrün und dunkel¬
braun scharf begrenzte Zeichnung und obgleich
sie eine Warmhauspflanze ist, gedeiht sie doch
auch leicht im Zimmer. Sie muss, des besseren
Gedeihens halber , in nur kleinen Töpfen ge¬
zogen werden, welche aber, um das schnellere
Austrocknen der Erde zu verhüten , dann
noch in grössere gestellt werden. Die
Zwischenräume der beiden Töpfe sind dann
noch mit Moos auszufüllen. Dass zum Giessen
gebrauchte Wasser muss warm , wenigstens
lau sein und ist auch zeitweilig in dem Untersatz des Topfes etwas Wasser zu giessen.

blumen einzeln, sondern truppweise an diesem
und duften auch recht lieblich. Will man
diese Sorte im Garten pflanzen, so erhält sie
liier einen etwas schattigen Standort , ebenso
auch, wenn sie auf künstliche Steinpartien ge¬
bracht werden soll. Sie lässt sich aber auch
in Töpfen ziehen und für den Winterflor
treiben.
Winter-Kraut.

Unter

diesen

Namen

be¬

zeichnet man in einigen Gegenden Deutsch¬
lands verschiedene unserer gewöhnlichen
Krautsorten , welche nach Mitte August bis zu
Anfang September ausgesäet, im Herbst ins
freie Land verpflanzt und auch hier über¬
wintert werden. Man erreicht damit , dass
man von solchen Pflanzen kommendes Jahr
viel frühere Ernten erzielt, als wenn im Früh¬
jahr gesäet wird. So vorteilhaft und zweck¬
mässig nun auch eine solche Sommeraussaat
Rabinschen und Winterkohl. Wer Rabinschen
säen, dieserhalb aber nicht gern extra ein ist, so wird genamite Kulturweise doch immer
Gartenbeet nehmen möchte, jedoch Beete mit noch viel zu wenig angewendet, denn erstens
Winterkohl, auch Kraus-, Blau- und Grünkohl haben die bei ihr erzielten Krautköpfe, welche
genannt , besitzt , der kann den Samen auf meist um Johanni ihre Ausbildung schon er¬
diese und zwischen den Kohl säen. Sie ge¬ reichen, einen viel höheren Wert als spätere
nieren den Kohl nicht im geringsten und und zweitens kann man nach ihrer Ernte , auf
ebenso auch dieser die Rabinschen nicht , ja demselben Stückchen Lande, noch im selbigen
letzterer schützt sogar die Rabinschen etwas Jahr eine zweite Ernte irgend eines anderen
gegen Kälte , so dass sie auf Kohlbeeten be¬ Gemüses halten.
sonders gut gedeihen. Man kann so auf diese
Symphoricarpus vulgaris fol. var. Der buntWeise zwei Ernten auf einem Beete halten.
blättrige gemeine Schneebeerenstrauch zählt
Nach England wurden im vorigen Jahre mit zu den allerfeinsten, niedrigen hunt¬
blättrigen Ziersträuchern und ist mehr an den
(188(1) an Obst eingeführt:
äusseren Seiten der Sträucheranlagen zu ver¬
aus Belgien
für 3,024,000 tM.
wenden, doch auch als Einzelpflanze auf Rasen
„ Deutschland
„ 1,924,000 „
steht dieser zierlich feinbelaubte Strauch recht
„ Frankreich
„ 9,672,000 „
hübsch.
„ Griechenland
„ 34,000,000 „
„ Italien u. d. Türkei „ 15,840,000 „
Primula chinensis fimbriata fl. pl. Feronia. Diese
„ den Niederlanden „ 4,252,000 „
wurde vom Handelsgärtner Sclilieben in Dresden
„ Nord-Amerika
„ 9,600,000 „
gezüchtet , ist von kräftigem , kompaktem
„ Portugal
„ 2,640,000 „
Wuchs und bringt noch einmal so grosse und
„ Spanien
„ 40,000,000 „
zusammen für mehr als 120 Millionen Mark. gefüllte Blumen, als die alte gefüllte weisse
Deutschland ist dabei am schwächsten beteiligt Sorte, so dass Blumen von 4 cm Durchmesser
und man kami aus obiger Zusammenstellung keine Seltenheit sind. Der Preis dafür ist
ersehen, dass, wenn Deutschland erst einmal freilich etwas hoch, nämlich 5 Mark pro Stück.
so viel Obst haut , als es zum eigenen Ge¬
Gefüllter weissblühender Seidelbast. (Daphne
brauchenötig hat, dann immer noch ein grosses Mezereum fl. albo pl.). Ist schon der einfache,
Absatzgebiet nach aussen in Aussicht steht.
rosenrotblühende ein ganz hübscher Zwerg¬
zierstrauch, so ist es der gefülltblühende weisse
Convallaria multiflora.
Vielblumiges
Mai¬
glöckchen. Dasselbe, obgleich auch zum Mai¬ in noch höherem Masse. Leider ist er aber
blumenzwiebelgeschlecht gehörig , ist von der giftig und in den Handelsgärtnereien auch
gewöhnlichen Maiblume ganz verschieden, hat kaum zu haben. Der Seidelbast blüht schon
eine langgestreckte , knollige Wurzel und im März, oftmals auch schon im Februar und
macht einen gegen 50 cm hohen Blütenschaft, wenn man ihn anpflanzen will, so muss man
an welchem die zierlichen, walzenförmigen, seine Beeren, noch bevor selbige sich rot
Weissen und grüngeränderten Blümchen oder färben , entfernen. Bei dieser Vorsicht , wird
Glöckchen in Menge erscheinen. Der Bliiten- der Strauch im Park und Garten kaum ge¬
Rchaft trägt sieh gebogen, ist bis zur Spitze fährlich werden, während, wenn seine schönen
mit Blättern versehen und die Glöckchen roten Beeren hängen bleiben, er namentlich
Sitzen nicht , wie bei den gewöhnlichen Mai¬ Kindern sehr gefährlich werden kann.

—
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. Die einfache Stamm¬
Gefüllter Schneeball
sorte, welche sich hier und da in dünn¬
bewaldeten Laubwäldern , so auch am Ufer¬
rande manchen Gebirgsbaches befindet und
prächtig rote Beeren trägt , wird meist nur
m Parkanlagen , weniger dagegen in den
Gärten gezogen, während ihr Nachkömmling,
der gefüllte Schneeball, hier sehr oft vorkommt;
ja er galt sogar, bevor die vielen anderen
Ziersträucher eingebürgert wurden , als einer
der angesehensten Ziersträucher. Und in der
That zählt er ja auch mit zu den besten und
schönstblumigen; doch muss er , wenn er sich
in seiner vollen Schönheit zeigen soll, als
Kronenbäumchen gezogen werden. Ein solch
Bäumchen über und über mit grossen weissen
Blüten (Schneebällen) bedeckt , gewährt einen
prächtigen Anblick.
. Wenn
Die Nachreife der Kernobstfriichte
schon oft über die Behandlung der Ohstfrüchte
nach ihrer Abnahme vom Baume geschrieben
wurde, so ist doch vielfach der Umstand
ausseracht gelassen worden, dass dieselben
nach der Pflückung erst an einem hellen
luftigen Ort gebracht werden müssen, woselbst
sie verbleiben bis Fröste zu befürchten sind.
Eine Ausnahme von dieser Regel machen alle
grauen Reinetten , weil sie sehr zum Welken
geneigt sind, deshalb müssen solche sofort
nach der Abnahme in den Obstkeller aufs
Lager.
Die Befürchtungen , welche man anfangs
über die geringe Haltbarkeit der vorjährigen
Obstfrüchte hegte , sind nicht zur Wirklich¬
keit geworden. Es mag das sogenannte
„Nachreifen“ auf Stroh am luftigen Ort das
Seine mit beitragen , denn wenn man irgend¬
wo hört , das Obst halte sich nicht , dann er¬
fährt man auch zugleich, dass dasselbe gleich
nach der Abnahme vom Baum in den Keller
kam. Die Nachreife an einem luftigen Ort
besteht danach in einem Ausdunsten der
Früchte. Das Obst giebt noch eine Menge
Feuchtigkeit ab, wodurch die Haltbarkeit er¬
höht wird.
Möchte dieser geringscheinende Umstand
von Obstzüchtem beobachtet werden , dann
wird die Klage über mangelnde Haltbarkeit
der Obstfrüchte verstummen.

—

. Einige ihr verwandte
Pulmonaria virginlca
Sorten , wie P . azurea, sachcharata, officinalis
u. s. w. werden wohl gleichfalls auch in den
Gärten gezogen, kommen aber, was Schönheit
betrifft, ihr nicht gleich. Das virginische
Lungenkraut hat einen knolligen Wurzelstock,
eine bläulichgrüne Belaubung und bringt lieb¬
lich himmelblaue Blüten , welche im Mai er¬
scheinen. Nach dem Verblühen zieht sie ihre
Blätter ein , d. h. diese sterben ab und der
Wurzelstock tritt in eine Ruheperiode. Das
Verpflanzen geschieht am vorteilhaftesten im
Herbst. Wenn man der Gartenerde etwas
Lauberde beimischt, so sagt solche der Pflanze
noch besonders zu. Ihr bester Platz im Garten
ist ein halbschattiger , auf einer Rabatte, doch
muss man sie, weil sie im Sommer die Blätter
verliert , mit einem Stäbchen bezeichnen und
dann auch nicht etwa Sommerblumen und der¬
gleichen allzunah an sie pflanzen, weil solche
dieselbe beeinträchtigen würden.
. Zwar findet sich das
Unverdiente Ehre
duftende Veilchen in ganz Italien und seinen
grossen Inseln völlig wild und ist stellenweise,be¬
sonders im Hügellande, das gemeinste der zahl¬
reichen, hier wild wachsenden Veilchen. Es
kommt mit reinweissen, purpurvioletten , wie
ganz blassen Blüten oft sehr viel häufiger vor
als in der gewöhnlichen Farbe. Weiter findet
man dasselbe in alten Gärten fast allgemein
verwildert und überall völlig heimisch, hier
und da hält man es auch noch in Ehren und
erachtet es der Kultur — freilich einer nea¬
politanischen Kultur — für würdig. Es ist
wieder so beliebt , dass die Landleute es als
Zeichen des Frühlings , der auf ihren Bergen
Einzug hielt, nach Neapel bringen dürfen und
dort massenhaft verkaufen können, ja dass
Veilchensträusser aus Papier oder Seide etc.
den Lieblingsschmuck trauernder Damen das
ganze Jahr bilden, wenn sie keine frischduf¬
tenden Blüten haben können. Nun kommt
aber in England und besonders wieder in
London ein gefülltes Veilchen massenhaft in
den Handel, das dem „Violet de Parme“ sehr
ähnlich ist und vielleicht nichts anderes als
eine örtlich entstandene , etwas modifizierte
Form desselben darstellt . Dieses Veilchen
stammt aber gar nicht von Viola odorata L.
ab , sondern ganz bestimmt von Viola suavis
J . A. Lencer.
Bbst., welches gar nicht in Italien wächst,
Paeonia tenuifolia fl. pl. Diese ist eine der sondern irgendwo im südlichen Russland und
zierlichsten und hübschesten Sorten ihres so der sogenannten Ukraine. Von diesem licht¬
grün und glänzend belaubten, lichtblauen resp.
reichzähligen Geschlechts. Namentlich ist es lila
blühenden Veilchen stammt freilich auch
aber ihre feingefiederte Belaubung, welche sie
auszeichnet und ihr ein ganz appartes Aussehen die Sorte Marie Luise oder das Parma-Veilchen,
giebt. Ihre mittelgrossen, dunkelroten Blumen und endlich eine Form mit reinweissen Blüten,
erscheinen nicht, wie bei anderen Paeonienarten Comte Brazza’s white ab . In englischen Kata¬
auch an den Seitenzweigen, sondern nur auf logen figuriert die uns besonders interessierende
dem geraden, aufrechtstehenden Stamm oder gefüllte Form einfach als „Neapolitan“, eine
Stengel. Sie blüht auch früher als die übrigen Bezeichnung, die wiederum auf Herkunft aus
Sorten, steht hübsch auf Rabatten, ebenso auf Neapel deutet. In Neapel sind aber diese
Rasen , eignet sich auch vortrefflich zum An- Veilchen sozusagen unbekannt und gar nicht
Gärtner führten
pfianzen der äusseren Seiten niedriger Sträucher- beliebt und nur einige fremdeerst
das Parmain den letzten Jahrzehnten
partien und ist eine der besten Frühlings¬
noch wenig
immer
man
das
ein,
hier
Veilchen
blumen. Man verpflanzt sie am besten im
Herbst.
sieht und welches ich bis jetzt nur in den
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königlichen Gärten Casertas sah , wo man es
massenhaft für den Hof in Rom zur Weih¬
nachtszeit zieht, wo dann seine lila, sanft¬
duftenden Blüten Verwendung finden. Wie
kommt nun wieder jenes Veilchen zu der
ganz unpassenden Bezeichnung „Neapolitan“?
Mir scheint nur eine Erklärung richtig und
diese gleicht genau der früher gegebenen.
Sicher ist hier allerdings, dass diese hübschen
und sehr dichten und grossblumigen, so dank¬
bar blühenden Veilchen ursprünglich aus
Italien stammen, in dessen einst so berühmten
botanischen Gärten Paduas , Parmas und Bo¬
lognas die blasse süssduftende Ukrainerin, die
V. suavis, Verbreitung fand.
C. Sprenger.

Jahre unverpflanzt stehen lassen und nur
wenn sich später die Stöcke sehr vermehren,
die Schönheit und Zahl der Blumen nachlässt,
macht sich ein Umpflanzen nötig.
Adonis vernalis oder Frühlings-Adonisröschen
ist ein ausdauerndes Gewächs und kommt in
Deutschland an sonnigen Kalkbergen wild vor,
blüht schon im April mit grossen gelben
Blumen und ist ganz hübsch. Die Pflanze,
wenn sie im Garten kommen soll, erhält hier
einen sonnigen, freien Standort , doch gedeiht
sie auch ganz gut in halbschattiger Lage , ja
kommt hier oftmals besser, als in zu sonniger
fort. Sie lässt sich auch treiben und pflanzt
man hierzu im Herbst , gräbt die Töpfe im
Garten ein und bringt sie dann im Winter ins
Zimmerfenster.
Iris stylosa. Die bekannte Gärtnerfirma
Daminann & Co., San Giovanni in Teduccio
in Italien empfiehlt diese Sorte als die
schönste aller Irisarten und sagt , dass sie
vom November bis Februar, also im Winter
blühe. Die Pflanze ist immergrün , hat
schmale, dunkle Blätter , trägt prächtig frisch¬
blaue Blumen und ist sehr leicht zu kultivieren.
Am schönsten blüht sie im Schatten, will aber,
um reichlich zu blühen, gut eingewurzelt sein.
Man wird sie darum , wenn man sie für den
Winterflor ziehen will , schon im Sommer
oder Frühjahr pflanzen müssen.
Epheu an Bäumen ist für diese schädlich
. Der
Epheu , welcher ein sehr hohes Alter erreicht,
kann wohl in seiner Jugendzeit ohne Be¬
denken an Bäume, um an deren Stämmen
emporzuklimmen, angepflanzt werden, doch
später wird er den Bäumen schädlich, indem,
wenn er erst einmal deren Kronen erreicht
hat , selbige entkräftet und tötet. Denn wenn
viele Bäume im Garten ihrem Alter zuschreiten
und schwächer werden, dann fängt der Epheu
erst an, in sein kräftiges Mannesalter zu treten
und sucht seine Kraft nun geltend zu machen.

Kaiserkronen
. Wünschest du dir eine oder
auch mehrere Kaiserkronen, so kannst du
solche ganz leicht erhalten , brauchst ja nur
an eine Handelsgärtnerei zu schreiben und du
erhälst sie gewiss. Von Gold und Edelsteinen
sind sie freilich nicht , es hängen auch keine
Reiche und Länder an ihnen, doch ein zu¬
friedenes Herz erfreuen sie oft mehr, als solch’
goldene vermögen. Die Kaiserkronen, welche
ich hier meine, sind knollenartige Gewächse
und dienen uns als Gartenzierde. Es giebt
verschiedene Arten und die auffälligste unter
ihnen ist unsere Garten-Kaiserkrone (Fritillaria
l*nperialis
), von der es wieder verschiedene
Spielarten oder Varietäten gieht. Die gewöhn¬
lichste Sorte ist die einfache rote. Diese
Wurde im 16. Jahrhundert eingeführt , galt
damals als etwas ganz Appartes , wurde viel
begehrt und hat sich so nach und nach all¬
gemein in den Gärten verbreitet, denn überall
tritt sie uns hier entgegen. Schönere und
wertvollere Nachkommen von ihr sind: die
grossblumige rote, die grossblumige gelbe, die
rotgefüllte, die gelbgefüllte, die goldbunt- und
die silberbuntblättrige und noch einige andere
mehr.
Die Zwiebeln oder Knollen werden im
Herbst gepflanzt, doch kann man sie auch
schon im Sommer, sobald die Pflanzen ver¬
blüht haben und ihr Kraut abgestorben ist, Bevorstehende Ausstellungen.
verpflanzen. Die Knollen dürfen nicht an der
,
.— 5 ^r—
Luft liegen bleiben, denn sie trocknen sonst —*-5 sehr ein, schrumpfen zusammen und erzeugen
dann keine kräftigen Pflanzen. Die Kaiser¬
Prenzlau
. Garten- und Obstbauausteilung
krone liebt ein gutes , kräftiges Erdreich und der märkischen und uckermärkiscken Vereine
blüht am schönsten, wenn sie erst einige Jahre
für Gartenbau. 17.—20. September. Auskunft
lang angepflanzt steht . Man kann sie viele erteilt : Herr A. Mieck in Prenzlau.

Arbeits -Kalen der.
- 'S

■

•

'

Ziergarten.

.

•

■

S- "

schon im Herbst aufgehen und den Winter
über ausdauem oder auch erst nächstes Früh¬
werden: Stiefmütterchen , Alpenvergissmein- jahr zeitig zum Aufgehen gelangen und dann
üicht und Morgenröschen (Silena), späterhin: einen frühen Blütenflor bringen, z. B. Collinsia,
Rittersporn und noch einige andere Sommer- Nemophila, Adonis, Clarkia, Collomia, Gilia,
blumen, welche, wenn ins freie Land gesäet, Eschscholzia
, Mohn u . s. w.; auch schwerZu Anfang das Monats können noch gesäet
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keimende, perennierende Blumensorten, wie
Dictamnus, Corydalis, Paeonia, Gentiana u . a.
m. säet man am zweckmässigsten im Herbst,
entweder ins Freie oder besser nocli in Töpfe
oder Kästen , welche dem Winter über im
Garten bleiben oder auch an einem trocknen
Orte aufgestellt werden können. Im September
ist sonst noch die günstigste Zeit zum Um¬
pflanzen und Vermehren vieler perennierender
Blumensorten , ebenso zum Legen oder Ver¬
pflanzen der Blumenzwiebeln, doch muss man,
wenn keine Beete leer sind, damit bis zum
nächsten Monat warten. Berner sammelt man
noch allerlei Samen, sieht im Garten auf Rein¬
lichkeit und Ordnung, entfernt das abgestorbene
Kraut schon verblühter Blumensorten und
wenn man einen Keservegarten oder Roservebeete hat , so nimmt man Pflanzen aus diesen
und pflanzt sie an die Stellen der abgeblühten
Blumen u. s. w.

Obstgarten.

In der ersten Hälfte des Monats kann
man noch auf das schlafende Auge okulieren,
den früher okulierten Stämniclien wird der
Verband abgenommen, die Räuber oder Wasser¬
reiser sind wegzunehmen, gelockerte Baumplälile sind festzuschlagen, lose Baumbänder
zu befestigen, die schwer mit Früchten be¬
ladenen Bäume oder deren Aeste sind zu
stützen , mit dem zweiten Ausbrechen des
Weines wird fortgefahren und solches beendigt,
Brand und Krebsflecke der Bäume sind mit
Baumkitt zu belegen, Erdbeeren werden um¬
gepflanzt, alles Unkraut wird ausgerottet und
allerlei Obst geerntet.

Topfkultur.
Lack und Winterlevkoyon, so im freien
Lande stehenj werden, wenn sie sich kräftig
genug entwickelt haben, nun in Töpfe gepflanzt,
Calceolarien, Cinerarien und chinesische Primeln
werden nochmals verpflanzt (pikiert) oder
wenn die jungen Samenpflanzen stark genug
sind, einzeln in Töpfe gebracht, Chrysanthemum
umgepflanzt, Stecklinge von allerlei Topf¬
gewächsen, falls selbige noch nicht einzeln in
Töpfen stehen, kommen nun einzeln in solche,
die Winterquartiere für die Topfgewächse
werden wieder in Bereitschaft gehalten, aller¬
lei für den Winterflor bestimmte Blumen¬
zwiebeln, wie Hyazinthen , Tulpen u. s. w.
werden in Töpfe oder auf Gläser gepflanzt,
ebenso auch zu gleichem Zweck bestimmte
Knollen- und Staudengewächse wie Iris pumila,
Adonis vernalis, Primula acaulis u . s. w.

Gemüsezucht.
Es wird reifer Samen gesammelt, Spinat,
Rabinschen,Wintersalat ,Winterkresse,Karotten,
Kerbel, Kerbelrüben, Petersilie und Sclmittkohl gesäet , ebenso noch Blumenkohl, Kraut
und Wirsing, um von diesen kommendes Jahr
eine frühe Ernte halten zu können. Reife
Zwiebeln werden geerntet , Perlzwiebeln,
Schalotten, Winterzwiebeln und Schnittlauch
gelegt oder gepflanzt u. s. w. Flüssiger
Dünger ward autgebi'acht , die Komposthaufon
werden umgearbeitet , alles Unkraut ist zu
entfernen, Raupen sind abzusuchen, reifes Ge¬
müse zu ernten , aufzubewahren, cinzumachen
oder zu trocknen u. s. w.

Briefkasten.
Ich habe etwas Tulpen in meinem
Garten und habe Samen davon gewonnen;
kann ich diesen jetzt säen ? Ferner : Ich
habe die Tulpenzwiebeln 3 Jahr nicht aus
der Erde genommen , schadet dies?

Tulpensamen ist im Frühjahr in Töpfe
oder auf ein nur halbwarmes Mistbeet zu
säen. Die jungen Pflanzen lässt man im ersten
Jahr unverpflanzt stehen und erst im zweiten,
nachdem das Kraut abgestorben, nimmt man
die Zwiebelchen aus der Erde und pflanzt sie
etwas weiter , als sie seither gestanden. Je
nach der Kultur , Bodenverhältnissen u. s. w.
vergehen meist 4 bis 6 Jahr ehe die aus
Samen erzogenen Zwiebeln blühbar werden.
Wird Ihnen dies nicht zu lange dauern?
Ferner : Die Tulpenzwiebeln brauchen nicht
alljährlich aus der Erde genommen und frisch
verpflanzt zu werden, doch allzulange dürfen

sie auch nicht unverpflanzt bleiben, indem sie
sonst viel Brut machen und wrcniger schöne
Blumen bringen würden. Am schönsten
blühen die Tulpen, wenn sie öfters, wenigstens
alle zwei Jahr , verpflanzt werden, doch muss
man die grossen , starken und blühharen
Zwiebeln für sich und die schwächeren, welche
noch keine Blüten bringen, auch allein pflanzen;
pflanzt man aber kleine und grosse unter
einander, so giebt es natürlich einen lücken¬
haften Blütenflor.
Kann man den Samen von Weissdorn
(Crataegus Oxyacantha ) u. von der Cornelius¬
kirsche (Cornus mascula ) auch im Herbst
säen und ist das Fleisch zuvor erst von den
Kernen abzuwaschen .?

Es ist sogar zweckmässig beider Samen

gleich nach ihrer Reife mit samt deren Fleisch

im Herbst auszusäen.
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im Winter im Breien, sogar unterm
Schnee, mit thalergrossen , pracht¬
vollen weissen und rosa Blumen, das
Blatt ist palmenartig, 100 St. Knollen
sehr stark und gewählt , voller
Knospen, 100 St. 8' 4 M., 50 St. 5
M., 25 St. 3 M., schwächere pro 100
St. zu G, 4, 3 u. 2 M. Versand mit
Keblausattest ohne Anstand nach
allen Ländern.
Alpenpflanzenverzeiclinisgratis,
i Ch . Steinpöck , Alpenflorist,
Traisen, Nied.-Oestorr.

ßrottenbauten.

0 . Zimmermann,
Hoflieferant.

Greussen
Illustrierter

i . Thür.

TCatalog

Eigene

franko

im

und

im Horl »st

gratis.

ruhen.

Edelweiss

Gnaphalium Lcontopodium
, Stöcke die schon viel Bliiten
bringen, 20 St. 5 M. 10 St. 3 M. Edelweisspflanzen aus
Samen gezogen, die schon Knospen zeigen, 100 St.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
5 M. 500 St. 20 M. Grössere Posten für Kultur im ♦
♦
grossen brieflich nach Uebereinkommen.
In keinem Teich, Bassin u. s. w. sollte J
♦ fehlen die Seerose, Nymphaea alba. Ich ♦
C- Stsinpöck
Alpenflorist,
offeriere 100
10
50
Traisen, Nied. Oesterr.

X

St.20M., St.2M. Pf.«

August Hartmann

__

Asarum
europaeum , 1000 St . 10 M.
100 St . 1,20 M. Vinea minor , Sinn¬
oder Wintergrün , 1000 St . 10 M., 100 St.
1,20 M. empfiehlt

SctanicMcliteii Md

Ia Erfurter Blumenkohl
während der Saison zum billigenTagespreis.
Gottlob Jander
, Erfurt
. Tel. Adr.: Jander.

Hochgebirgspflanzen.
10

st .
M.

+
♦

Giiirlanden
|

i empfiehlt billigst
♦
August Hartmanu

X

Aug . Hartmann Kraiiiclifeldb.Erfurt.
lOOGüfdfiSChp
l 012 - 14« 16** Ueber
IUU UUIUIIoLIlG Aquarien,
Terrarien,
Ziininnieifontaiiien.Zimiiierluftreiiiiger.Fische,
Reptilien, Amphibien vers. illustrierte Preisliste
gratis
M. Siebeneck,
Mannheim

♦

Kraiiiclifeld b. Erfurt .

Kranichfeld bei

♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

|

Erfurt
.+

Allen Freunden

1eines guten Fruchtweines

X
♦

empfehle

♦

ich das

von mir nach eigenen Erfahrungen gej schriehene Werkchen über die Herstellung
:des Apfel-, Birnen-, Brombeer-, Erdbeer-,
Heidelbeer- , Himbeer- , Johamiisbeer-,
Kirsch-, Pflaumen-, Quitten-, und Stachel¬
beerweines, sowie des Champagners.
Frmko -Zusendung gegen Einsendung von
1 Mark, auch Briefmarken.
A. II. Ddtci 't, Fruchtwein -Kelterei.
Berlin, Frankfurter-Allee 94.

st.
M.

100

Anemone alpina(Pulsatilla alpina) . . 1.— 8.—
„
narcissiflora .1
.50 9.—
Dianthus alpinus .
2.— —
Gentiana asclepiadea.
2.— 16.—
Geum montanum .2
.—
Primula minima .
0.50 4.—
Schwertia perennis .
0.80 6.—
offeriert zum Kaufe oder Tausche

•I . Buch ar,
Nieder-Stepanic bei Starkenbach,
Böhmen.

jp-ifcgll Ä
(Sumpfinoos ) zu Orchideen
u. s. w. sehr schöne frische :
Ware , 50 Kilo 4 M., 5 Kilo
0,60 M. empfiehlt

Aug . Hartmann
Kranichfeld

b. Erfurt.

mA #

Dionaea muscipula
(Venus -Fliegenklapp e)
10 St . M. 12. — a St . 1.50

Sarracenia purpurea
(Purpurrote
Schlauchpflanze)
10 St . M. 18. — k St . M. 2,—

Darlingtonia californica
k St . M. 5,—
Dionaea muscipula.

Mein neues Blumenzwiebel -Verzeichnis mit Anhang von (jemiise
u. Bl umeil samen , reich illustriertem Pflanzen - u. Cacteen -Verzeichnis
ist erschienen und wird auf "Wunsch gratis und franko versandt.
Friedrich Adolf Haage jr ., Samen- u. Pflanzen-Handlung,
gegründet 1822. Erfurt.

50 Kilo 18 Mark incl. Sack
=1

Freilandfarne in 18 schönen

dekorativen

Oo1

Sorten,

richtig etikettiert., 100 St. 15 M. Freilandfarne
, 100 St. in Sorten 18 M.
für Felsen nnd Steinpartien

1»
O

Cyclamen europaeum blähbare Knollen , 100 St . zu
2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente für An¬ &Änmb()Taunu.wn,CötfienClHfia
fänger von 5—10 M. — Das Werkchen die Kul¬
, 162 Seiten stark , mit illustrierten
tur derAlpenpflanzen

Beispielen, Preis nur 2 M. für Anfänger in dieser
Kultur von grossem Werte , Preisverzeichnis
gratis und franco.

Wiederverkäufern

und Gross-

ft

fr

u

s
CO

Eisenbütteler

abnebmem von gangbaren und gesuchten Alpen¬
pflanzen,

Freilandfarne,

Alpenblumen und

Samen

stehe ich jeder Zeit bereitwilligst mit billigster
Offerte zu Diensten.

C. Steinpöck

gegen Blutläuse , Blattläuse und
alle Insekten auf Nutz - und Zier¬
pflanzen , Bäumen und Sträuchern.
Zur gefälligen Kenntnisnahme, Zu beziehen durch die Drogen¬
handlungen.
Allen Freunden und Bekannten hiermit die
Traisen , Nied . Oesterr.

höfliche Mitteilung, dass meine seitherige Stelluug
als König!. Obergärtner zur Sanssouci-Orangerie
aufgehört und bitte Briefe, Zeitschriften etc. Asperula odorata (Waldmeister ) dessen Kraut
gef. an meine jetzige , untenstehende Adresse zur Bereitung von Maitrank unentbehrlich,
richten zu wollen.
empfehle 100 St. zu M. 5.

Sanssouci

'b. Potsdam,
Maolbeer-Allee 2.

Wnndel,

Königl. Hofgärtner.

August

Hartmann

Kranichfeldb. Erfurt.

Verantwortlicher Kedakteur Fr . Huck. Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.

Erscheint 2 mal
monatlich.
Zu beziehen durch
jede Buchhandlung
Postanstalt
oder
direkt durch die Ex
pedition.

jeden,welcher Blumen-,Gemüse
u. Obstzucht zn seinem Vergnügen
oder zn seinem Nutzen treibt.
für

Verlag von J . Frohberger , Erfurt

U)<>iiiiements ]>iei .<
vierteljälnl . >1. 1.50
Im Auslände richtet
sich der Preis nach
der Gebühr der betr.
Postverwaltun
Inserate pr .Petitzeile

Erfurt , (len lo . September 1887.

mm

Inhalt:
Das Bauerngärtchen . Fr . Huck .
Ueber das Treiben der Zwiebel¬
gewächse u . s . w . F . W . Schulze
Erfahrungen in der Ananaskultur.
Altmann
.
Die Portugiesische Delikatess -Zwiebel.
Fr . Huck .

MA
‘.

. .'57t<
_ :« u

Rationelle Obstptianzungen.
B. L. Kühn.
Schmuck oder Dekoration . Fr . Huck
Die neuen , grossblumigen
(' inanaHybriden . \V. Gebhardt .
Raum für Alle hat die Erde .
Kleinere Mitteilungen
. . .

Karl Scholtze, Leipzig.

S. :k >.

Insektenfressende PflanzenI
Dionaea muscipula
(Venus -Fliegenklappe)
10 St . M. 12 . — k St . 1.50

Sarracenia purpurea
(Purpurrote
Schlauchpflanze)
10 St . M. 18. — k St . M. 2,-

Darlingtonia californica
ä St . M. 5.—
Dionaea muscipula.

mit Anhang von Gemüse
-Verzeichnis
Mein neues Blumenzwiebel
Pflanzen - u . Csicteen -Verzeichnis
u . Blumcnsaincii , reich illustriertem
ist erschienen und wird auf Wunsch gratis und franko versandt.

Friedrich

Adolf Haage jr ., Samen- u. Pflanzen-Handlung,
gegründet 1822. Erfurt.

50 Kilo 18 Mark incl . Sack

P>o,maiinii
um m A<<i

Sorten,

Freilandfarne in 18 schönen

dekorativen

Cyclamen europaeum blühbare

Knollen , 100 St . zu

richtig etikettiert , 100 St. 15 M. Freilandfarne
, 100 St. in Sorten 18 M.
für Felsen nnd Steinpartien
2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente für An¬
fänger von 5—10 M. — Das Werkchen die Kul¬
tur

, 102 Seiten stark , mit illustrierten
derAlpenpflanzen

Beispielen, Preis nur 2 M. für Anfänger in dieser
Kultur von grossem Werte , Preisverzeichnis
gratis und franco.

Wiederverkäufern

und Gross-

abnehmem von gangbaren und gesuchten Alpen¬
pflanzen,

Freilandfarne,

Alpenblumen und

Samen

stehe ich jeder Zeit bereitwilligst mit billigster
Offerte zu Diensten.

C. Steinpöck
Traisen , Nied. Oesterr.

Zur gefälligen

Kenntnisnahme,

Eisenbütteler
DÄ £5

’ " -Gift

und
gegen Blutläuse , Blattläuse
alle Insekten auf Nutz - und Zier¬
pflanzen , Bäumen und Sträuchern.
Zu beziehen durch die Drogen¬
handlungen.

Allen Freunden und Bekannten hiermit die
höfliche Mitteilung, dass meine seitherige Stellung
als Königl. Obergärtner zur Sanssouci-Orangerie
aufgehört und bitte Briefe, Zeitschriften etc. Asperula odorata (Waldmeister ) dessen Kraut
gef. an meine jetzige , untenstehende Adresse
zur Bereitung von Maitrank unentbehrlich,
richten zu wollen.
empfehle 100 St. zu M. 5.
Wlill «lc‘l,
Sanssouci
August Hartmann
Königl. Hofgärtner.
b. Potsdam,
Kranielifeldb. Erfurt.
Maulbeer-Allee 2.

373

Das Bauerngärtchen
von Fr. Huck.

Das Bauerngärtchen
ist gewöhnlich
ein Nutz - und Ziergärtchen
zugleich
und kennzeichnet
sich in der Regel
durch einen oder auch mehrere geradlaufende Hauptwege . Gebogene oder
schlangenartige
Wege sind meist aus¬
geschlossen .
Die ganze Einteilung
besteht aus lauter Vierecken und nur

immerhin
gleichfalls
schön genannt
werden . Ein reinliches Kleid , selbst
auch von altem Schnitt , gefällt immer
noch besser , als ein nach der neuesten
Mode angefertigtes
aber schmutziges
und dem letzteren ähnlich sieht manch’

da , wo sich die Hauptwege
kreuzen,
finden sich auch rundgeformte
Beete
Rundteile genannt , angebracht . Der
Obstbaum kommt nur wenig in ihm
vor , sondern hat seinen Standort mehr
im Grasgarten ; dagegen beherbergt
es
unsere bekannten Beerensorten . Sein
grösserer Teil ist der Zucht von Gemüsen
gewidmet und die Blumen stehen fast
immer nur auf den , sich neben den
Haupt wegen
hinziehenden
Rabatten
Unter ihnen finden wir vielfach die
älteren Rosensorten
und ebenso auch

städtischer Weise angelegter Dorfgarten
gar nicht gut mit der ganzen Umgebung
desselben harmonieren ; grenzt
doch
derselbe vielfach an die meist sehr

Stauden - oder perennierende Gewächse.
Eine Laube oder Gartenhaus
sind in
ihm vielfach vorhanden
und ebenso
auch noch ein Bienenhäuschen . Man
sieht , der Bauer ist ökonomisch und
praktisch . Dies ist so im allgemeinen
das Bild eines Dorfgartens . Hin und
wieder trifft man aber auf dem Lande
auch modern
angelegte
Gärten
mit
Rasenplätzen , Springbrunnen , Sträucheranlagen u . s. w ., welche jedoch weniger
den Bauer , sondern mehr die auf dem
Lande wohnenden Geistlichen , Lehrer,
Fabrikbesitzer , Rentner u . s. w . zum
Besitzer haben.
Wenn nun auch das Bauerngärtchen,
rait dem modernen Stadtgarten
ver¬
glichen , was Schönheit betrifft , gegen
diesen zurücksteht , so kann selbiges,
wenn in guter Pflege angetroffen , doch

moderner , doch vernachlässigter Garten.
Vielmals aber würde auch ein nach

nüchtern
aussehenden , aus Holz und
Lehm erbauten Wirtschaftsgebäude , wie
Scheunen , Stallungen
u . s. w . , liegt
oftmals in der Nähe der Miststätte u.
s. w . Rechnet man dann noch den
Bauer in Hemdärmeln , die Bäuerin in
ihrer Küchenschürze
hinzu , so wird
man einsehen , dass feine Rasenplätze,
Teppichbeete
und dergleichen
hier
nicht gut am Platze sind . Und doch
hat manches , nur einfach angelegtes,
aber gut bewirtschaftetes und sorgfältig
gepflegtes
Bauerngärtchen
viel An¬
mutendes und Anheimelndes
für sich,
ja sieht feierlich und sonntäglicli aus.
Ganz anders freilich , wenn es vernach¬
lässigt
und
verunkrautet
daliegt,
Hühner
lind Gänse darin spazieren
gehen , Löcher
in den Wänden der
angrenzenden
Gebäude u. s. w . das
verwilderte
Aussehen
noch erhöhen,
dann allerdings ist ein solcher Garten
eine Stätte des Jammers.
Zweier gutgepflegter Bauerngärtchen
kann ich mich aus meiner Kinder - und
Jugendzeit jetzt noch lebhaft erinnern;
weckten und stärkten sie doch in mir
die Lust und Liebe zum Gartenbau.
Das eine gehörte einem schon betagten
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Manne , welchen man gemeinhin nur
(len alten Schulzen nannte . Ein mit
peinlicherer Sorgfalt gepflegtes Gärtchen
als dieses , habe ich nie wieder gesehen.
beginnende
Der von der Gartenthür
eingefasst
Steinen
mit
Hauptweg , war
und führte in gerader Linie auf das
Ende ange¬
am gegenüberliegenden
brachte , hübsche Gartenhaus . Der Weg
war höchst säuberlich mit Kies von
gleicher Grösse bestreut und an seinen
beiden Seiten zogen sich zwei Blumen¬
rabatten hin . Die ganze übrige Ein¬
Gartenbeeten,
aus
teilung , bestand
welche zur Aufnahme von Gemüse imd
Blumen dienten . Von der Mitte des
führte noch ein zweiter
Hauptweges
nach links , nach den angrenzenden
zu und ging dann
Wirtschaftsgebäuden
zwei Rabatten
immer
,
entlang
diesen
zur Seite habend . Auf der an den
genannten Gebäuden sich hinziehenden
Rabatte standen edle Weinsorten , auf
der anderen gegenseitigen gutgepflegte
Johannis - und Stachelbeeren , während
auf
die wurzelaustreiben .de Himbeere
Staketen¬
Beeten an der Grenze des
zaunes passend angepflanzt stand . Das
hatte , weil es an der
Gartenhaus
lag und des
äussersten Gartengrenze
anlehnte,
hier
sich
Nachbars Obstgarten
einen angenehmen grünen Hintergrund.
gewährten
Obstbäume
Des Nachbars
und den es um¬
dem Gartenhäuschen
gebenden Beeten , bis zur Mittagszeit
Schatten und Kühle und die in ge¬
messener Entfernung vor dem Häuschen
Schneeball - und Silberangepflanzten
blütenbäumclien (Syrinya) u . italienische
ihren
Pflaumen , warfen Nachmittags
Schatten auf das erwähnte schmucke
Gartenhaus und links gleich am Garten¬
eingange , stand ein Bienenhaus . Auf
den Rabatten befanden sich eine gute
Pflanzen und
Auswahl perennierender

Zwiebelgewächse , wie Schneeglöckchen,
Narzissen , Kaiserkronen , Federnelken,
Diptam,
Nachtviolen ,
Pechnelken ,
Phlox und Rittersporn,
perennierender
Paeonien , Ehrenpreis u . s. w ., alles nach
Wuchs und Höhe berechnet . Auf den
etwas schattig gelegenen Beeten , zu
Seiten des Gartenhauses aber prangten
und
Primeln , Aurikeln , Leberblümchen
Tulpe,
die
türkenblauer Enzian , während
in auserlesener Sortenwahl , passend auf
paradierte,
Beeten
sonnig gelegenen
ebenso die Nelke , Levkoye u. a. w.
neben¬
wechselten
Die Blumenbeete
ab , was
einander mit Gemüsebeeten
schön
weniger
zwar
der Äthestiker
finden wird , hier aber durchaus nicht
unzweckmässig war , indem der Besitzer
Gesamteindruck,
den
auf
weniger
sondern mehr AVert auf die gute und
jeder ein¬
vollkommene Entwickelung
hatte
jede
Eine
.
legte
Pflanze
zelnen
Standort,
passenden
ihren
darum
geeignete Erde und auch Pflege . Kurz
alles verriet den Pflanzenfreund , Kenner
und Denker . Neben guter Wahl der
besten aller Pflanzensorten , sorgfältiger
Pflege , war es noch die grosse Akuratesse,
durch welches sicli dies Gärtchen aus¬
zeichnete.
Aber nicht nur auf sein eigenes
Gärtchen erstreckte sich der Schönheits¬
sinn dieses Mannes , sondern er ging
auch noch weiter . So hatte er einen
in der Nähe der Gemeindeschenke,
Platz in eine
sonst wüst liegenden
schöne Anlage umgeschaffen , welche
und vor¬
sich durch Zweckmässigkeit
SträucherAVahl passender
treffliche
sorten hervortliat und als einzig in der
Gegend dastand . Hier versammelten
sich die Feiertage fröhliche Gäste von
nah und fern , sassen unter Lauben und
der Musik
Laubengängen , lauschten
der
Tänzen
munteren
den
und schauten
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dörflichen Jugend noch lange , während
der schaffende und unermüdliche Greis
schon längst im Grabe schlummerte.
Sein Name war C. Fr . Hupel , sein
Geburtsort
auch der meinige . Die
genannte Anlage ist späterhin
durch
den Bau eines neuen Wirtshauses sehr
geschmälert
worden und dürfte , weil
dergleichen
Männer , welche auf den
hier angefangenen Bahnen weiter gehen,
auf dem Lande mir selten sind , nun¬
mehr so ziemlich oder auch ganz in
Verfall gekommen sein . —
Das zweite Gärtchen gehörte einem
Freunde des soeben Genannten in einem
Nachbarsdorfe , zeichnete sich ebenfalls
durch grosse Sauberkeit und Akurates .se,
insonderheit aber durch eine Sammlung
herrlicher
Staudengewächse
oder
perennierender
Blumen und auch noch
dadurch aus , dass auch eine Gehölz¬
gruppe aus Bäumen und Sträuchern
bestehend , sich an das Gärtchen anlehnte.
Zu dieser Gehölzgruppe
gelangte man
über eine kleine Brücke , indem sie ein
Graben vom Garten trennte . Inmitten
dieser befand sich ein leerer Raum
mit einer steinernen Bank . Von dieser
aus liess sich ein grosser Teil des
Gartens übersehen und war dieserhalb
und auch wegen seines Schattens und
seiner Kühle genanntes Gehölz auch
das anmutigste
Plätzchen im Garten.
Der Besitzer , ebenfalls auch schon ein
älterer
Mann ,
kannte
auch
den
lateinischen Namen einer jeden Blumen¬
sorte und war sonst noch , trotzdem er
keine höheren oder besseren Schulen
besucht , nicht nur allein ein auf dem
Gartenbaugebiete , sondern
auch auf
anderen
Gebieten
wohl
erfahrener,
sondern auch fein gebildeter
Mann.
Das Vertrauen der Dorfeinwohnerschaft
hatte ihn auch mehrfach mit Missionen
betraut , welche ihn in öfteren Verkehr

der höchsten Regierungskreise
u . s. w.
brachte ; sein vollendetes Spiel auf der
Orgel (er spielte die schwierigsten
klassischen
Meisterstücke
leicht und
mit der grössten Sicherheit ) hatte ihn
ebenfalls in den gebildetsten
Kreisen
eingeführt , dazu besass er eine ausgew'ählte Büchersammlung , hielt die
besten schön - und naturwissenschaft¬
lichen damaligenLiteraturerscheinungen,
wrar nach unseren ländlichen Begriffen
sehr wohlhabend oder reich , dabei aber
doch bescheiden , einfach und bieder.
Obgleich er schon ein älterer Mann,
ich selbst aber ein kaum der Schule
entwachsener
Junge war , sah er doch
gern , wenn ich in öfteren Verkehr mit
ihm trat . Über jede einzelne seiner
herrlichen Blumensorten wusste er an¬
ziehend und belehrend zu plaudern und
wenn ich einige Zeit lang nicht zu ihm
gekommen war , so besuchte er mich.
Er zeichnete sich nicht allein durch
Wohlhabenheit , reiches Wissen , sondern
auch durch tiefes Gefühl und Herzens¬
reinheit aus und ist eine der allerliebens¬
würdigsten Erscheinungen , welche mir
in diesem Pilgerleben
begegnet sind.
Sein Name war Joli . Ernst
Gebser.
Sein Leib ist längst auch schon zur
Asche geworden , doch viele seiner an¬
gepflanzten , perennierenden
Blumen
stehen noch immer und zeigen von
seinen Bestrebungen.
Beider Männer Beispiele haben zu
ihrer Zeit , mehr und mehr die Lust
und Liebe zur Blumenpflege
in ihrer
Gegend angefacht ; manch bessere Ge¬
müsesorte
und auch vollkommenere
landwirtschaftliche
Pflanze haben durch
sie Eingang bekommen . Wer mit den
ganzen Verhältnissen einer Gegend be¬
kannt ist , der vermag solches zu be¬
urteilen . Möchten
derartige
Männer
nicht aussterben , immer neu und in
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jedem Dorfe erstehen , damit es , was
betrifft , auch hier immer
Gartenbau
heller werde . Und ist auch manches
Dörfchen schon weit vorgeschritten , so
noch
giebt es doch auch wiederum
viele , wo noch arge Düsterheit herrscht,
wo keine Blumen im Fenster und Garten,
Zeugnis von Sinn und Freundschaft
für das Schöne und Bessere geben , wo
keine liebende Hand die Gräber der
schmückt , die Fried¬
Dahingeschiedenen
gleichen.
Wüsteneien
halben
höfe
Möchte es auch hier immer mehr tagen,
immer
und Blumenzucht
Gartenbau
finden , allgemeiner
Eingang
mehr
werden und auch der Bauer mehr und
Segnungen
an ihren
Anteil
mehr
nehmen.
Leider betrachtet aber zum grossen
als
den Gartenbau
Teil der Bauer
Nebensache , bisweilen als ein notwen¬
diges Übel , die Pflege der Blumen
selbst als eine nur müssige Spielerei
und wenn man den Bauer , sein ganzes

Wesen , seine Arbeiten , Mühen und
Plagereien kennt , so darf man , trotz¬
bedauern
dem man sein Zurückbleiben
beurteilen
muss , ihn doch nicht hart
oder gar verdammen wollen . Er ist
ja viel in der freien Natur , sieht alle
Tage Blumen , auf seinen Feldern oft
mehr als ihm lieb ist und verspürt so
weniger Lust solche auch noch im
Garten zu pflegen ; meist meint er aber
auch noch , er habe hierzu keine Zeit
und so betrügt er sich vielfach selbst
und wenn er sonst noch stupid ist , so
wird er geboren , lebt und stirbt , ohne
je einmal über den Wert und die Be¬
nachgedacht,
der Blumen
stimmung
Schöpfer
dem
,
gefreut
sich über sie
bewundert und gedankt zu haben , alles
Pflanzenleben schien ihm nur Gras und
keine
kein Wunder , wenn einstmals
liebende Hand Blumen auf sein Grab
pflanzt , sondern
wächst . —

Gras

auf

selbigem

Über das Treiben der Zwiebelgewächse u. s. w.
von F. W. Schultze.
(Fortsetzung .)
Bei

Crocus

sind

alle

Sorten

so

ziemlich gleich früh und pflanzt man
so 6 bis ‘20 Zwiebeln in je einen Topf,
je nachdem dieser gross oder weit ist.
Von Tazetten sind die frühesten:
Duhius, einfach , reinweiss , Prar/ox, ein¬
und die gefüllte
fach schwefelgelb
eine ganze Menge
giebt
Es
ifarseiller.
Tazettensorten , doch die deutschen
führen nur einige.
Handelsgärtnereien
der
Dasselbe ist auch mit Narzissen
Fall . Während man hingegen in Eng¬
land eine viel grössere Sortenauswahl
als bei uns beansprucht . Von Tazetten

pflanzt man meist nur eine Zwiebel in
je einen Topf , während von Narzissen
bis drei in einen gepflanzt
zwei
gleicht den
werden . Die Jouquille
beiden Erstgenannten , ist aber etwas
kleiner , es giebt von ihr nur einige
Sorten ; sie sind früh , wohlriechend und
werden zu mehreren in je einen Topf
gepflanzt.
Dann sind es noch SriUen und
Schneeglöckchen , welche gern zum
in Töpfen gezogen werden
Winterflor
und auch von ihnen pflanzt man mehrere
Zwiebeln zusammen in je einen Topf.
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Was nun die Erde für sämtlich
genannte Zwiebelgewächse betrifft , so
muss diese vor allen leicht und sandig
sein. Es giebt eine ganze Menge
Recepte solcher Erdmischungen , bei
Welchen hauptsächlich alter , ganz ver¬
rotteter Dünger zum Untermischen mit
empfohlen wird , seitdem man aber ge¬
funden , dass die genannten Zwiebeln,
so namentlich aber die Hyazinthe schon
blos allein im Wasser wächst ,gedeiht und
ebenso grosse Blumen als in Erde ge¬
pflanzte Zwiebeln bringt , hält man
weniger von einer kräftigen Erd¬
mischung , sondern legt mehr Wert auf
eine leichte , lockere und sandige Erde,

■mm

Tazette.

Nur darf dies der Leser nicht so ver¬
stehen , als wenn zur Kultur der Hya¬
zinthe , Tulpen und anderen Zwiebel¬
gewächsen überhaupt gar keine kräftige
und nahrhafte Erde nötig sei. Eine
solche ist , wenn starke , schöne und
blühbare Zwiebeln sollen herangezogen
werden , erst recht nötig und die Hol¬
länder , welche die meisten Blumen¬
zwiebelgewächse bauen , verwenden gar
viele Sorgfalt zur Herrichtung eines
guten Bodens . Wollten diese aber ihre
Crocusglas mit Crocus. Hyacinthengläser mit Decors.
Zwiebeln in mageren Boden oder in
in welcher die Wurzeln der Zwiebeln Moos und Wasser kultivieren , so würden
sich leicht und reichlich ansbreiten sie in ersterem nur ganz kleine Zwiebeln,
können . Man pflanzt jetzt die Zwiebeln mit kümmerlichen Blumen züchten,
bisweilen auch nur in feuchtes Moos, während in Moos und Wasser die
hält dieses auch ferner feucht und er¬ Zwiebeln sich gar nicht vermehren,
zielt gleichfalls schöne vollkommene
Blumen . Die Kräfte , welche zum Her¬
vorbringen der Blumen nötig sind,
sind eben in der Zwiebel schon auf¬
gespeichert lind es bedarf nur noch
der Feuchtigkeit
und Wärme die
Weitere Entwickelung hervorzurufen.
Ist die Zwiebel kräftig , ausgewachsen,
gesund und blühbar , so wird sie schon
hei mir einiger Pflege und Beobachten
des schon GTesagten auch schöne Blumen
bringen , gleichviel , ob selbige in Erde,
Schneeglöckchen.
Moos oder auf Wasser getrieben wird.
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sondern sich gänzlich verringern und
würden . Will
absterben
schliesslich
man die Zwiebeln in Töpfen treiben,
und
so nehme man gute Gartenerde
vermische diese mit Sand oder man

’i« ■' ■)

Scilla sibirica.

ganz alt und verrottet sein , ist er dies
nicht , so trägt er sehr leicht zur Fäul¬
nis der Zwiebeln bei . Manche mischen
auch Russ , andere wieder pulverisierte
Torferde
wieder
Holzkohle , andere
unter die Erde , wieder andere bestreichen

'V

Autipotisehes
Hyaohithenglas
m . Hyacinthen.

IlyachitheTitflas mit.
Deeors 11. Hyacinthe.

und
mische Gartenerde , Mistbeeterde
Sand unter einander , oder bereite sich
eine Mischung von Gartenerde , Laub¬
oder Heideerde und gleichfalls Sand.
Will man noch Dünger unter die Erde
mischen , so muss dieser aber schon

JonquiUe.

die inneren Seiten der Blumentöpfe
mit einem Brei frischen Kuhdüngers
und so giebt es noch gar mancherlei
Methoden ,welche,wenn nur den Zwiebeln
die nötige Zeit zur reichichen Wurzel¬
bildung gelassen wird , schliesslich alle
zum Ziele führen.

--

Erfahrungen in der Ananaskultur
von Altmann , zur Zeit Obergärtner im landwirtschaftlichen Ministerium.
Anfang September , nachdem sämt liche Ananasfrüchte reif geworden sind ,
nimmt man die abgetragenen Pflanzen ,

welche mehrere junge Brutpflanzen , sogenannte Kindel , gebildet haben , aus
dem Beet heraus , löst davon 3—4 der
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stärksten

Kindel

ab

und

lässt

diese

dann im Ananashause 2 —3 Tage liegen,
damit die Schnittwunde
gehörig ab¬
trocknet und etwaige Fäulnis dadurch
verhütet wird . Es werden nun 6—8
Stück Pflanzen in entsprechende Töjrfe,
welche mit recht grober , migesiebter
Mist - und Lauberde oder ganz verotteter
Gerberlohe angefüllt sind , gepflanzt und
nachher sämtliche bepflanzte Töpfe in
ein schon vorher zubereitetes Mistbeet
zur Hälfte eingefüttert . Dieses Beet darf
aber nur höchstens eine Bodenwärme
von ‘20° R . haben , worauf eine Lage
Sägespähne oder Gerberlohe gebracht
worden ist.
In den ersten vierzehn Tagen nach
dem Einbringen
werden die Pflanzen
geschlossen gehalten , mit leichten Rohr¬
decken beschattet
und täglich nach¬
mittags ‘2 Uhr gespritzt , bis dahin werden
sie angewachsen sein und kann dann
täglich , nachdem die Luft gut durch¬
wärmt ist , etwas gelüftet werden . So
bleiben die Pflanzen nun stehen , als
es nur irgend die Witterung gestattet,
etwa bis Mitte Oktober , wo sie dann
ins Ananashaus auf angebrachte Bretter,
Stellagen gebracht werden , doch dürfen
die Pflanzen nie austrocknen , sondern
stets , den ganzen Winter hindurch , in
Vegetation bleiben.
Ende Februar wird ein tiefer Mist¬
beetkasten
angelegt und mit gutem
Umschlag versehen . Nachdem das Beet
etwa eine Temperatur von 25 —30" R.
erreicht hat , bringt man darauf eine
Lage Sägespähne . Es werden nun die
Kindel aus den Töpfen genommen , die
alten Wurzeln nebst Strunk bis unter
die untersten
Blätter weggeschnitten
und dann einzeln in entsprechende
Töpfe , welche mit wohldurchwärmter,
nahrhafter , doch nicht zu feuchter Erde
angefüllt sind , eingepflanzt . Hierauf

senkt man sämtliche Töpfe in einer
warmen Mittagsstunde , dicht neben¬
einander ein , so dass in einem vierfenstrigen Kasten etwa 200 Pflanzen
Platz finden . Hier sollen sie nur so
lange stehen bleiben , bis sie einen guten
Wurzelballen gemacht haben.
Anfang April wird nun ein tiefer
Kasten abwechselnd
mit einer Lage
Pferdedünger
und Laub angelegt , wo¬
durch sich die Bodenwärme länger hält.
Sobald die Temperatur
30 bis 35 " R.
erreicht hat , tritt man die Düngerlage
fest an und bringt darauf eine Schicht
alten , verotteten
Dung , wodurch die
übermässige Wärme entsprechend
zu¬
rückgehalten
wird , dann bringt man
eine ca . einen halben Meter hohe Lage
lockeres Waldmoos und nachdem dasselbe
gehörig durchwärmt
ist , nimmt man
die Ananaspflanzen aus den Töpfen und
füttert dieselben nun mit ganzem Ballen
vorsichtig
in einer Entfernung
von
einem halben Meter im Verbände ein.
Die Pflanzen werden darauf gehörig
mit temperiertem
Wasser angegossen
und durch Beschatten in einem Dämmer¬
licht gehalten , wodurch ihr Durch¬
wachsen
wesentlich
gefördert
wird;
etwas gelüftet wird nur in der Mittags¬
zeit.
Nach Verlauf von vier Wochen
wird der Schatten nach und nach ent¬
fernt und der Sonne voller Zutritt
gewährt , gleichfalls wird allabendlich
tüchtig gespritzt und darauf die Fenster
geschlossen.
Die Pflanzen gedeihen prächtig im
Moos , nur darf es nicht an feuchter
Luft und Wärme fehlen , weshalb auch
die warmen Umschläge , so oft es nötig
ist , erneuert werden müssen.
In diesem Anzuchtskasten
bleiben
nun die Pflanzen bis Mitte Oktober
stehen , alsdann

werden

sie herausge-
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nommen , von allen Wurzeln befreit
und die Strünke bis auf gesunde Teile
zurück geschnitten , dann im Fruclithause wieder in einer Entfernung von
einem halben Meter eingepflanzt . Das be¬
treffende Beet besteht aus einem ge¬
mauerten Kasten , mit durchgehender
Kanalheizung und Holzrost darüber,
worauf erst etwas Rohr und Moos als
Unterlage kommt , den übrigen Raum
füllt man mit ungesiebter , gut verotteter
Dünger - Holz- und Lauberde mit Hornspähne vermischt aus. Gegossen wird
gar nicht , auch nicht ge¬
im Anfang
spritzt bis die Bewurzelung vor sich
gegangen ist , was etwa in 3—4 Wochen
geschehen sein wird , so lange hält man
die Temperatur auf 12° R.
Mit der Bewurzelung steigert man
die Temparatur bis auf 16 bis 18° R .,
wobei es dann bis Mitte Februar ver¬
bleibt , von da wird dieselbe wieder
ungefähr sechs Wochen lang bis auf
14° R. herabgelassen.
Während dieser Zeit wird gar
nicht gegossen , sondern nur sehr massig
gespritzt . Anfang März werden sich
die Früchte zeigen und nun wird all¬
wöchentlich 2 bis 3 mal nach Bedürfnis
mittels einer Brause mit temperiertem
W asser gut durchgegossen.
Die Temperatur kann jetzt auf 20"R.
steigen , ja die Bodenwärme bis auf
25° R. Sobald die Fruchtstiele so weit

vorgerückt sind , dass die Blüten er¬
scheinen , spritzt man nicht mehr , sondern
giesst den Fruchtstiel besonders und
zwar täglich ohne Brause bis zur Zeit
wo die Früchte zu reifen anfangen,
ebenso sorgt man durch häufiges Be¬
spritzen der Wege für Feuchtigkeit
im Hause, sowie durch Aufstellen von
Wasserbecken auf dem Kanal unter
dem Beet , noch besser durch Anbringung
eines kleinen Dampfkessels auf der
Feuerung , der durch Röhren Dämpfe
unter das Beet führt . Im Beete selbst,
unmittelbar unter der Erdlage , bringt
man Öffnungen an, zur etwaigen Regelung
der Bodenwärme . Wachsen die Kronen
ungleich stark , was stets auf Kosten
der Frucht geschieht , so sticht man
nach dem Verblühen vorsichtig die
Herzblätter mit einem spitzen , scharfen
Messer aus und beschüttet die Wunde
mit Holzkohlenpulver . Vom Abblühen
an werden die Fruchtpflanzen wöchent¬
lich einmal mit Dungwasser von aufge¬
löstem Kuhdünger , Hornspähnen und
Rinderblut gegossen und jedesmal mit
reinem Wasser nachgespühlt . Während
der Reifezeit muss stets fleissig gelüftet
und nötigenfalls Schatten gegeben
werden . In meiner früheren Stellung
als fürstlicher Hofgärtner , habe ich durch
vorstehendes Verfahren Früchte von
1 bis IVa Kilo gezogen und bedeutende
Erträge erzielt.

Die Portugiesische Delikatess -Zwiebel
von Friedr. Huck.

Die Lauchgewächse , zu denen auch
unsere Zwiebel , Ess- oder Speisezwiebel,
sonst auch noch Zipolle oder Zippel
(Allium Cepa) genannt , zählt , nehmen
unter den von uns gebauten Gemüsen

eine sehr wichtige Stelle ein. Über die
Herkunft der Zwiebel ist man sich nicht
ganz klar , doch wahrscheinlich stammt
sie aus Asien ; der jüngere Regel , Sohn
des berühmten Dr . Regel in St . Peters-
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bürg , hat vor einigen Jahren .südlich
von Knldscha in der Dsoongarei eine
Pflanze gefunden , in welcher er die
Stammart unserer Zwiebel zu erkennen
glaubt und auch im Himalaya soll sie
gefunden worden sein.
Der Anbau der Zwiebel ist bis auf
die ältesten Zetten zttrückzufüliren und
erstreckt sich gegenwärtig
über alle
fünf Erdteile und in manchen Ländern
bildet sie ein allgemeines Volknahrungsinittel , so namentlich in
den Donauländern . Die
Zwiebel
besitzt
ein
reizendes , der Verdauung
angenehmes Öl, welches
sich stark auf die Geruchs¬
nerven
äussert
und
mancherlei Personen fast
unerträglich
ist .
Ein
bekannter
Schriftsteller

Haushaltung.
In den von uns südlicher gelegenen
Ländern
baut
man meist
grössere
Zwiebelsorten als bei uns , welche sich
sonst auch noch durch äusserst milden
und feinen Geschmack und zarteres
Fleisch auszeichnen . Die von uns ge¬
zogenen sind härter und schärfer und
die in Russland gebauten sollen dies
noch mehr sein ; so hörte ich wenigstens
einmal von einem Produktenhändler,

vy

.

I1H

: Mn

teilt mit , dass , als er einst
die schöne Donau hinab¬
gefahren , die linderer,
der von ihm gemieteten
Barke , tagelang
fast
nichts als Zwiebeln tjegessen und sich äusserst
wohl und munter dabei

a :;.;

befunden , er selbst aber
so dabei gelitten hätte,
dass er es als eine Er¬

[Povtugisische Delikatess-Zwiebel.

lösung angesehen , als die
Fahrt , von welcher er sich so viel Genuss
versprochen , ihrem Ende zugegangen.
Auch in dem schönen Griechenland
soll fast Alles nach Zwiebeln und Knob¬
lauch duften . Jedenfalls trägt beider
Genuss zum Wohlbefinden der Bewohner

der sich , weil bei uns Mangel an Steck¬
zwiebeln gewesen , sich einen grossen
Posten
davon
aus Russland
kom¬
men gelassen
und
sie
als echte
Russen mit dicken Pelzen schilderte.

Jener Gegenden mit bei , ist somit an¬
gebracht und in der That zählt auch
die Zwiebel mit zu den nahrhaftesten

Die
hier
abgebildete
portugiesische
Delikatesszwiebel
ist , wie schon ihr
Name sagt , das pure Gegenteil . Samen
von ihr erhält man in der Handels¬

und gesundesten Gemüsen . Sie fehlt
deshalb
auch bei uns beinahe
in

gärtnerei von Chr . Lorenz in Erfurt.
Die Aussaat muss bei uns im März in

keinem

Mistbeete

Gemüsegarten

und

ebenso

stattfinden , alsdann

pflanzt
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man die Pflanzen im Mai im Garten ,
auf gutes , doch nicht frisch gedüngtes
Land . Die Zwiebeln von ihr werden

sehr gross , rundlich , sind zart gelb,
und wie schon erwähnt
feinschalig
äusserst mild und fein.

--

Rationelle Obstpflanzungen
von B. Ii. Kühn Rixdorf.
Der ganz erhebliche Obst -Import,
welcher sich neuerdings aus Amerika
und verschiedenen europäischen Ländern
und verschiedene
nach Deutschland
deutsche Märkte geradezu beherrscht
und das Bestreben der Landwirtschaft,
neue lohnende Kulturen zu erschliessen,
hat auch dem Obstbau wieder ein allseitiges Interesse zugewendet . Neben der
Wahl der für Boden , Klima und Lage,
sowie für die in Aussicht genommene
Borten,
geeigneten
Verwertungsweise
welche wir demnächst einmal ausführ¬
licher besprechen , ist die Art und
der Anlage von
AV eise der Ausführung
Einfluss auf die Ren¬
wesentlichem
tabilität.
von Obst
Für den Massenanbau
kommen in Betracht:
1) Die Bepflanzung der Wege . Nach
dieser Richtung hin gab die König!
neuerdings
Sächsische Staatsregierung
ein
Grundbesitzern
den angrenzenden
recht anregendes Beispiel , welches seine
Wirkling schon jetzt zu zeigen beginnt,
denn fast alle Kommunikationswege
der Gemeinden , die Wirtschaftswege
der grossen Güter sind zum über¬
wiegenden Teile mit Obstbäumen be¬
solche Pflanzungen,
Durch
pflanzt .
dass sie , wie es dort
vorausgesetzt
der Fall ist , nach ver¬
tliatsächlich
nünftigen Grundsätzen und in passenden
Sorten ausgeführt , dann aber auch sorg¬
fältig gepflegt werden , sind am sichersten
Ver¬
die für die verschiedenartigsten

hältnisse sich eignenden Sorten festzuBesitzer
stellen , die angrenzenden
werden im Vorübergehen vertraut mit
und
Baumpflege
einer angemessenen
reiche Ernten geben mehr Anregung
zur selbstständigen Anlegung von Obst¬
pflanzungen , als jede andere , mag sie
auch ausgehen von wem sie immer
wolle.
Sind wir auch damit einverstanden,
dass die Strassen in den Orten und
auch in der Nähe grösserer Städte mit
Zierbäumen bepflanzt werden , so müssen
wir doch lebhaft bedauern , dass nicht
an allen Strassen , soweit sie sich für
die Bepflanzung mit Obstbäumen eignen
(wenn auch auf Grund behördlicher
wie sie z. B . auch im
Anordnungen
Grossherzogtum Baden thatsächlich be¬
werden
gepflanzt
stehen, ) Obstbäume
müssen . Tief zu beklagen aber ist es,
wenn in einzelnen Bezirken der Obst¬
von den Strassen
baum systematisch
wird , wie es leider that¬
ferngehalten
sächlich der Fall ist . Wir sind der
festen Überzeugung , wären sämtliche
etc . mit
Wege , Eisenbahnböschungen
Obstbäumen bepflanzt , das Vaterland
seinen eigenen
mindestens
producirte
Obstbedarf , das Nationalvermögen würde
in jedem Jahre um Millionen von Mark
vergrössert.
An den Wegen sind Obstsorten zu
Krone
pflanzen , deren hochgehende
hindert , deren
nicht
den Verkehr
Früchte von den Stürmen nicht abge-
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worfen werden , und um den Diebstahl
nicht zu reizen , keine zu verlockende
Färbung zeigen , sowie , was die Kern¬
obstsorten betrifft , vom Baume nicht
geniessbar sind . Wir sind in der an¬
genehmen
Lage , derartige
Sorten,
welche die Praxis fand , an dieser Stelle
demnächst mitzuteilen.
2) Feldpflanzungen . Bei ihnen fragt
es sich , ob man das betreffende Areal
blos durch den Obstbau ausnutzen oder
noch Zwischenkulturen
treiben
will.
In letzterem Falle empfiehlt es sich,
die Obstbäume in Reihen mit grösserer
Entfernung
zu pflanzen , um die Be¬
arbeitung des Landes mit dem Pfluge,
die Ernte der Feldfrüchte
mit dem
Wagen nicht zu hindern.
Bei einer derartigen Pflanzweise ist
es, um zu jeder Zeit zu den Bäumen
gelangen
zu können , wünschenswert,
unter den Reihen einen Streifen Land
von je 2 m Breite unbeackert zu lassen.
Die Pflanzenentfernung
in den Reihen
betrage bei Pflanzungen
von reinem
Kernobst oder Süsskirschen 8 m , bei
einer gemischten Pflanzung dieser Obst¬
gattungen
mit Pflaumenbäumen
oder
Sauerkirschen aber nur 6 m.
Legt man 20 Hektar auf diese Weise
an , so würden , bei einer Entfernung
der Reihen von 20 m und einer Pflanz¬
weite der Bäume in den Reihen von
8 m , 1250 Kernobstbäume Platz finden.
Durch die Streifen von je 2 m Breite
unter den Reihen , würde den übrigen
Kulturpflanzen ein Raum von 1 Hektar
entzogen sein.
In guten Obstgegenden — in anderen
sollten Massenpflanzungen
zum Erwerb
gar nicht ausgeführt werden — kann
man recht wohl auf einen durchschnitt¬
lichen Reinertrag
von 2 M. pro Baum
und Jahr rechnen , so dass auf dem für
andere Kulturen
ausfallenden
Hektar

ein jährlicher Reinertrag
von 2500 M.
erzielt würde , ein Ertrag , .welcher
auf andere
Weise
schwer
zu er¬
reichen ist.
Legt
man die Richtung
dieser
Baum reihen von Süd nach Nord , so
beschränkt
man die Beschattung
der
Zwischenkulturen
auf ein Minimum
und schädigt sie in keiner Weise.
Das Gedeihen
der Bäume wird
durch öftere Bearbeitung des Bodens in
einer Weise gefördert , dass hohe Er¬
träge sicher sind.
Weniger günstig für Zwischenkul¬
turen ist die Pflanzweite , welche auf
8 m und zwischen den Reihen je einen
Obstbaum giebt . In einer derartigen
Anlage ist die Bearbeitung des Bodens
mit Pflug vind Egge bedeutend
er¬
schwert , ebenso auch bei zunehmender
Grösse der Bäume , die Benutzung des
Wagens zur Ernte . Legt man der¬
artige Pflanzungen an , so wird es recht
bald erforderlich sein , die Bearbeitung
des Bodens ausschliesslich
mit dem
Spaten vorzunehmen
und vorwiegend
Hackfrüchte
oder Gemüse zu bauen,
welche auch , so lange die Baumkronen
den Boden nicht so dicht beschatten,
recht ansehnliche Erträge geben und
bei der regelmässigen
Bodenlockerung
durch Umgraben und Behacken , sowie
durch
die
erforderliche
stärkere
Düngung , das Gedeihen der Bäume
beträchtlich fördern.
Bei einer Pflanzweite von 8 m haben,
bei einer Pflanzung im Verband , 156
Bäume Platz.
Diese Kulturen
sind , trotz ihrer
grossen Rentabilität , immer noch als
extensive zu bezeichnen ; als intensive
Kultur , bei deren Anwendung
der
Boden durch den Obstbau allein und
recht hoch ausgenutzt
folgende gelten:

wird , können
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Man rigole den Boden auf eine
Tiefe von 3A m bis 1 m und pflanze
Reihen von hoch - , oder besser von
in
halblioclistämmigen Kernobstbäumen
und gleicher Ent¬
IG m Entfernung
Zwischen diesen
.
sich
unter
fernung
von
Entfernung
m
8
Reihen , also in
jenen , legt man Reihen von Pflaumen¬
an , welche man
oder Sauerkirschbäumen
auch zwischen
in gleicher Entfernung
der ersten Reihe
die Kemobstbäume
pflanzt.
Zwischen diesen Reihen und zwischen
den Bäumen in den Reihen , finden in
Reihen von Apfel4 m Entfernung
auf Zwergunteruml Birnenpyramiden
lage (Doucin und Quitte ) veredelt und
von
zwischen ihnen , in Entfernungen
2 m , Reihen von Stachel - und Johannis¬
beersträuchern Platz , so dass sich dem¬
je ein
nach auf je 2 m Entfernung
befindet.
Fruchtstrauch
oder
Fruchtbaum
Auf dem Hektar finden bei solcher
Platz : 40 Kernobsthoch¬
Pflanzweise
oder Halbhochstämme , 11G
stämme
Pflaumenbäume , 5G9 Apfel - und Birnen¬
und 1875 Stachel - und
pyramiden
, im ganzen dem¬
Johannisbeersträucher
und Sträuchen
Fruchtbäume
2500
nach
Wer kein Freund des Beerenobstes
ist , oder nicht die nötigen Kräfte zum
Pflücken desselben bei der Hand hat,
auf 9 m Weite
pflanze Kernobstreihen
Reihen Apfel2
je
und dazwischen
, demnach 122
uml Bimenpyramiden
und 989 Apfel - und
Kernobstbäume
Birnenpyrami den pro Hektar.
Es ist ja bekannt , dass der auf
veredelte Hoch - und
Wildlingsunterlage
von Apfel und Birne
Halbhochstamm
erst nach 12 —15 Jahren nennenswerte
Erträge giebt und gerade aus diesem
Grunde ist unsere raschlebige Zeit diesen
sie die beste
Pflanzungen , trotzdem
Kapitalanlage bilden , nicht sehr geneigt.

und die
Pflaumenbaum
Kirsche , welche schon 6—7 Jahre nach
der Pflanzung recht hübsche Erträge
geben , welche , neben Verzinsung des
Bodenwertes und der Anlagekosten , den
decken und schon einen
Arbeitslohn
gewähren.
recht hübschen Reingewinn
Rechnet man nach drei Jahren nur
Anders

der

einen Ertrag von guten 10 Früchten
pro Pyramide und die Frucht auch nur
auf 10 Pfennige , es wird dieser Preis
auch in der
für eine gute Frucht
Provinz erzielt — und den Wert der
nach
Stachel - und Johannisbeerernten
Abzug der Kosten für das Pflücken
auf 15 Pf . pro Strauch , so erzielt man
von
im ersten Falle einen Ertrag
850 M., im zweiten von 989 M., Erträge
welche sich in jedem Jahre steigern.
Für die Apfel - und Birnenpyramiden,
wie überhaupt für jeden Formenbaum,
Tafelsorten
sind nur grossfriichtige
ersten Ranges zu wählen , will man
anders auf namhafte Erträge rechnen.
Man rechnet bei gut gezogenen und
min¬
Formemobstbäumen
gepflegten
Ast¬
Meter
pro
Früchte
destens G gute
den
darum
länge und wir können es
geehrten Lesern überlassen , zu veran¬
schlagen , welch ’ hohe Erträge derartige
Anlagen zu liefern vermögen.
veredelten
Die auf Zwergunterlage
zeigen eine frühere und
Pyramiden
reichere Fruchtbarkeit , aber auch eine
viel kürzere Lebensdauer als die später¬
ver¬
tragenden auf Wildlingsunterlage
ganz
und
edelten Kernobsthochstämme
dasselbe gilt von den Pflaumen - und
Sauerkirschhoelistämmen.
Es ist überhaupt , es sei dies neben¬
bei bemerkt , geradezu befremdlich , dass
die letztere Fruchtgattung , welche hohe
Erträge liefert und sehr geringe An¬
sprüche an den Boden macht , nicht in
grösserem Umfange angebant wird . Der
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reitung steigert sicli mit jedem Jahre
und in einer Weise , dass ein Herunter¬
gehen der Preise , selbst bei gesteigertem
Anbau gar nicht denkbar erscheint.
Auch beim Dörren wird sie vor den
Süsskirschen ganz bedeutend bevorzugt.
Dabei sind die Preise der jungen Bäume
so billige , dass
in den Baumschulen
sich auch aus diesem Grunde ihr er¬
weiterter Anbau empfiehlt.
aber ist die
Noch unbegreiflicher
Vorliebe , mit welcher die Hauszwetsclie
(Bauernpflaume ) bei neuen Obstanlagen
bevorzugt wird . Wohl ist ihre Ver¬
wendung eine sehr vielseitige , ist sie
unentbehrlich,
doch zur Musbereitung
ganz vorzüg¬
zur Branntweinbereitung
lich und hat sie die erforderliche
Siissigkeit , so muss sie auch als ganz
bezeichnet
Dörrfrucht
ausgezeichnete
werden . Zeigt sie aber nicht die letzt¬
nannten Eigenschaften , welche sie nur
und nie im
in guten Zwetschenanlagen
Sandboden erreicht , so bringt sie als
Dörrfrucht nicht so hohe Preise , um
rentabel zu machen.
ihre Verarbeitung
Aus diesem letzteren Grunde schränkte
eine uns sehr genau bekannte grössere
Dörranstalt die Verarbeitung der Zwetein und kauft nur
sclien bedeutend
Material , um mit
«ehr grossfrtichtiges
den ungarischen , bosnischen und serbi¬
schen Z wetschen , welche sich durch

ihre Grösse auszeichnen , concurrieren
zu können . Die letztere Sorte wurde
in diesem
von uns in Norddeutschland
Jahre eingeführt und werden wir seiner¬
zeit über ihr Gedeihen berichten . Aus
diesem Grunde und aus dem weiteren,
dass in Gegenden , wo die Zwetsche
massenhaft gebaut wird , gute Ernten
schon jetzt schwer verkäuflich werden,
lasse man bei ihrem Anbau , vorzüglich
die nötige Vorsicht
auf Sandboden
walten . Für letzteren Boden empfehlen
wir dagegen die Anna Spaeth, welche
beim Dörren und zur Musbereitung die
ersetzt und sich
Zwetsche vollständig
und hohen
Früchte
grössere
durch
Zuckergehalt vorteilhaft airszeichnet.
In der Zeit nun , wo die Kernobst¬
Erträge
höchsten
ihre
hochstämme
geben , und Baum - und Wurzelkronen
gewinnen,
Ausdehnung
die grösste
sie gepflanzten
die zwischen
haben
u . die
Pflaumen - u . Sauerkirschenstämme
Kernobst -Pyramiden ihr Lebensziel er¬
reicht u . können entfernt werden , so dass
jenen Platz zur ungehinderten Entwicke¬
lung geschaffen wird.
Dass derartige Anlagen des Düngers
und einer sorgfältigen Pflege bedürfen,
ist wohl selbstverständlich , dann aber
geben sie auch so hohe Erträge , wie
keine andere grosse landwirtschaftliche
Kultur.

Schmuck oder Dekoration
von Friedr. Huck.
Alles steht im Schmuck . Die Sonne,
der Mond , die Sterne , sie strahlen in
Gold - und Silberglanz , der Himmel in
Blau , Rot und Purpur , der Regenbogen
in allen Farben , die Wolke
prangt

vergoldet und malt der Morgen - und
Abendschein , das Meer spiegelt des
Himmels Bläue , die Sonne und Gestirne
wieder oder glänzt in dem sogenannten
Meeresleuchten , die Erde schmückt sich
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mit Pflanzen und Blumen , die Vögel,
Schmetterlinge , Käfer u. s. w. tragen
bunte Federn oder Flügel , kurz alle
lebenden Wesen , sie stehen geschmückt,
jedes nach seiner "Weise. Und sollte
der Mensch da blind sein , nicht Lust
verspüren , auch sich und sein Heim zu
schmücken V
Der Trieb oder Hang uns zu
schmücken , uns mit Schönem zu um¬
geben , ist uns angeboren , keimt und
wurzelt schon im zarten Kinde , wächst
mit diesem und gelangt am stärksten
zum Ausdruck , wenn dieses der Kind¬
heit entwächst und in die Blütezeit
des menschlichen Lebens eintritt , lässt
dann allmählich nach , hört jedoch nie
auf, auch im hohen Alter nicht , äussert
sich dann mehr im Wohlgefallen am
Schmuck , nicht mehr an sich selbst,
sondern an Anderen.
Der erste Schmuck , sowohl an uns
selbst , als auch der unseres Heimes , ist
vorerst immer die Reinlickeit und aller
fernerer Schmuck , er bestehe aus Gold,
Silber , Diamanten , Edelsteinen , kost¬
baren Kleidern oder — Blumen , ge¬
langt immer erst zur vollen oder
höheren Geltung , wenn er auf der
Reinlichkeit passiert . Die goldene
Halskette , das goldene Armband und
die goldenen Ohrgehänge der braunen
Zigeunerin erscheinen matt , wenn diese
schmutzig und zerlumpt und mit
wirrem Haar herumläuft ; strahlen und
glänzen hingegen , wenn eine solche
Schönheit sich gewaschen , das schwarze
Haar in Flechten gebracht und sie ein
reinliches und ganzes Kleid angelegt
hat . Dasselbe was vom Gold und Ge¬
schmeide gilt , gilt auch vom Blumen¬
schmuck . Um sich oder sein Heim
besonders schön zu schmücken , muss
man feierlich gestimmt , muss alles rein
und säuberlich sein. Die reinlich ge¬

scheuerte Bauernstube ,wenn sie Pfingsten
mit frischen , grünen Maien (Birken)
geziert wird , in welcher ein frisch ge¬
pflückter Blumenstrauss im einfachen
Glase oder Topfe auf dem mit blütenweissen Linnen bedeckten Tische prangt,
mutet lins oft mehr an , als ein Pracht¬
zimmer , in welchem Spurender Lässig¬
keit sich bemerkbar machen.
Die Art und Weise, sich die Wohnräume , so auch verschiedene Gegen¬
stände zu schmücken , hat sich nach
und nach zu einer besonderen Kunst,
der Dekorationskunst ; herangebildet und
auch dem Gärtner und Gartenkünstler
ist ein grosser Teil von ihr mit zuge¬
fallen . Der gebräuchlichste und schönste
dem
Schmuck , dessen Ausführung
Gärtner zufällt , besteht immer aus
lebenden Blumen und nicht aus ge¬
oder künstlerisch ange¬
trockneten
fertigten . Da aber unsere klimatischen
das Pflanzenleben im
Verhältnisse
Freien , während eines grossen Teils
des Jahres ersticken oder hemmen , so
sind wir vielfach , wenn wir des Pflanzenund Blumenschmuckes zu solcher Zeit
nicht entbehren mögen, auf getrocknete,
präparierte und auch künstlich erzeugte
Pflanzen und Blumen mit angewiesen
und gerade in diesen haben es unsere
Künstler auch zu einer hohen Meister¬
schaft gebracht.
Die Anfänge der Kunst , aus ge¬
trockneten , präparierten und künst¬
lichen Pflanzen und Blumen Kränze,
Guirlanden , Sträusse und andere Ge¬
binde anzufertigen , datiert sicher schon
aus sehr alter Zeit , doch der Neuzeit
mit ihrem zunehmenden Wohlstände,
Luxus , verfeinertem Geschmacke , eben¬
so auch allgemeinerer Bildung blieb es
dieselbe in höheren
Vorbehalten ,
Schwung zu bringen und den freund¬
lichen Leser tmd die schöne Leserin
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wird es gewiss interessieren zu erfahren,
dass blos hier in Erfurt allein viele
Hundert Personen sich mit dieser Kunst
befassen , durch sie ihr Brod und
und dass
verdienen
Lebensunterhalt
auch noch eine grosse Anzahl ausw’ärts,
Ländern
zum Teil in den fernsten
"Wohnende gleichfalls mit verdienen,
indem sie verschiedenes , zur Binderei
den Erfurter
Material
begehrliches
liefern , so dass alles
Bouquetfabriken
von
in allem gerechnet , Tausende
mögen.
Menschen dabei beteiligt sein
ist man bestrebt,
Und unaufhörlich
auszubilden , Neues
weiter
Zweig
diesen
immer allgemeiner
auch
zu erfinden und

wird das Bestreben , sich und seine Um¬
zu schmücken.
gebung mit Blumen
Und zu was giebt es denn auch Blumen ?
Schmücke und umgebe sich mit ihnen
ein Jedes , bekränze sich froh und ver¬
gnügt mit ihnen das spielende Kind,
die heitere Jugend , reiche du Jüngling
die Rose , flechtet
der Angebetenen
Myrthe in das duftige Haar der keuschen
Jungfrau , schmückt dem sich für sein
Volk aufopfernden Helden mit Lorbeer
oder Eichenlaub , dem fröhlichen Zecher
mit Laub des Weines , gebt einen Ros¬
Dahin¬
teueren
dem
marienzweig
Blumen
auch
pflanzet
und
geschiedenen ,
auf die Gräber unserer Lieben.

--

Die neuen grossblumigen Canna- Hybriden
von

W . Gebhardt.

Sowohl Gärtner als Blumenfreunde,
wenn es gilt , malerisch und imposant
anzulegen,
aussehende Pflanzengruppen
bedienen sich mit Vorliebe des Blumen¬
inäira. Diese
(hnna
oder
rohres
Pflanze ist in der That auch ganz wie
dazu geschaffen , trägt einen aufsteigen¬
den Schaft , mit herrlich geformten , an
er¬
und Palmen
Pflanzen
tropische
auch
schliesslich
und
innernden Blättern
eine gleichfalls aufrechtstehende Blüten¬
rispe , gedeiht im Sommer sehr leicht,
rrrünt und blüht und bleibt immer dan

bei jung und schmuck bis in dem
Herbst , bis endlich die nun unaus¬
bleiblichen Fröste auch ihrem Weiter¬
thun . Alsdann ist
wachsen Einhalt
aber ihr Leben immer noch nicht abge¬
knollenartige
ihre
schlossen , denn
Wurzel , wenn im Herbst ausgehoben
und frostfrei überwintert , kann kommen¬
des Jahr von Neuem in gleicher Weise
wieder benutzt werden . Man pflanzt

in
hierzu die Knollen im Frühjahr
Töpfe , stellt diese in ein Glashaus,
Mistbeet oder Zimmer , lässt sie hier
bewurzeln und aus treiben und pflanzt
solche dann im Mai wieder ins Freie.
Obgleich die Canna schon in jeden
gut gedeiht und
guten Gartenboden
nach dem Spätsommer und Herbst zu
entfaltet , so
ein üppiges Wachstum
sie sich be¬
wenn
,
doch
ihr
muss man
sonders schön und imposant entwickeln
soll , ein recht kräftiges , dazu leichtes
geben und es
und lockeres Erdreich
nicht
Bewässerung
auch an reichlicher
Laub¬
mit
Gartenerde
.
fehlen lassen
Dünger oder
erde , alten , verrotteten
bei ihr
helfen
,
vermischt
Hornspälmen
sehr zur guten Entwickelung.
So schön nun die Canna seither
auch war , so war man mit ihr doch
immer noch nicht ganz zufrieden , dem
Menschen waren ihre
anspruchsvollen
Blumen im Verhältnis zu ihren grossen
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Blättern
Gärtner

nicht gross genug ; verschiedene
suchten und künstelten an ihr

herum und so ist es auch wirklich ge¬
lungen , von ihr eine neue Klasse mit
grösseren Blumen zu erzielen und nach
den seitherigen Erfolgen zu schliessen,
darf man sich wohl auch noch der
Hoffnung hingeben , dass mit der Zeit
auch
noch
grössere
Blumen
von
ihr zu erwarten
sein dürften . Die
Blumen erinnern an die der Gladiolen,
haben aber noch nicht ganz die Grösse
derselben erreicht und die Farben var-

ieren hauptsächlich
in gelb und rot;
sonst ist diese neue Klasse auch noch
frühblühender , was gleichfalls
sehr
hoch anzuschlagen ist , indem die Canna
sonst
mehr
eine mir spätblühende
Zierpflanze ist.
Wer sich für die neuen frühblühen¬
den und grossblumigen
Sorten inter¬
essiert , der lasse sich einen Pflanzen¬
katalog von Haage
& Schmidt
in
Erfurt kommen und wird darin auf
Seite 17 eine Anzahl Sorten verzeichnet
und beschrieben finden.

Raum für Alle hat die Erde.
Ein etwas ängstlicher
oder auch
nur neugieriger
Leser stellt uns die
Präge : „Wie lange wird unsere Erde
bei gegenwärtiger
Vermehrung
des
Menschengeschlechts dieses noch nähren
können ?“
Die
braucht

Beantwortung
dieser Frage
uns nicht zu bekümmern und

auch nur grenzenlos menschlicher Hoch¬
mut wird sich unterstehen eine solche
mit Jahren und Zahlen vorzurechnen,
indem wrir Staubgeborene
hierzu viel
zu schwach sind , doch immerhin dürfen
wir einem solchen Thema einmal hier
einige Worte widmen.
Trotzdem
nämlich , dass sich die
Menschen über die ganze Erde ver¬
breitet haben und an manchen Stellen,
im Vergleiche zum Bodenerträge , eine
Ueberbevölkerung
herrscht , so wird
■Go doch erst noch zu einem sehr
kleinen Teile bebaut ,
Der weitaus
grösste Teil des Erdbodens liegt somit
noch unkultiviert
da . Würde dieser
nun auch nach und nach in Kultur ge¬
nommen , so würde solcher noch unge¬
heuer viele Menschen nähren können.

Die Vervollkommnung
der Bodenkultur
und Zucht noch mehr einträglicherer
Kulturpflanzen
würden
gleichfalls
weitere grössere Nahrung schaffen . So
werden z . B . jetzt in mancher Ortsflur
wenigstens viermal mehr Früchte und
Futter
gebaut
als vor ca. hundert
Jahren und Nachkommen solcher Flur¬
insassen werden , wenn sie in der Boden¬
verbesserung
und Verbesserung
der
Nährpflanzen
fortschreiten
wiederum
mehr bauen können und sofort und
bevor der Gesamtboden
auch nur an¬
nähernd auf einen Kulturzustand , wie
wir ihn gegenwärtig besitzen gebracht
wird , werden Jahrtausende
und noch
vieler Millionen Menschen Hände nötig
sein . Der Mensch , wenn er durch Not
gezwungen wird , bewässert den trockenen
Wüstensand und macht ihn fruchtbar,
hält zwei Ernten
auf einem Stück
Boden , wo er sonst nur eine hält , ja
der Bewohner der heissen Gegenden
würde hei richtiger Wahl der Kultur¬
pflanzen und Zuhilfenahme von Wasser
und Schatten zehn Ernten in einem
Jahre auf ein und demselben Boden
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Wenn

können .

fort

und

fort

mit Steinen , Eisen und anderen Mine¬
ralien gebaut , auch das Möbel und
aus dergleichen hergestellt
Hausgeräte
wird , so würde auch vieler Waldboden
noch mit Xährpflanzen bebaut werden
können . Dann ist auch nicht ausgeschlos¬
sen,dass in späterenZeiten die Nälirpflangezüchtet werden,
zen nahrungskräftiger
dass auch seither nicht genug gewürdigte
sein dürften,
berufen
Nährpflanzen
und wichtige
grosse
eine
einmal
später
Rolle zu spielen , so zum Beispiel die
Pilze und Schwämme , welche , wie der
Champignon zeigt , nicht allein oberhalb,
sondern sich auch unterhalb der Erd¬
oberfläche ziehen lassen , wie z. B . in
Kellern , Gewölben , ja selbst tief unter¬
irdisch , so beispielsweise in den Kata¬
komben von Paris u . s. w ., so dass,
etagenwenn dergleichen Pilzanlagen
lörmig über einander angebracht werden
Raum , je nach
auf einen Quadratmeter
Zahl der Etagen fünf oder zehn Quadrat¬
meter Erntefläche sich ergeben würde,
welche obendrain sich noch während
eines grossen Teils des Jahres produk¬
tiv , das ist erntegebend , zeigen würde.
Zieht man ausser dem festen Erdreich

—
auch noch das Wasser , die Seen und
Meere inBetracht , welche sich der Mensch
gleich¬
Fischzucht
durch künstliche
falls noch nutzbar machen könnte und
von Austerbänken
durch Anlegung
im Meere , ist ja schon ein kleiner An¬
fang hierzu gemacht worden , so wird
man aus allen diesen ersehen , dass sich
unserer Erde durch Erfindungsgeist,
Fleiss und Energie noch ausserordent¬
lässt.
abgewinnen
lich viel Nahrung
Aber alle diese gemachten Auseinander¬
setzungen werden gegen die einstmalige
nur schwache Ahnungen
Wirklichkeit
sein und wenn es sonst in der Absicht
liegt , das
Vorsehung
weisen
der
Abertausende
noch
Menschengeschlecht
von Jahren sich in seitheriger Weise
zu lassen , so ist von
fortentwickeln
Anfang her auch für eine solche Fort¬
worden.
schon gesorgt
entwicklung
meinen,
da
die
,
Die thörichten Menschen
der Krieg müsse sein , um das Menschen¬
geschlecht nicht zu stark wuchern zu
lassen , denn nicht im Morden mit
Kriegsw rerkzeugen , sondern mit dem
Pfluge und Spaten lässt sich Raum und
Nahrung für Alle schaffen . —

Kleinere Mitteilungen.
■^ 3

Blühende

'

Begonienbeete

1-

im Rasen .

Grössere

oder kleinere Begoniengruppen , wenn mit
ein¬
einer niedrigen , feinen Drahtverzierung
gefasst , stehen allerliebst und prächtig und
übertreffen an Leben , Anmut und Farben¬
frische die gewöhnlichen Teppichbeetanlagen
meist um ein Weites . Sehr schön stehen
dergleichen Gruppen auch , wenn sie in mehr¬
facher Zahl , eine jede für sich und von nur
kleinem Umfange , doch zu einem harmo¬
nischen Ganzen vereinigt , getrennt von ein¬
ander im Rasengrün liegen.
Ein flüssiger

Düngerguss

den Georginen ,

sagt

von nun ab , diesen ganz besonders zu und er¬
zeugt viele , grosse und schöne Blumen.
ausdauernde
buntblättrige
Zwei schöne
fal . rar. und
albida
Arabis
pflanzen sind

Zier¬
A.

wachsen niedrig , auf
mollis fol. rar. Beide
dem Boden ausgebreitet , eignen sich gut zu
Einfassungen , so auch zur Bepflanzung von
Steinpartien und verdienen die allgemeinste
Verbreitung.
Gestreiftblumige

Zinnien .

In

der

Kunst¬

gärtnerei des Herrn Chr . Lorenz hier , steht
eine Neuheit , der so beliebten
wiederum
Zinnie im prächtigsten Blütenflor , nämlich
die gestreiftblumige und zwar in verschie¬
denen Färbungen . Leider variert diese Neu¬
heit noch sehr und es wird noch mancher
Mühe , Geduld und Ausdauer bedürfen , bevor
selbige sich nur einigermassen treu aus Sinnen
wiedergeben wird . Hoffentlich gelingt solches
mit. der Zeit , was uns diese so schöne Flor¬
blume noch teurer machen würde.
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Massenkultur

von

Speisezwiebeln .

In

Borna

und Altstadt -Borna sind voriges Jahr gegen
il0,OOÜ Centner Zwiebeln gebaut und versandt
worden ; auch dieses Jahr sind die Zwiebeln
vorzüglich geraten und bereits die fremden
Aufkäufer eingetroffen . Der Preis für den
Centner ist 2 M. 50 Pf ., wird aber für nächste
Zeit noch um einiges zurückgehen . Kauft
Zwiebeln — !
Maiblumen zum Treiben für den Winterflor.

Um

sichere Erfolge zu erzielen , muss inan die
Keime nicht schon jetzt , sondern erst im
Spätherbst pllanzen , bis zu welcher Zeit diese
die zur Erzeugung der Blumen nötige Nähr¬
stoffe reichlich genug in sich aufgenoinmen
haben.
Flüssiger

Dünger

im

Spätsommer

und Herbst.

Die beste Zeit , mit Mistjauche und dergleichen
flüssigen Dünger zu düngen , beginnt nun und
versäume man nicht alle kolliartigen Gewächse,
wie Kohl , Kraut , Wirsing , Porree , Sellerie
u. s. w. fieissig damit zu versorgen . Ist die
Witterung regnerisch , so kann die Jauche u.
s. w. in reinem Zustande zur Verwendung
kommen , ist solche aber trocken , dann ist eine
Verdünnung mit Wasser zweckmässiger.
Wilde

Rosenfrüchte .

In

Gegenden

, in

wel¬

chen die wilde Itose , auch Hundsrose genannt,
häufig wild vorkommt , sammeln die Land¬
bewohner deren Früchte in grossen Mengen,
um sie zu trocknen und für den Winterbedarf
aufzubewahren . Man sammelt die Früchte,
sobald sie sich schön rot gefärbt haben , ent¬
fernt ven ihnen die Stiele und Kronen , spaltet
sie mit dem Messer dann in zwei Hälften und
entleert sie sorgfältig aller Samenkeme und
Samenhärchen und trocknet alsdann die ge¬
leerten Fruchtschalen an einem trockenen und
recht luftigen Orte . Sind sie gut getrocknet,
so werden sie in Schachteln , Kisten u. dergl.
gethan und an einem trockenen Orte aufgestellt.
Die so getrockneten Fruchtschalen benutzt
man im Winter zu Brühen , Kompot u. s. wc
und sie sind an mancherlei Orten so beliebt,
dass sie einen guten , gangbaren Marktartikel
bilden und auch viel von den vornehmeren
Klassen gekauft werden . Die Samenkörner
werden nicht weggeworfen , sondern gut ge¬
waschen , getrocknet und zum Tliee benutzt.
Wilde Schlehen .

Die

Früchte

der

wilden

Schlehe oder Heckschlehe , welche meist unbe¬
nutzt an den Sträuchern hängen bleiben,
können ebenso wie die der zahmen Schlehe
eingemacht werden . Sie schmecken zwar
etwas herber als die der letzteren , wirken
aber ungemein erfrischend und blutreinigend,
sind mithin gesund.
Napoleon

I. als Gärtner .

Als

dieser

sich

m

Erfurt aufhielt , nahm er auch die dasigen
Brunnenkressekulturen
in Augenschein und
interessierte sich so für dieselben , so dass er
die Brunnenkresse nach Frankreich verpflauzte.
Es ist dieser Mann nicht der erste Eroberer,
der vom Besiegten lernte und von seinen
Kulturpflanzen annahm , schon längst vor ihm
hatten Andere , wie die Geschichte mitteilt,
dasselbe gethan , so besonders die Römer,

welche viele Pflanzen aus Asien mit herüber¬
brachten.
Die der Gesundheit

zuträglichste

Salatart

soll

der Löwenzahn sein. Die Franzosen essen ihn
schon lange und auch die Russen sollen , als
sie uns gegen die Franzmänner beigestanden,
ihn auf allen Aeckern und Wiesen in den
deutschen Gauen aufgesucht und verspeisst
haben und man kann daraus ersehen , dass
Russen und Franzosen in mancherlei Punkten
eins sind.
Eine einheimische Pflanze , welche als Kultur¬
pflanze der Beachtung und Vervollkommnung wert ist,

dürfte unsere Erdnuss oder knollenartige Wicke
(Lathyrus tuberosus) sein . Ihre Knollen haben
einen mehlig - süsslichen , kastanienälmliohen
Geschmack und sind geröstet als Delikatesse
anzusehen . Ihr Kraut gilt als gutes , vom Vieh
gern genommenes Futter und liefert so die
Erdnuss
eine Ernte
über und eine in
der Erde . Unsere Gärtner und Landwirte
probieren mit einer gewissen Sucht alles
Fremdländische , wo sind nun aber die, welche
sich des Einheimischen
mit Lust
und
Fleiss annehmen '}
Phlox

Radetzky it

der

schönste

gestreifte

einjährige Phlox , der bisher erzielt wurde,
dürfte wohl aber kaum irgendwo noch in
einem Garten zu finden sein . Die älteren
Leser und Leserinnen werden sich seiner
vielleicht noch erinnern können , während er
wohl allen jüngeren noch fremd und unbe¬
kannt geblieben sein dürfte . Man zog ihn
seiner Zeit in Töpfen und vermehrte ihn durch
Stecklinge . Es war somit seine Vermehrungs¬
weise eine etwas schwierige und umständ¬
liche und auch nicht immer von Erfolgen be¬
gleitet . Jedenfalls war es ein Verehrer von
ihm , der , ich denke , es war im vorigen Jahr,
in öffentlichen Blättern nach ihm suchte , wahr¬
scheinlich aber nur vergeblich.
Wie doch Alles in der Natur so weisslich ein¬
gerichtet ist .
Wenn
der Samen
der weissen

Seerose (Nymphaea alba) reif ist , so löst sich
die denselben enthaltende Samenkapsel von
der Mutterpflanze los und steuert nun einem
Schifflein gleich über den weiten See , um an
anderen Stellen den Samen abzusetzen . Zu
Hunderten schwimmen sie oft auf dem Wasser¬
spiegel und werden bisweilen vom Winde in
die Nähe der Ufer getrieben , so dass es ein
Leichtes ist , die ganze Flotte zu fangen.
Würden , wie bei Laudgewächsen , die Samen¬
kapseln bei ihrer Reife einfach nur aufspringen,
so würde , wenn solches auch bei der Seerose
der Fall wäre , der Samen keine grosse Ver¬
breitung finden , so aber , weil sich die Samen¬
kapsel abtrennt und fortschwimmt , wird den
Samen eine grössere Verbreitung ermöglicht.
Ein

buntblättriger

Apfelbaum .

Herr

Josef

Honcir , Gärtner in Tur (Böhmen ; macht be¬
kannt , dass er einen Apfelwildling aus Samen
gezogen , besitzt , dessen hellgrüne Blätter schön
rosa und weiss gezeichnet sind . Dieser Apfel¬
wildling ist zweijährig und hat die Neigung,
auch noch eine vierte Farbe , nämlich gelb hervorzubringen.
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Gegen

Kohlraupen .

man

Begiesst

die

von

Rauj >en heimgesuchten Pflanzen mit Salzwasser,
so soll dieses ein sicheres Mittel zur Vertilgung
der Raupen sein . Den Kraut - und Kohl¬
pflanzen schadet Salzwasser nicht , es wirkt
sogar düngend , nur darf es nicht allzuscharf
zur Anwendung kommen.
Heuchera sanguinea

wurde

von

der Gärtner-

Tottenham ein¬
firma Th . S. Ware in
geführt , gehört zu den Steinbrechgewäclisen
(Saxifraga ), ist in England vollständig winterhart und dürfte es wahrscheinlich auch hei
uns sein . Herr Karl Götze in London be¬
schreibt sie in Möllers Deutscher Gärtnerzeitung
wie folgt : Ihre Blätter sind graugrün , oberseits glatt und silberartig schimmernd , von
Gestalt rundlich - herzförmig , am Rande ge¬
zähnt . Aus der üppigen Belaubung erhebt sich
der aus zahlreichen schlanken Rispen bestehende
Blütenstand , die Blume ist klein , leuchtend
karmin gefärbt , in der Eorm bauchig - röhren¬
artig und in 5 leicht zurückgeschlagene Zipfel
auslaufend . Obgleich nur klein , so erscheinen
dieselben doch in solchen Massen , dass sie sich
in ihrer Gesamtheit Dank der prachtvollen
Färbung — wie leuchtende Blumenwellen an
den Rispen wiegen . Die Florzeit fällt in den
Mai, Juni und Juli . — Die Kultur ist einfach;
die Pflanze ist nicht wählerisch im Boden,
wächst rasch und ist eine schöne Zierde , so¬
wohl für Staudenbeete als auch für Felspartien.
Besonders in letzterer Verwendung kommt sie
malerisch zur Geltung.
Pflaumenborkenkäfer .

Dieses

schädliche

In¬

sekt ist in Sachsen in grosser Menge auf¬
getreten und richtet grossen Schaden an . Wo
es auftritt , da sterben die in vollem Laub
stehenden Bäume plötzlich ab und an den
Stämmen und auch an den jungen Aesten
zeigen sich eine Menge Bohrlöcher von der
Grösse eines Stecknadelkopfes , aus welchen
Harz lliesst . Dergleichen Bäume
braues
werden mit Vorliebe von Spechten aufgesucht.
Die Balsamine ' Impatiens balsamina ) als Zimmer¬
, der die
pflanze der Nordländer . Ein Reisender

nördlich gelegenen Länder bereist , erzählt,
dass die Balsamine daselbst die beliebteste
Zimmerpflanze sei und beinah in jeden Stuben¬
fenster prange . Auch bei uns in Thüringen
sieht man sie vielfach im Fenster des Land¬
mannes und bis in den Winter hinein blühen.
W'arum nun auch nicht in Fenstern der besser
situirten Klassen ? Sie is es wert , allgemein
als Schmuckpflanze für die späte Herbst¬
und erste Wmterzeit im Zimmer gezogen zu
werden und wächst hier schlanker und ge¬
fälliger als im Freien , wo sie meist immer ein
etwas steifes Aussehen hat . Der Marktgärtner
und der Gärtner , der sich mit Blumenbinderei
beschäftigt , sollte man meinen , würden die
gefüllten , rosenartigen Blumen gar nicht ent¬
behren mögen , zumal sie in allen Farben vor¬
handen sind und ihm in der blumenarmen
Zeit die Pflanzen Blumen in Menge liefern.
an sucht und sucht sonst immer nach späten
M rbst - und Winterhlumen , sieht man denn
Wald vor lauter Bäumen nicht?

Baum -

oder

Zimmet-

auch

Monats -Nelke ,

und Würznelke , so nannte man eine Nelken¬
sorte , welche vor ca. 30 Jahren sehr beliebt
war und deshalb allgemein gezogen wurde.
Ihr Hauptwert bestand darin , dass sie ausser
der Sommerzeit auch regelmässig nochmals
gut und willig im Winter blühte und von
kräftigen , herrlichen Wohlgeruch war . Die
Blumen waren gross , gefüllt , braunrot und
ihre Blumenblätter gezackt . Sie ist vielleicht
die Stammutter unserer jetzigen Remontant¬
nelken mit , scheint aber verschwunden zu sein,
wie ja auch noch manche andere gute Pflanze
ins Meer der Vergessenheit geraten ist.
Um das Hohlwerden der Einmachgurken zu ver¬
eine
in Lübbenau , wo alljährlich
hüten werden

Unmasse Gurken eingemacht und versandt
werden , die Gurken vor ihren Einlegen in die
Gefässe mit einer Nadgl oder Federmesser an¬
gestochen . Die während der Gährung in den¬
selben sich bildenden Gase , welche die Früchte
auftreiben , können so besser entweichen.
Coniferen , Farrnkräuter und Wintergrün , wenn

zusammeugepflanzt , vertragen sich ganz gut
mit einander , stehen sehr hübsch und steilen
so eine kleine Waldpartie vor . Auch wilde
Schlüsselblumen , Veilchen und Schneeglöckchen
kann man mit dazwischen pflanzen.
Einer der schönsten

Ziersträucher

buntblättrigen

ist Cornus Sibirien fol. var. mit prächtig grün - u.
weissbunten Blättern . Will man ihm anpflanzen
und mit zwischen andere Sträucher bringen,
so muss man ihm einen Platz anweisen , von
wo aus er dem Auge gut sichtbar wird . Auch
als Einzelpflanze , zumal wenn erst älter ge¬
worden , macht dieser Strauch einen herrlichen
Effekt.
Colinsia

verna .

Dieselbe

ist

die

schönste

unter ihren Schwestern und blüht schon im
April und Mai mit sclmeeweiss und lieblich
himmelblau gefärbten Blumen . Der Samen
dieses schönen , hübschen Ziergewächses geht
leider oftmals sehr schwer auf und wird am
besten schon im Sommer und Herbst ins freie
Land gleich an Ort und Stelle gesäet . Sie
steht auch schön in Töpfen und säet man
hierzu den Samen gleich in diese und gräbt
dieselbe im Garten ein , wo sie im Winter stehen
bleiben oder in einen kalten Mistbeetkasten
(ohne warinenMist )untergebraclit werdenkönnen.
Vermehrung der Frühlings -Phloxe . Die günstigste

Zeit zum Vermehren ist hier von Anfang
September ab , wenn die Zweige anfangen
oberhalb der Erde Wurzeln zu treiben . Man
schneidet die Zweige ab und pflanzt sie auf
ein Gartenbeet in gut zubereiteter Erde.
Pfeffergurken .

Zu

Pfeffergurken

benutzt

man nur kleine Gurken und verwendet hier¬
zu gewöhnlich die zuletzterscheinenden Früchte.
Man nimmt zum Einmachen Essig , viel Salz
und bringt den Pfeffer meist erst an sie, wenn
sie verspeist werden sollen . Sie schmecken
hart , scharf , aber pikant.
Die Beantwortung der gestellten
erfolgt in nächster Nummer.

Fragen
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21 Medaillen.
Qrottensteine

.

Pflanzet

Qrottenbauten.

0 . Zimmermann,
Hoflieferant.

Greussen
Illustrierter

i . Thür.

"KLatalog

franko

Kigene

und

gratis.

Gruben.

Edelweis§
Gnaphalium

Leontopodium , Stöcke

die

sclion

viel

im

Herbst

Helleborus niger , Scliiioerose auch
Christirosc genannt , blüht mitten
im Winter im Breien , sogar unterm
Schnee , mit thalergrossen , pracht¬
vollen weissen und rosa Blumen , das
Blatt ist palmenartig , 100 St . Knollen
sehr stark und gewählt , voller
Knospen , 100 St . 8' /.3M ., 50 St. 5
M., 25 St . 8 M ., schwächere pro 100
St . zu 0, 4, 3 u . 2 M. Versand mit
ßeblausattest
ohne Anstand nach
allen Ländern.
AIpen [>flau/ .enVerzeichnis gratis.

Ch. Steinpöck , Alpenflorist,

Blüten

Traisen , Kied .- Oesterr.
bringen , 20 St . 5 M. 10 St . 3 M. Edelweisspflanzen aus
Samen gezogen , die schon Knospen zeigen , 100 St.
5 M. 500 St . 20 M. Grössere Posten für Kultur im ♦♦♦♦♦♦♦ * ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
grossen brieflich nach Uebereinkommen.
^ In keinem Teich , Bassin u. s. w. sollte X
♦ fehlen die Seerose , Nymphaea alaa. Ich ♦

c . Steinpöck Alpenllorist,
Traisen , Kied . Oesterr.

♦

Asarum
europaeum , 1000 St . 10 M.
100 St. 1,20 M. Vinea minor , Sinnoder Wintergrün , 1000 St . 10 M., 100 St.
1,20 M. empfiehlt

Aug . Hartmann

Kraniclifeld b.Erfurt.

lOOGftldfisrhp
t 01214 « 16 Ueber
IUU UlMUlloLiilt ! AqIi:n-ieii? Terrarien,
Ziinmmerfoiifainen .Zimmerluftreiiiijrer .FisoIic,
Reptilien , Amphibien vers . illustrierte Preisliste
gratis
M. Siebeneck,
Mannheim

Ia Erfurter Blumenkohl
während
preis.

der Saison zum billigenTages-

Gottlob Jander, Erfurt.

Xofferiere

100

St
. M
., St
.2M
. Pf.X
20

50

August Hartmann

4 Kraniclifeld
♦ __ -

♦

10

h. Erfurt.

Sctimuckficliten

mit

♦
4.
-♦

GnirlaMen
♦

♦^ 'empfiehlt billigst

♦
♦

:

^

August Hiiftiiiiiim ♦

Kranichfeld

bei Erfurt . 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Allen Freunden
eines guten Fruchtweines empfehle ich das
von mir nach eigenen Erfahrungen ge¬
schriebene Werkchen über die Herstellung
des Apfel -, Birnen -, Bromheer -, Erdbeer -,
Heidelbeer - , Himbeer - , Johannisbeer -,
Kirsch -, Pflaumen -, Quitten -, und Stachel¬
beerweines , sowie des Champagners.
Franko -Zusendung gegen Flinsendung von
1 Mark , auch Briefmarken.

A. 1L l)6tcrt . Eruclitweiii -Kelterei.

Tel . Adr .: Jander.

Berlin, Frankfurter-Allee 94.

Hochgebirgspflanzen.
10 St. 1U0 st.
JI .
M.

Anemone alpina (Pulsatilla
„

narcissiflora

alpina ) . .

.

1.— 8.—
1.50

Dianthus alpinus .
Gentiana asclepiadea
.
Geum montanum .2
Primula minima .
Schwertia perennis .
offeriert zum Kaufe oder Tausche

!l.

2.—
—
2.— 10.—
.—
—
0.50 4.— I
0.80 0.—

•I . Itii4 *li ;ir.
fsieder -Stepanic bei Starkenbach.
Böhmen.

agnum
(Sumpfmoos ) zu Orchideen
ii. s. w. sehr schöne frische
Ware , 50 Kilo 4 M., 5 Kilo
0,60 M. empfiehlt

Aug . Hartmann
Kranichfeld

b. Erfurt.
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ISrail nmier . Erfurt

Gustav

Bouquet - u . Kranzfabrik , Samenhandlung.
Empfehle:
in hochfeiner Ausführung

- Bouquets

Makart
per Stück
Höhe
10 —50 cm
ca. 00 cm
ca. 80 cm
ca. 90 cm
ca. 100 cm
ca. 110 cm
ca. 120 cm
ca. 150 cm

mit Gold durchstellt

Natur

rund
flach
M. 1.25 M. 1.50
77 1.75
77 1.50
?7 3.—
77 2.25
77 4 .25
77 3.25
77 7.50
77 5.—
77 10 . 77 7.—
77 15.—
77 11.—
77 22 .—
77 10.—
Gold -Makart -Bouquets,
prachtvoll,
40 , 55 und 05
Gynerium -Bouquets
M . 2. — his
-Bouquets
Pfauenfeder
aus Japanfäclier ,
Fächer -Bouquets

Stück M. !!.—, M. 4.50 und M. 0.—.

mit farbigen Wedeln

rund
flach
rund
flach
M . 1.50 M. 2. —
M . 1.75 M . 2,—
1.75 77 2.50
„
„ 3, 2.25
„
77 4 .—
„ 4.50
„ 3—
„ 3.50
77 0.—
„ 4.25
7,
„
5.50
„
7.50 77 10. —
„
9.„ 11.„
77 13 .—
„ 10-„ 12 .50 „ 10,77 18.—
„ 15 .„ 21 .„ 10,77 25,—
„ 22,„ 28 . n 23,billigen Preisen.
zu verhältnismässig
cm hoch M . 4, 7, 8, 10 per Stück.
M . 20 .— per Stück.
etc . bestehend , per
Gynerium , Pfauenfedern

und Grösse per Paar M . 2.—
Fantasie -Gräser -Bouquets , je nach Ausführung
his M . 7.—.
(Federgras -Bouquets ), reizend , je nach Grösse per Paar M . 1.50
Stipa -Bouquets

bis M. 15.—.

per Paar M . 2.50 his M . 10.— .
durchstellt
Feldblumen
dto . mit künstlichen
sehr billig.
Arten Bouquets , sowie solche für Nippsachen
Alle ferneren
von ital. gefüllt mit trockenen Blumen u. Gräsern 1 zu den
Blumenkörbchen
Stroh od. gefüllt mit künstlichen Blumen
l billigsten
dto.
) Preisen.
v.Weide
Blumenampeln.
Trockene
Perlkränze
Brautkränze
Verlobungsbouquets

,

Brautbouquets
etc.

Blumen:

lebenden

aus

Arbeiten

,

Mustern.

etc . in den verschiedensten

Kränze , Anker , Kreuze
von 75 Pfg . an.

Brautfuhrerinnen

- Bouquets

,

Geburtstags

-,

Geburtstags -Bouquets mit feiner Cartonmancliette und
IniprPCQantT
III IGl GOoall l ■ HlondenVerzierung mit Spielwerk M. 7.— his M. 10.—.
in

Blumenkörbchen

gefüllt , billigst.

Blumencartons

zum

den
Füllen

verschiedensten
mit

frischen

Bessins ,

mit

lebenden

Blumen

und

mit

Blumen

Aufschriften:

!“
!“ „Ich gratuliere
Glückwunsch
Grüsse !“ „Herzlichen
„Duftende
Reizendas Geschenk für Damen, als Muster ohne Wert versendbar , M. 1.— bis
M. 1.50 franco nach allen Gegenden Deutschlands.
Beere

Cartons

M . 0.00 his M . 1.— .

Kränze , Palmenwedel

mit Bouquets

Hyacinthen -Zwiebeln

franco zu Diensten.

zu aussergewöhnlieh billigen Preisen. Specialliste

Erfurter Gemüse - und Blumensamen
Emballage

etc . in allen Preislagen.

, Kreuze , Guirlanden

berechne

zum

zur

Herbstaussaat.

Selbstkostenpreis.

Bei Bedarf in meinen Artikeln bitte ich um freundliche Berücksichtigung; die
Preise sind die niedrigsten , auch stehe ich, wo sie oben nicht angegeben sind, mit
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Primula -Kulturen
voll H . Gusmus , Kultivateur

von Alpinen in Neubuckow , Mecklbg.

Der Frühling kommt . Am Waldsaume und auf dem Anger wird es
wiederum
lebendig . Da keimt und
spriesst liervor , das junge Loben aus
den .Ruinen , warme Lüfte wehen , und
Sclmeeglöcken u.Osterschellen läuten mit
Macht ,denLenz herein mit seiner Blumen¬
pracht . Wenn irgend etwas geeignet
ist das Herz des Menschen zu erfreuen,
so sind es die primelartigen Gewächse,
welche die ersten warmen Sonnen¬
strahlen zum Erwachen , zum Leben
und Blühen erwecken . Gar gross ist
ihre Anzahl an Arten , (eultivire ich in
meinem Garten zu Neubuckow weit
über 100 Arten ) die Zahl der Varie¬
täten , Formen - u . Farbenveränderungen
ist Legion zu nennen . Wohl nicht
alle sind geeignet ein Plätzchen im
Garten zu finden , denn einige haben
nur einen geringen Wert , weil sie teils
auf unseren Wiesen wachsen , teils nicht
gerne blühen , und so soll denn hier
nur eine Auswahl getroffen werden,
und nur derjenigen
Erwähnung
ge¬
schehen , welche sich durch besondere
Schönheit und durch Blütenreichtum
auszeichnen , dabei aber einer besonderen
Kultirr nicht bedürfen . Gewöhnliche
Gartenerde liebende , und auch einige,
welche einen mehr gewählten Standort
verlangen , mögen hier genannt werden;
eine Liste am Ende dieses Aufsatzes
mag dazu dienen , zu zeigen wie viele
Arten es giebt und besonderen Freunden
und Liebhabern
zur Auswahl dienen.
Dasjenige , was man im allgemeinen
unter Aurikeln und Primeln versteht,
kann ich hier wohl füglich übergehen,
ich fürchte meine Feder ist zu schwach,
alle die Vorzüge und Schönheiten ge¬

bührend preisen zu können ; ich be¬
schränke mich mehr auf die Arten,
welche mehr oder weniger bekannt
sind und noch vielfach im Verborgenen
blühen . Eine dieser Arten , welche vor
allen übrigen steht und den ersten
Rang einnimmt , ist die in den Hoch¬
gebirgen Asiens in einer Seehöhe von
ungefähr
16,000 Fuss am Himalaya
vorkommende lYimula rosea lioyle. An
feuchten Stellen im Garten bei etwas
besserer Erde entwickelt sie eine Schön¬
heit , wie sie grösser kaum zu finden
ist . Auf fast fusshohem Schafte stehen
die rosenroten Blüten zu einer Dolde
bis zu einem Dutzend vereinigt , deren
Knospen vor Entfaltung
der Blumen
gleich roten Kirschen oftmals schon im
Schnee glänzen . Das schöne , feingezälmte , dunkele Blatt ist für den
ganzen Sommer eine Zierde . Noch
schöner , weil bedeutend grösser , ist die
grossblumige
Varietät , Primula roaca
t/randijlora mit fast doppelt so grossen
Blüten . Sie ist ausdauernd , (perennirend ) und winterhart . Die Primula
auriculata Lum. mit ihrem lila Blüten¬
schmuck , welcher oft wochenlang an¬
dauert , ist eine Bewohnerin des Kau¬
kasus . Hunderte von Blüten stehen auf
hohem Blütenschafte an kurzen Blütenstielchen zu einer kopfförmigen Dolde
vereinigt
und eine Blüte macht im
Verblühen der anderen Platz . Heller
und dunkeier in Färbung
trifft man
sie an ; das Blatt ist seegrün . Kälte
schadet der Pflanze nur dann , wenn im
Spätherbste starker Frost eintritt , ehe
der Schnee eine genügende Decke giebt,
es ist dieses eine Erfahrung , die man
wohl bei vielen Pflanzen schon machte.
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— Primula involucvata Wallr, welche
V. Monroi oder
init <ler
vielleicht
noricoyha der Gärten in England iden¬
tisch sein dürfte , bildet schöne Hasen,
spatelförmigen
aus deren rundlichen
Blätterbüscheln
bestehenden
Blättern
die vielen Schafte jedoch meist nur
lila
mit 5— 6 Blüten vom zartesten
heraus sich strecken . Sie ist eine Be¬
wohnerin der hohen Gebirge Ostindiens.
Primula denticulata Hook. P . purimrea
liotjle . P . caqritata Poyle mit der Varietät
cash meriana Poyle stehen sich sehr nahe.
Auch sie bilden alle kopfförmige Blüten¬
ist blau und
dolden ; ihre Blütenfarbe
rot , alle Uebergänge von diesen beiden
Farben in dunklere oder hellere sind
vertreten , selbst weisse capitata sind
vertreten . Auch diese wie die folgen¬
den sind im Hymalaya zu Hause . Pr .luteola
Pyr .wäre fast einegelbe Pr. rosea zu nennen,
wenn nicht botanische Unterschiede eine
neue Art uns aufzwängen . Pr . erosa
Vatke mit runzliclien , unseren Primeln
ähnlichen Blättern , ist eine der ersten
von hellem lila , sie ist
Frühlingsblüher
und muss man von
selten
sehr
leider
vielem Glücke sagen , einige Samen¬
körner von ihr erhalten zu haben , eine
seltene Erscheinung , da die meisten
Arten , in dieser Weise sich zu ver¬
mehren , durchaus nicht geizig sind.
Ich bin nun einmal bei den exotischen
dieser Gattung , welche
Repräsentanten
in die Abteilung der Aleuritia gehören
und muss daher auch die P . Sieboldi
Mar und P . cortusoides Jj. mit aufführen,
wenngleich dieselben bekannt genug sind
u . ihre Schönheit allein schon ein weiteres
Loblied überflüssig macht ; sie haben
ja längst ein Plätzchen in den meisten
und behauptet . Pr.
erobert
Garten
Pall , mayellaniea
nivalis
,
alyida Adams
Lehm , mistassiniea Lehm ., penduliftora,
Kern . Stuarti Wallr, sibiriea Jaeq . Olyae

Poyle gehören hierher ebenso Pr . Japo¬
nica (lay, welche gewiss nicht vergessen zu

werden verdient . Ebenso Primula species
ausdenAljten u . GebirgenEurojms , denen
gedenke,
ich mich nun zuzuwenden
schöner
Auswahl
reiche
eine
lieferen
Bachen und kann ich nicht umhin , den
Ausspruch eines der besten Kenner und
Freunde der Primeln hier anzuführen,
und häufigen
den meines Freundes
, k . k . HofMaly
Franz
Beisekollegens
in Wien , welcher einst
Garteninspektor
sagte : „Es giebt nichts schöneres als
Primeln !" und
österreichischen
die
wahrlich sind sie schön , denn ohne ihre
Schönheit wäre es unmöglich , so viele
Jahre hindurch die Gärten der Fürsten
und auch der Bauern zu schmücken.
Natürliche und künstliche Befruchtung
haben eine grosse Anzahl von Bastarden
geschaffen , eine schöner wie die andere
findet man oft
und im Hochgebirge
solche , welche besser sind , als durch
Kunst erzeugte , ist es ja eine alte Er¬
fahrung , dass nicht alles Neue schön
verdient ; und
werden
zu
genannt
wird , um
manches Alte hervorgesucht
es wieder neu werden zu lassen . So
haben wir auch Primeln , welche un¬
beachtet vom Auge des Wanderers in
den Tliälern und Schluchten verblühen
mussten oder nur auf hohen Alpen¬
triften dem Hirten und der Sennerin
Freude entlocken konnten . Klein und
unansehnlich ist da die Jbimula lonyiflora Wlf. Im Garten aber erreicht sie
die fünffache Grösse , bildet Blumensträusse und jedes einzelne Blümchen
erreicht die Grösse eines Markstückes.
sie einen etwas
verlangt
Freilich
besseren Boden . Ein wenig Torf - oder
Moorerde ist zu ihrer Entwickelung
notwendig . Auch die Pr.
dringend
seotica Hook aus Schottland , Pr . stricta
Pr . Wareana St.
Hornem aus Lappland

aus Norwegen , welche alle sich ziem¬ heit geriete , wenn er diesen Natur¬
lich ähnlich sehen , verdienen
mehr
kindern den Vorzug gegen das neueste
Würdigung als man ihnen schenkt . — Produkt künstlicher Erzeugung
unbeZur Abteilung
der Auricula gehören
wusst ausgesprochen hätte ,ohne zu wissen
woher diese stammten . Gar vieles hat
wenige , welche es verdienen cultiviert
zu werden und dennoch muss ich sie die
Mutter Natur hier geleistet und
hier aufführen ; sind sie ja doch die Grosses . Ich würde ein Buch statt
Stammeltern
eines für eine Zeitschrift berechneten
unserer
Gartenaurikeln,
welche durch Befruchtung mit anderen
Aufsatzes schreiben müssen , um alle genau
bezeichnen zu können . Viele Bastarde
entstanden
sind , wobei diese den
thätigsten
Anteil nahmen . Als die sind inKultur nur noch zu erkennen ,wenn
besten selbstständigen Arten sind wohl
sie den Taufschein
vorzuzeigen
ver¬
nur Pr . maryinata Gurt, mit
strauch¬
möchten ; ich will sie darum auch nur
wildwachsende Gartenaurikeln benennen
artigem Wüchse und schönen lila oder
rötlichen Blüten zu verzeichnen , wie und ihre Abstammung
angeben . Aus
die Pr . carniolica Jacq. mit hellerem u. der Pr . auricula mit der ' Pr . carniolica
dunklerem Rot . — Pr . auricula L . Pr. entstand die Pr . venusta Kost und /V.
Pialbim Lehm ., Pr . Palinuri
Pretfjn ., multiccps Fre.yer, die erstere der Auricula
Pr . similis und Obristi beide
von St. letztere der anderen ähnlicher wie dies
bestimmt , möchte ihrer gelben und gelb¬ auch bei folgenden der Pall . Primula
lichen Blumen wegen wohl nur Samm¬ aljtina Schl, und
Pr . viscosa major.
lern empfehlen oder empfehlen 1 Stück
(Peyritschn St .) aus nur. und viscosa Vill.
Pr . Goeblii St. und Pr . Kerneri St . aur.
anzupflanzen , um zu zeigen , was aus
einer Pflanze durch die Natur selber
mit villosa Jacq . Pr . jmhesecus Gurt. u.
geschaffen werden kann , wenn sie das P. Arctotis Kern, aus aur. und hirsuta,
Bestreben hineinlegt Bastarde zu er¬ Pr . (liscolor Loyb. und
Pr . Portae aus
zeugen . Wahre Primelgärten
sind in Ballhs 'ii Lehm, und Pr. o mensi « Thom.
den Alpen zu finden . Die ersten natür¬
Eine Erfahrung mag hiermit mehr be¬
lichen Gartenaurikeln wurden wohl den kannt wrerden , nämlich ,
dass Hybriden
Alpen entnommen und finde ich genug
viel leichter
wachsen , schöner und
in den Bauemgärten
Kärntens
und
sicherer blühen , als dies gewöhnlich
Tirols , welche von den Alpen stammen
bei Arten der Fall ist , ein Grund für
und so schön sind , dass sie mit den
diese Erscheinung
ist schwer anzu¬
neuesten einen Vergleich vollständig
geben , oder doch nicht mit voller
aushalten , und wrohl jeder in Verlegen¬
Sicherheit klarzulegen . (Fortsetz, folgt.)
--

Die Feinde des Weinstoeks.
Um

den

mehrfachen

Wünschen

unserer Leser nachzukommen , bringen
wir hier einige kurze Abhandlungen
nebst Abbildungen
der Feinde
des
Weinstockes ,welche wir dein Ilüttig ’schen

Werke - „Der Weinbau
im Garten “,
Verlag von Karl Scholtze in Leipzig,
entnommen haben und welches Werk
wir hiermit nochmals gleichzeitig
wärmste empfehlen wollen.

aufs
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ten , die aber nur 10 Jahre lebten ; sie
starben nach und nach ab , woran die
der Reblaus,
Nachlässigkeit der französischen Winzer
dieses von allen Weinbauern gefürchteten
sein sollte . Einer Schweizer
Schuld
Insektes , welches trotz aller Wachsam¬
aus Vevey missglückte
Ansiedelung
keit nun doch noch in verheerender
An¬
1690 begonnene
eine
ebenfalls
Weise auch in Deutschland auf 'getreten
in
auch
;
Reben
heimatlicher
pflanzung
ist . Möchte es gelingen , dessen weitere
machte
Ohio , Tennesee und Alabama
Ausbreitung zu verhüten und sich bald
zur Ein¬
Versuche
vergebliche
man
das richtige Mittel zu seiner Bekämpfung
Neuere
.
Reben
europäischer
führung
finden , doch leider sind beides nur
Kelley
Insel
Versuche , z. B . auf der
schwache Hoffnungen.
dem
mit
ebenfalls
endete
im Erie -See
Hüttig sagt nun:
Absterben europäischer Weinstöcke . In
Der grösste , kaum noch überwinddie
ist
letzterem Falle wurde durch den Augen¬
liche Feind des Weinstockes
schein bewiesen , in den ersteren
Fällen ist es wahrscheinlich , dass
die Reblaus die Ursache des Ab¬
sterbens war . Die in Deutschlands
amu
Weinbergen oft vorkommende Sorte
„Roter Traminer “ scheint der Reb¬
laus besser widerstehen zu können,
als andere Sorten.
und Lebens¬
Die Entwickelung
‘»oca.i' 1
weise dieses , den Blattläusen nahe
verwandten , mit dem blossen Auge
ist in
Insekts
kaum sichtbaren
Fig . 2.
Junge Reblaus.
kurzen Zügen folgende : Das etwa
1 mm lange Tierchen von gelber
Fig . 1. Rehlaus , Muttertier.
sich namentlich
zeichnet
Farbe
durch einen bis zum Bauche reichen¬
den Schnabel aus , vermittelst dessen es
Wurzel - oder Reblaus ' (Philhxera
sich aii den feinen Wurzeln der Rebe
Wir beginnen

mit

m.' tatrix Plane]).), die

ungefähr

1863

aus Amerika durch amerikanische Reben
in Europa eingeführt wurde und seitdem
weiter Flächen
zahllose Weinstöcke
zerstört hat . Die Reblaus gedeiht allein
auf dem Weinstocke , am besten auf
Arten , denen sie aber
amerikanischen
weniger schadet ; desto mehr schädigt
sie europäische Reben , die deshalb in
Amerika niemals haben gedeihen wollen.
Der junge , früh verstorbene Botaniker
in Geisenheim a . Rh ., Dr . David, teilte
uns seiner Zeit mit , dass die Engländer
10:20 in Virginien Weinstöcke anpflanz¬

festsaugt . Infolge der dadurch ent¬
und Gallen , die
Wunden
standenen
vielleicht auch von einer anderen Laus
werden , sind die Wurzeln
verursacht
nicht
zur Aufnahme von Lebensmitteln
mehr im stande und der AVeinstock
stirbt ab . Die hier erwähnte Form der
Laus lebt das ganze Jahr hindurch an
und pflanzt sich ohne
den Wurzeln
Befruchtung durch mehrere Lebensalter
fort . Bei Beginn des Winters dringen
die Tiere tiefer in den Boden und
bleiben hier , namentlich an den stärkeren
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Wurzeln , ruhend und ohne irgend welche
Thätigkeit . Im Frühjahre beginnen sie
ihre Arbeit von neuem . Nach einigen
Häutungen ist das Insekt im stande,
ohne Befruchtung lebensfähige Eier
zu legen und zwar im Durchschnitte
30 -50 von jedem Insekt . Aus jedem
dieser Eier schlüpft nun wieder eine
junge Reblaus (Fig . 2), welche durchaus
dem Muttertiere (Fig . 1) ähnlich und
wie dieses befähigt ist , nach einigen
Häutungen lebensfähige Eier hervor¬
zubringen . Hierbei ist zu bemerken,
dass die neben unseren Figuren beige¬
gebenen Punkte genau der natürlichen
Grösse der betreffend enTiere entsprechen.
Im Sommer tritt eine andere Form
der Reblaus auf. Der Körper ist
schlanker gebaut , mehr orange gefärbt
und besitzt an den Seiten zwei dunkle
Flecken , welche sich bei genügender
Vergrösserung als sogenannte Flügel¬
scheiden zeigen . Die Beine sind länger,
als bei der gewöhnlichen Wurzelform,
das Endglied des Fühlers oder des
Schnabels zeigt sich im Verhältnis zu
den beiden Seitengliedern viel länger
und die Augen sind nicht mehr , wie
es schien , aus drei roten Punkten zu¬
sammengesetzt ,sondern verhältnismässig
gross imd vielseitig . Diese Form wird
als Nymphe oder Puppe bezeichnet
(Fig . 3); sie stellt den Übergang zu
der oberirdisch lebenden gflügelten
Heb laus dar . Diese Puppe verlässt
Vor der letzten Häutung den Boden,
streift dann ihre Haut ab und erscheint
nun geflügelt (Fig . 4).
Die Zeit ihres Erscheinens hängt
von der Witterung ab ; in Frankreich
erschien sie Mitte Juni , in Klosterneu¬
burg bei Wien im August und Septem¬
ber. — Diese Reblaus besitzt zwei Paar
Flügel von ungleicher Länge , die sich
lrri Ruhezustände
flach auf den

Rücken legen.
Die geflügelte Reblaus legt , eben¬
falls ohne vorgegangene Befruchtung,
mehrere Eier an die untere Seite der
Rebenblätter , meist in die Winkel,

Fig. 3. Reblaus-Pnppe oder Nymphe.

welche durch die Blattnerven gebildet
werden . Diese Eier sind von zweierlei
Grösse und von verschiedener Färbung;
die kleineren sind bräunlichrot , die
grösseren blassgelb . 12 — 13 Tage,
nachdem sie gelegt worden , brechen
die ersten dieser Eier auf und es er¬
scheinen kleinere rötliche und grössere
gelbliche Tiere (Fig . 5); die kleineren
sind Männchen , die grösseren Weibchen.
Diesen Tieren fehlen sowohl Fress - wie
Verdauungswerkzeuge ; wohl aber finden
sich bei ihnen wohlausgebildete Ge¬
schlechtswerkzeuge und es scheint , als
hätten diese Tierchen nur für die Fort¬
pflanzung zu sorgen.

Fig. 4. Geflügelte Reblaus.

402
Die Männchen nnrl Weibchen steigen
an den älteren Stammteilen der Rebe
in die Höhe , paaren sich und nach
ein
3 —4 Tagen legt das Weibchen
sehr grosses
einziges , verhältnismässig
Ei , welches den ganzen Leib des
Muttertieres vollständig ausgefüllt hatte.
Dieses Ei wird in Spalten und Risse,
auch zwischen die sich ablösende Rinde
des Stammes gelegt,
wo es den Winter
überdauert und des¬
halb das Winterei
genannt wird ; aus
im
kriecht
ihm
Fi « .
Nachkomme der
geflügelten Reblaus.

Frühjahr eine junge
Laus , welche zur
Wurzel hinab¬

kriecht und nun die Grundlage bildet für
neue Generationen.
Ein sicher wirkendes Mittel gegen
hat man nur in dem
die Reblaus
oder
der Rebländereien
Überstauen
Ende Oktober
einzelner Weinstöcke
oder Anfang November mit Wasser , das
20 Tage über dem Erdboden stehen
muss . Ein zweites Mittel ist die Ver¬
auf
Traubensorten
unserer
edelung
amerikanische Reben , auf welcher , wie
bereits gesagt , die Reblaus gilt gedeiht,

denen sie jedoch nicht schadet . Aber
die auf ihnen sich bildenden Reblaus¬
herde verbreiten sich schnell auf noch
von dem Insekte freie Ländereien und
diese amerikanischen Unterlagen wach¬
und
schneller
sen im allgemeinen
kräftiger , als unsere im Laufe der Jahr¬
hunderte geschwächten Reben , weshalb
erst eine längere Erfahrung uns lehren
muss , ob beide Arten zusammen leben
und unsere Reben ebensoviel und eben¬
sogute Früchte tragen werden , als die
auf eigenen Füssen stehenden , durch
eigene Wurzeln ernährten Reben . In
neuester Zeit will man gefunden haben,
dass das Anpflanzen des Stechapfels

(Datura stramonium L .) zwischen

den

Weinstöcken ein Schutzmittel sei , weil
er mit seinen giftigen und übelriechenden
Blättern , anch wohl giftigen Wurzeln
Auf die
fern halte .
die Reblaus
Hunderte vorgeschlagener Mittel gegen
die Reblaus können wir hier nicht eingehen , weil sie alle nichts geholfen
haben ; wohl aber soll man die be¬
ausreissen , ver¬
fallenen Weinstöcke
brennen , ebenso die in der Nachbarschaft
stehenden und das dadurch freigewordene
Land soll man aus hungern.
(Fortsetzung folgt.)

Über Wurzel - Veredlung
von Meth-Eicliberg.
vieler
die Vermehrung
Trotzdem
’ne
eig
die
Pflanzen durch Veredlung auf
Arten
Wurzel oder derer verwandter
nicht neu ist , wird sie jedoch nicht in
dem Masse .angewandt , wie sie es, ihrer
wegen , verdient ; denn es
Leichtigkeit
ist nicht -zu viel gesagt , wenn wir die
aufstellen , dass sich die
Behauptung
meisten unserer Kulturgewächse , insbe¬

mit
Topfpflanzen
unsere
sondere
fleischigen Wurzeln , auf diese Weise
schnell vermehren lassen . Eine Aus¬
nahme machen : Erirm , Eiiacris , Rluuloiimilron

und alle solche Pflanzen mit feinen

Harwurzeln.
Bei einzelnen Arten , welche schwer
durch Stecklinge zu vermehren , wenig
Samen machen -und von welchen Wild-

linge nicht leicht erhältlich , ist diese
Yermehrungsart
ganz besonders zu em¬
pfehlen . Darum ist es nur zu verwundern,
dass , da wir bei einzelnen Pflanzen,
z. B .: Clematis , Paeonien u . a . auf diese
Vervielfältigungsmethode
angewiesen
sind , sie sich nicht mehr eingebürgert
hat!
Wohl wird man mir die Einwendung
machen , dass dieses nur Ausnahmen
sind und die meisten Pflanzen bei ge¬
nügender Sorgfalt sich durch Stecklinge
vermehren lassen . Doch auch dieses
zugegeben , ist genannte Yermehrungsart
von ungleich grösserem Vorteile , als
die durch Stecklinge oder Samen , ins¬
besondere für den Handelsgärtner , wel¬
cher darauf angewiesen ist , in kurzer
Zeit schöne verkaufsfähige Pflanzen zu
erzielen.
Es gilt dieses insbesondere von den
Aralien , Eugenien , Magnolien , Fitosporum,
Myrten , Viburnum und den meisten
N euholländern.
Die Art und AYeise, wie diese Ver¬
edelung statt zu finden hat , ist wie auf
AYildlinge , entweder Pfropfen in den
Spalt oder in die Rinde , Kopulieren
oder Anplatten .
Ist man genötigt,
AYurzeln von geringeren Dimensionen,
als das Edelreiss zu nehmen , so empfiehlt
sich die Geissfuss -Veredelung und zwar

in der Weise , dass man den Geissfussschnitt in das zu verwendende Edelreiss
macht . Gespannte Temperatur ist für
das leichtere Gelingen des Anwachsens
zu empfehlen . Ebenso empfiehlt sich,
je nach der Pflanzenart , entsprechende
Bodenwärme.
Von Vorteil ist , die Veredlungsstelle
nicht in die Erde zu bringen , da die
feuchtwarme
Luft die Callusbildung
und dadurch das leichtere Anwachsen
fördert . Ich pflanze darum meine so
veredelten Pflanzen in der AVeise ein,
dass der Querschnitt
des Edelreisses
leicht die Erde berührt und in den
meisten Fällen
gleichzeitig
AVurzeln
macht und infolge der vermehrten
AVurzeln , schnell schöne fertige Pflanzen
liefert.
Was die Zeit zu dieser Arermehrungsmethode betrifft , so richtet sich dieselbe
je nach den Pflanzen , ähnlich wie bei
den Freilandpflanzen , nach der betreffen¬
den Vegetationsperiode.
Für
Paeonien , Hex, immergrüne
Magnolien, sowie für die meisten immer¬
grünen Sträucher ist der August , wenn
das Ilolz seine genügende Reife erlangt
hat , die beste Zeit . Auf weitere Einzel¬
heiten einzugehen , halte ich für über¬
flüssig , da Probieren
über Studieren
geht.

-

Über noch wenig kultivierte Winterblumen
von Emma Schönfeld.

Hier heisst es vor allem , sorge bei
Zeiten , so hast du in der Not , mit
anderen AA
rorten gesagt , denke , sorge
und schaffe mitten in der Zeit , wo im
Freien alles noch grünt und blüht,
schon für die öde AVinterzeit . YTiele
ifl urnenfreunde
und Blumenfreundinnen

begehen aber eben den Fehler , dass sie
erst an den AVinter denken , wenn er
schon 'da und es dann zu spät ist.
AVer in einer Stadt wohnt , wo es
Handelsgärtnereien
und Blumenläden
giebt , nun der kann sich ja helfen ; für
Geld ist ja vielerlei , aber doch nicht

404
alles zu bekommen ; Hyazinthen ,Tazetten,
Tulpen , Maiblumen und noch manche
sind in solchen
andere Blumensorte
Handlungen ja wohl zu haben , aber gar
nicht und
viele andere Blumensorten
zwar aus dem einfachen Grunde , weil
sie nicht marktgängig sind und so nicht
zum Verkauf gezogen werden . Ausser
den genannten Hyazinthen , Tulpen u .s.w.
giebt es aber noch eine ganze Menge
Blumen , die , wenn sie zur richtigen
Zeit in Töpfe gepflanzt werden , gar
schön im Winter blühen und ich will
hier verschiedene nennen und erzählen,
wann ich sie pflanze und wie ich sie
pflege.
Da sind es zunächst verschiedene
einjährige Pflanzen oder Sommerblumen,
welche , wenn man sie im Sommer in
Töpfe bringt , wenn auch nicht gerade
blühen , so doch
mitten im Winter
wenigstens zur ersten Zeit , wenn im
Freien alle Blumen erfroren sind , ich
meine so im November und Dezember,
die Fenster schmücken . Eine grössere
Auswahl bieten dann aber hier die
Ge¬
oder perennierenden
ausdauernden
wächse oder Stauden , wie man sie auch
nennt , zu denen wohl im weiteren
Sinne auch die ausdauernden Zwiebel¬
gewächse mit zu zählen sind und dann
Gewächse , wo¬
noch die strauchartigen
zu auch unsere Rose mit zählt.
Von Sommerblumen ist es in erster
Reihe die Balsamine , welche , wie in
letzter Nummer der Erfurt , ill . Garten z.
ganz richtig bemerkt wurde , eine für
recht gute und
die erste Winterzeit
willige Blume ist . Sie ist es auch
eigentlich , welche mich auf den Gedanken
gebracht hat , ausser ihr auch noch ver¬
zur
schiedene andere Sommerblumen
späteren Zeit im Fenster zu ziehen.
Warum man die Balsamine nicht allge¬
mein in dieser AVeise zieht , ist mir nicht

erklärlich , giebt es doch kaum etwas
schöneres als ein Fenster mit bunten,
gefüllten Balsaminen und dazu ist der
Anschaffungspreis ein so niedriger , denn
eine Prise Samen genügt hier schon
zur Anzucht . Den Samen für den Spätflor
säe ich von dieser erst im Juni , pflanze
dann die Pflanzen im Garten und Ende
September , wenn mir die Witterung
im Freien wegen eines Reifes oder
Frostes nicht ganz sicher scheint , bringe
ich sie in Töpfe und stelle diese etwas
geschützt ; kommt aber dann ein Frost,
so wandern sie in ein Zimmerfenster.
Hier beginnt nun für sie ein neues
Leben , ihre Stengel recken sich , werden
höher und höher , Blume an Blume
entsprosst ihnen , so dass es eines Stäb¬
chens bedarf , um sie von der bunten
Last nicht krumm biegen zu lassen.
Ein helles , sonniges Fenster und Stuben¬
wärme sagt den Pflanzen sehr zu und
wenn letztere nicht mangelt , so blühen
sie bis in den Januar hinein und nur
erst dann , wenn die äussere
stark wird , dass sie sich
fühlbar macht
Zimmerfenster
die Pflanzen nicht mehr weiter
trauern und gehen ein.
Ausser Balsaminen ziehe

Kälte so
auch im
, wollen
wachsen,
ich auch

noch Rittersporn als späte Herbst - oder
Winterblume im Fenster . Rittersporn?
mancher Gärtner
wird da vielleicht
selbst fragen . Jawohl mein Herr —
Rittersporn — und zwar sowohl hohen
und dieser steht ganz
als niedrigen
auch schon in dem
gedeiht
und
hübsch
Fenster eines ungeheizten , nur tempe¬
rierten Zimmers . Den Samen säe ich
in kleine Töpfe , grabe
im Spätfrühjahr
diese auf einem Blumenbeete zwischen
anderen Blumen mit ein , so dass sie
und
weiter keinen Raum einnehmen
Blumen¬
gleichzeitig mit den anderen
sorten gegossen und gepflegt werden.
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Nicht in jedem Topfe geht der Samen
anf , denn meist erweist sich der Ritter¬
sporn bei später Aussaat recht störrisch,
doch geht genug auf , um seine Wünsche
stillen zu können . Für die spätere
Zeit macht sich aber ein Umpflanzen
in grössere Töpfe nötig und auch diese
grabe ich wieder im Garten ein ; man
spart so das öftere Giessen . Hier bleiben
sie nun stehen , bis stärkere Fröste
kommen , leichtere schaden nichts und
erst dann , wenn die Witterung
zu¬
nehmend unfreundlich wird , stelle ich
die Töpfe in das Fenster eines unge¬
heizten Zimmers . Trockene Ofenluft
scheint dem Rittersporn
weniger zu
behagen , während in einem nur tempe¬
rierten Zimmer die Pflanzen sehr lange
blühen und ich wundere mich , dass
Gärtner , die Blumenbinderei
treiben,
sich nicht auch den Rittersporn für die
späte Jahreszeit mit heranziehen.
Sommerblumen , welche ich noch für
den Spätflor benutze
sind : Abronia
umbellata , Ar/eratitm , Ahmm , Ana,(/allis,
Arrtofiv, Browallia , Cah-colaria californica,

Iris, Fortsetzung

Colonia, Commdina , Gaülardia , Linaria,
Lobclia , Mimulm , Phlox , Rcmla , Salvia,
ScMzantlmn , Tropaeolum und
Verbencn.
Aber sicher wird es noch manche andere
Sorte geben , welche gleichfalls geeignet
sein dürfte , wenn in Töpfe gebracht,
bis zum Winter hinein zu blühen . Die
Hauptsache
ist hier vor allem , den
Samen erst im Juni zu säen und die
Pflanzen noch vor dem Herbste in Töpfe
zu pflanzen , damit sie sich gut bewurzelt
und gekräftigt
haben , bevor man sie
ins Zimmer bringt ; ihre Lebenslust
hilft ihnen hier manche Unbilden dann
längere Zeit überwinden , ja fast alle
überdauern bei sorgfältiger Pflege sogar
den Winter , doch timt man meist besser,
wenn man sie nur für die Spätherbst¬
und erste Winterzeit
und für die
eigentliche
Winterzeit
nur die aus¬
dauernden
Stauden - und Zwiebelge¬
wächse benutzt , von denen ich hier
nun noch mehrere , meist weniger oder
wohl auch noch gar nicht benutzte
Sorten , auffuhren will.
(Fortsetzung folgt)..

zu „Sehönblühende Irideen “.

von G. Reuthe , Kunstgärtner in Tottenham — London.
Gehören mit zu den schönsten und
dankbar blühenden Stauden . Da die
verschiedenen
Arten zu verschiedenen
Zeiten blühen , so kann man sie das
ganze Jahr in Blüte haben . An Schön¬
heit können
sie den so viel ger
priesenen , man möchte fast sagen ver¬
götterten Orchideen zur Seite gestellt
Werden , weshalb ich selbst viel mehr
vom kleinen winzigen Iris halte als
4er hoch gepriesenen
Orchidee und
dann ist noch in Betracht zu ziehen,
dass die meisten Irisarten
fast ohne

jede Pflege wachsen , während jene die
grösste
Aufmerksamkeit
verlangen.
Meine Aufgabe soll es sein , hier die
besseren und bekannteren Species und
Varietäten aufzuführen , solche die ich
selbst kultiviert habe und von denen
ich nur , so zu sagen , die seit Jahren
gemachten Erfahrungen
an die Öffent¬
lichkeit bringen werde . Der besseren
Unterscheidung
wegen , teile ich sie
nach
Bakes
Synopsis
in folgende
Klassen ein:
T. Apof/nnBartlose
(

Iris ).

Perigon-
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Segmenten
beliart.

(äussere Blumenblätter -) un-

- Segmenten
II . Onroryelus. Perigon
stellenweis beliart.
- Segmenten
III . Entmin. Perigon
kammformig.
- Segmenten
IV . Poipmiris. Perigon
beliart (teilweise ).
- Segmenten
V. Ilnrn poi/on. Perigon
gänzlich beliart.
Alle diese Iris sind rhizomartig
oder besser , haben einen knollig -fleischi¬
gen Wurzelstock . Andere , oft zu Iris
gerechnete Arten , wie z . Bsp . Dieter,
Xiphium und andere , werde ich hier
nicht mit aufführen.

I . Apogon.
linealisch
Iris tenax Doiujl. Blätter
ungefähr
,
Büscheln
in fächerartigen
30 cm hoch . Schaft verzweigt , meistens
nur 30 40 cm hoch . Blüten meistens
2 0 an jedem einzelnen Schafte . Peri¬
gon lila -purpur . Eins der schönsten Iris
dieser Gruppe , Vaterland Britisch Colum¬
bien . Blüht hier gewöhnlich im Juni.
Verlangt einen kräftigen , nicht feuchten
Lehmboden . Vermehrung durch Teilung
des Wurzelstockes im März und durch
Samen , den man sofort nach der Reife
aussät.
I . Douf/lasiana Herh. Blätter linealisch,
40 —60 cm hoch . Schaft nackend , ge¬
wöhnlich nur 20 cm hoch . Blüten
meistens einzeln , selten 2 —3. Perigon
milchweiss , purpurrot geadert . Wächst
am besten in einer gegen Norden ge¬
schützten Lage , Mauer oder dergl ., und
ziemlich trockenem Lehmboden . Ver¬
und durch
durch Teilung
mehrung
Samen . Vaterland Californien . Diese
Species ist ebenso wie die vorige immer¬
grün.
I. marrosiphon Torr. Blätter linealisch,
nur 13 cm hoch . Schaft etwas abge¬
plattet , sehr dünn , 15 cm hoch . Blüten

meistens nur einzeln , lila -purpur . Blüht
meistens im April und Mai . Vaterland
Californien . Mir ist es nur einmal ge¬
hangen , diese schöne Iris zum Blühen
zu bringen . Die Kultur ist mir bis
jetzt noch niemals richtig gelungen.
Im Herbst importierte Pflanzen gehen
meistens während des Winters zu gründe.
Nächstens werde ich es mit importierten
Samen versaachen , jedenfalls wäre es
zu erfahren , ob Jemand
interessant
anders hierin Erfahriang gemacht hat!
I . Hurtwer/i Balcer. Blätter linealisch,
fast grasartig , 15 —20 cm lang . Schaft
abgeplattet , 10 —20 cm hoch . Blüten
meistens einzeln , selten mehr . Perigon
weiss , durchkreuzt mit hellgelben Linien.
zu¬
Segmenten (Sepalm ) eigentümlich
rückgebogen und ziemlich lang . Ver¬
mehrung durch Teilung des Wtirzelstockes im Frühjahr , sobald sie zu
und durch Samen.
wachsen anfängt
Wächst am besten im kalten Kasten
angepflanzt . Vaterland Californien , an
Abhängen der Sierra Nevada.
l .missouriensis Haft. Blätter linealisch,
blaugrün , steif und aaifrecht . Schaft
dünn , 20 - 40 cm hoch . Blüten meistens
3—6. Perigon hellblau mit ziemlich
breiten Segmeaiten . Wächst in jeder
Bodenart , so lange der Standort trocken
durch Teilung des
ist . Vermehrung
oder am besten durch
Wurzelstockes
der
Eine
Samen .
den reichlichen
schönsten ,ungemein zähen ,californischen
Iris . Leider scheint diese Species etwas
selten zu sein ; von mehreren Stellen
eingekaufte Pflanzen stellten sich immer
nur als eine Varietät von Iris hmyipetata
heraus und nur eine eiiazige eingekaufte
Pflanze erwies sich als echt , die wir
denn aiach vermehrt haben und jetzt
über 50 Pflanzen besitzen . Sie blühen
im Mai.
I . hm gipotata Herh. Blätter linealisch,

blaugrün , 60 cm lang . Schaft stark,
40 —60 cm hoch . Blüten 8- -6. Peri¬
gon hellblau mit dünnen und langen
Segmenten . Vaterland Californien . Ver¬
mehrung wie bei der vorigen . Blüht
im Juni und Juli . Wächst in jeder
Bodenart.
I . longipotata rar . minor. Abart mit
kürzeren und schmaleren Blättern und
kleineren Blüten . Vaterland Californien.
Blüht im Juni und Juli.
Eine Abart , die durch Kreuzung
zwischen I . missouriensis und longipotata
minor oder durch Kreuzung zwischen
I longipotata und longipotata minor ent¬
standen sein muss und die wir von
Max Leichtlin vor einigen Jahren unter
dem Namen I . Tolmiana erhielten und
die Baker I . missouriensis nennt , ist
-

kaum zu empfehlen.
Die folgenden Species , von denen
es gegenwärtig
durch Kreuzung eine
grosse Anzahl Varietäten giebt , halte
ich kaum der Kultur wert , es sind dies
I . versicolor L ., I virginim L ., I tridentata
Pursh . (I . tripetata Walt.) . Die
Blüten
sind von ungemein ktxrzer Dauer und
varieren von blau zu violet und purpur¬
rot . Sie sind alle geographische Formen
von 1. versicolor und kommen im wilden
Zustande in den Vereinigten
Staaten
und Canada vor . Iris setosa Pallas von
Regel in Rgls . Gartenfl . T . 8 —22 abge¬
bildet und beschrieben , kommt den
Versicolor -Varietäten am nächsten , doch
ist auch Iris setosa kaum zu empfehlen.
Iris setosa stammt aus Sibirien.
(Fortsetzung folgt.)

-SKJöSHS
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Das Gelb in der Blumenwelt
von Friedr . Huck.
Bei Blumen wird Blau , Rot
Weiss dem Gelb meist vorgezogen
wenigstens bei uns in Deutschland
so wahrscheinlich
meist auch in

und
, so
und
den

übrigen europäischen Ländern , während
hingegen in China und Japan
bei
Blumen die gelbe Farbe in grösserem
Ansehen stehen soll . Wer hat da wohl
nun den besseren Geschmack ? Nun,
doch wir , wie ' kann es denn anders sein,
sind wir doch ein civilisiertes
Volk,
während dort Civilisation und Barbarei
noch Arm in Arm gehen ! — Es liegt
nicht in meiner Absicht , dem Leser
ein Thema über Geschmacksrichtung
und Richtigkeit
des feineren
oder
besseren Geschmacks hier vorführen zu
Wollen , denn solches würde für eine
Gartenzeitschrift , wohl zu langstilig
und wohl auch gar nicht angebracht

erscheinen , sondern ich beabsichtige
hier nur nebenbei auch einige Worte
für das Gelb der Blumen mit einzu¬
legen , dennoch aber will ich vorerst
noch einen Fall anführen , welcher dem
Leser zum Nachdenken
Anlass geben
dürfte . So habe ich zum Beispiel
schon vor Jahren
in irgend
einer
Zeitschrift eine Abhandlung einer hochgestellten Person , welche irgend einer
Gesandscliaft in China beigegelten war,
gelesen , wo der Schreiber sagt , dass er
am europäischen Geschmacke rein irre
geworden sei . Vermöge seiner hohen
Stellung , so teilt der Schreiber mit , sei
es ihm vergönnt gewesen , einer Hoch¬
zeitsfeierlichkeit
in einem vornehmen
chinesischen Hause beizuwohnen . Er
schildert
vorerst
die absonderlichen
Gebräuche u. s. w. und kommt dann
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schliesslich auch zu einem Vergleiche
zwischen der Farbengeschmacksrichtung
der Morgen - und Abendländer , ver¬
gleicht die Farben beider Kleidungen,
erzählt , dass die Chinesen schön bunt¬
farbige Kleider , er aber den bei uns
modernen schwarzen Anzug getragen
und er sich in einem solchen , den
Chinesen gegenüber
farbiggekleideten
ein kohlschwarzer
als
vorgekommen sei ,
Schwarme bunt¬
einem
unter
Rabe
und wie er auch
farbiger Papageien
man über ihn
dass
,
bemerkt
deutlich
heimlich gelacht habe . Um Alles in
der "Welt , ruft er schliesslich noch aus,
wer hat denn nur bei uns das Schwarz
erdacht , diese Farbe , die gar keine
Farbe ist!
Was das Schwarz in der Blumen¬
welt betrifft , so kommt dieses am auf¬
fälligsten bei der Nrmojihila diwoidalvt,
Stief¬
der
und
Malve
schwarzen
„Dr . Faust“ vor
mütterchenvarietät
und werden von uns schwarze Blumen
halber
meist nur der Absonderlichkeit
gezogen ; dagegen ist das Weiss an
Blumen allgemeiner beliebt , doch am
sind Rot und Blau mit
beliebtesten
samt ihren Abstufungen . Je reiner das
W’eiss , um als so schöner gilt dasselbe,
nicht so immer bei Rot und Blau , von
ab¬
denen die von der Grundfarbe
höher
noch
weichenden Töne oftmals
als die Grundfarben geschätzt werden
und was Gelb betrifft , so gilt hingegen
wieder ein reines Gelb meist als das
schönste.
Das Gelb an und für sich , wenn
rein und glänzend , überstrahlt gewöhn¬
lich die anderen Farben ; es sind dieserhalb zu viel gelbe Blumen nicht gut
im Garten angebracht , indem sie zu auf¬
und zarte , anders
erscheinen
fällig
herabsetzen.
etwas
Blumen
gefärbte
Frühlings -Crocus
goldgefärbte
Der

deshalb den weiss - oder
überstrahlt
violet gefärbten um ein Weites und
am zweckmässigsten
wird dieserhalb
für sich allein angebracht . Will man
ihn aber im Verein mit anderen Farben
pflanzen , so darf er nicht vorherrschen.
Legt man zum Beispiel ein Tep 2)ichbeet
von Crocus an , so thut man meist
immer am besten , wenn man die gelbblüliende Sorte nicht zum Ausfüllen
der sogenannten Felder des Teppichbeetes , sondern mehr zur Abgrenzung
dieser oder nur zu kleineren Feldern be¬
nutzt . Gesetzten Falls , das Teppichbeet
besteht aus vier Feldern (Teilen ) und
auch viererlei gefärbten Crocussorten,
darunter auch eine gelbe , so würde das
gelbstrahlende
von diesem gebildete
Feld , die anders gefärbten Felder in
oder
AVeise überstrahlen
auffälligster
auf
aber
geschähe
übertönen . Solches
Rechnung der doch gleichfalls schönen
anderen , wie weissen , violetten u . s. w.
Farben . Was von Crocus gilt , gilt
auch bei den meisten übrigen Blumen¬
sorten . Wir pflanzen so z. B . in einer
Reihe 11 Stück Georginen von allerlei
auch eine gelbe.
Farben , darunter
Mitte der Reihe
die
in
Stellen wir diese
und zu ihren beiden Seiten zwei ganz
gefärbte Sorten , lassen
schwarzbraun
dann feurige oder auffällig bunte und
Sorten folgen,
dann die zartgefärbten
so würde dies den anderen Farben
thun ; ganz anders
Abbruch
wenig
würde sich aber genannte Reihe aus¬
nehmen , wenn statt einer einzigen
gelben Georgine vier oder fünf solcher
ständen;
angepflanzt
mitten darunter
diese würden alle anderen Farben aus¬
stechen.
Gelb soll also nicht vorherrschen.
Handelt es sich aber um einen Farben¬
effekt , so lässt sich ein solcher durch
reingelb -, feuerrot - und auch reinblau-

409
gefärbter Blumen , wenn im Verein an¬
gepflanzt , vollkommen
erreichen . So
wird
eine Gruppe
reingelber
und
roter Georginen bunt unter einander
gebracht , schon von der Feme gesehen
und wird auch gefallen , ebenso auch
eine solche von blaublliliendeii Convol¬
vo!m tricolor mit goldfarbiger Esclwhoteia
californica, zumal noch , wenn beide
Gruppen
umfangreich
sind und im
Rasengrün
liegen . Anders verhält es
sich mit Gelb , wenn es nicht in glän¬
zenden oder leuchtenden , sondern in
nur matten oder gesänftigten
Farben
auftritt , so z. B . bei den Hyacinthen,
wo selbiges alsdann gegen die anderen
Farben mehr zurücktritt . Tritt aber

das Gelb zu matt auf , so hat es bei
Blumen
oftmals weniger Wert
und
wird dann mehr nur der Seltenheit und
Mannigfaltigkeit halber gezogen , so z. B.
bei der Verbene , der Levkoye u . s. w.
Unsinn ist es aber ,gegen gelbe Blumen
eine Abneigung
zu hegen und einer
solchen begegnen wir nur zu oft , so¬
wohl bei Gärtnern , als auch Blumen¬
freunden , so namentlich auch in den
Blumenbindereigeschäften
, wo gelbe
Blumen nur wenig Verwendung finden.
Das Gelb in der Blumenwelt ist eben¬
so schön als das Weiss , Rosa , Rot und
Blau und verdient
deshalb keinerlei
Zurücksetzung.

--

Soll man Obstbäume im Herbst oder Frühjahr pflanzen?
Von G. Arnold , Gutsbesitzer i. B.
Was diesen Punkt betrifft , so gehen
die Ansichten
und Meinungen
sehr
auseinander , ich selbst aber , nach meinen
eigenen Erfahrungen
zu urteilen , bin
nicht für eine Herbstpflanzung , glaube
aber , dass es Fälle genug geben wird,
wo eine solche sehr angebracht ist ; es
sprechen eben zum Gelingen , so auch
Misslingen , so viel Umstände mit , so
dass selbstgemachte Erfahrung für jeden
Einzelnen hier das Wichtigste ist.
Von jeher habe ich Obstbäume stets
nur im Frühjahr verpflanzt und auch
(lie übrigen Personen meiner Gegend
pflanzten immer auch nur zu dieser
Zjeit . Als aber wegen grosser Trocken¬
heit mir eine solche Anpflanzung einmal
gründlich misslang , kam ich auf den
Gedanken , hinfort nur im Herbst zu
pflanzen , indem ich mir einredete , dass
fler zu dieser Zeit gepflanzte Baum,
Weil es ihm den ganzen Winter über

nicht an Feuchtigkeit
fehle , welche
der ersten neuen Wurzelbildung
zu
gute kommen und diese rasch fördern
müsse , viel leichter als der im Frühjahr
gepflanzte fortkomme und , wenn später
einmal trockene
Witterung
ein träte,
weil er schon eingewurzelt , von dieser
weniger
zu leiden habe ; kurz , ich
pflanzte
im Herbst und hielt mein
Unternehmen
für gänzlich gesichert.
Wie staunte ich aber , als das Frühjahr
kam und nicht ein einziger Baum austrieb . Ich untersuchte
die Rinde der
Stämmclien , sie war noch frisch , ja es
schien mir , als wenn die Blattknospen
sich etwas regen wollten . Ich wartete
und wartete , tröstete mich damit , dass
die Bäume noch im zweiten Safte austreiben würden , doch vergeblich und
die Bäume mussten scldiesslich heraus¬
genommen und als Brennholz benutzt
werden .
Bei genauer Untersuchung
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fand sich , dass die Bäume gar nicht,
wie ich gehofft , neue Wurzeln gebildet
hatten und dass die im Herbst vor¬
handenen jungen feinen Würzelchen
sämtlich verfault waren. Ein erfahrener
Obstzüchter , welchem ich die sich nicht
rühren wollenden Bäume gezeigt hatte,
riet mir , sie herauszunehmen und wieder
frisch zu verpflanzen und meinte , dass
sie dann fortkommen würden und in
der hier vorliegenden Zeitschrift habe
ich dann später auch einmal gelesen,
dass solche , nicht austreibenwollende
Bäume , bei einem nochmaligen Ver¬
pflanzen , recht gut gediehen sind und
würde wohl auch ich bei einem solchen
Verfahren meine Stämme noch gerettet
haben . Aber , was hilft mir eine Herbst¬
pflanzung , wenn ich die Bäume im
Frühjahr wieder herausnehmen und

nochmals von neuem verpflanzen muss,
geht da nicht Mühe , Zeit und Geld
verloren?
Das Gleiche , was ich an Obstbäumen
erlebte , erfuhr ich auch gleichzeitig an
einigen Ziersträuchern ; auch diese woll¬
ten , weil im Herbst gepflanzt , nicht
austreiben , doch liess ich sie stehen.
Sie trieben zwar später noch tief unten
aus, aber das obere Holz war dürr ge¬
worden . Ich pflanze hinfort nur im
Frühjahr , wenn neues Leben und neuer
Saft in die Bäume gekommen ist , nicht
aber wieder , wenn sich diese in ihrer
Ruheperiode befinden . Vielleicht teilt
uns aber irgend ein Leser der Erfurter
illustr . Gartenz . auch einmal über gute
Erfolge einer Herbstpflanzung mit und
darf sich alsdann des Dankes Vieler
versichert halten.

Wilde Sämlingsrosen
Steinfurth bei Bad Nauheim.
von Gebr. Schultheis , Rosenfinna in

Seitdem die Methode des Okulierens
edler Rosen auf den Wurzelhals der
Sämlinge mehr und mehr Eingang ge¬
funden hat , ist die Rosenzucht in ein
ganz anderes Stadium getreten ; diese
Methode macht es möglich , auf billige
und schnelle Weise grosse Mengen
heranzuziehen . Die auf Wurzelhals
veredelten Rosen eignen sich ebenso¬
wohl zur Kultur im freien Lande als
Strauchrosen , vorzugsweise jedoch für
die Topfkultur , wenn von Jugend auf
der Sämling zu reicher Wurzelbildung
veranlasst wird . Infolge dieser leichten
Veredlungsart ist gegenwärtig , trotz
der grossen Mengen , die jetzt Jahr für
Jahr zur Rosentreiberei verbraucht und
diese Art Pflanzen nur einmal dazu
benutzt werden , eine Überproduktion

eingetreten . Die meisten der Treib¬
rosen werden nicht vorsichtig abge¬
härtet und verfallen , nachdem sie ihre
Dienste geleistet , dem Siechtum.
Seit einiger Zeit sind nun Stimmen
laut geworden gegen die Brauchbar¬
keit solcher auf den Sämlingswurzel¬
hals veredelter Rosen zur Treiberei,
und man will jenen Rosenstämmchen
mehrLeistungsfähigkeit Zutrauen , welche
30 bis GO cm hoch veredelt sind . Durch¬
wandert man die Rosengärtnereien
Deutschlands mit offenen Augen , kann
man dieser Ansicht nur bedinglos bei¬
pflichten , denn wir finden Resultate
von auf Wurzelhals veredelten Rosen,
die von keiner anderen Methode iibertroffen werden . Gilt es, neben der
Blülibarkeit einen üppigen Wuchs zu
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Erzielen , so sind die Wurzelveredelungen
unerreichbar.
Es liegt jedoch in der Behauptung
volle Wahrheit , dass die Veredelungen
auf Stämmchen
viel für sich haben,
denn es ist eine Thatsaclie , dass die
Veredlungen
auf dem Stamme
oder
die Zweige , den Wuchs massigen und
auf dessen Kosten
eine intensivere

Stämmchen

veredelt

und

erscheinen

viel blühbarer
und so geht es den
meisten Sorten , selbst den sonst dank¬
baren Theerosen.
Bei geringer
Kultur bleiben die
Stämmchen gewöhnlich dünn , was so
vielen Liebhabern
nicht zusagt , hei
unserer
Kultur
werden sie derartig

Blülibarkeit zutage tritt , diese Pflanzen
auch bei gehöriger
Aufmerksamkeit
viel leichter wiederholt
zur Treiberei
benutzt werden können , als Wurzelhals¬
veredelungen . Der Grund dieser Er¬
scheinung ist insofern zu erklären , als
die Wurzel in ihrer nie erlahmenden
Neigung Schossen zu treiben , durch
irgeno welche Mittel beeinflusst werden
kann , der Stamm jedoch als vermitteln¬
des Glied zwischen Wurzel und Krone
erscheint , die Neigung der Wurzel auf
sich übernimmt und der Krone in be¬
scheidenerem Masse zuführt.
Mehr und mehr entwickelt sich die
Liebhaberei für solche kleine Stämme
Wieder , wie sie in den 30 bis 50er
Jahren schon so beliebt waren , jedoch
durch die Wurzelveredelungen
ver¬
drängt wurden . Früher benutzte man
niedrige Waldstämmchen
zu diesem
Zwecke , heute haben wir jedoch in den
niedrigen Sämlingsstämmchen
ein viel
besseres Material und die reiche BeWurzelung der eigens zu diesem Zweck
kultivierten Stämmchen macht sie be¬
sonders zur Topfkultur
W aldstämmchen.

geeigneter , wie

Solche Rosensorten , wie z. B.
Marechal Niel , die auf Wurzeln ver¬
edelt , immensen Wuchs
entwickeln,
mässigen
denselben
bedeutend
auf

Rosenhochstamm

auf Sämling.

stark , dass sie sich selbst tragen können,
so wie es die grösste Zahl der Lieb¬
haber wünscht.
einen

Wir
empfehlen
allen
Versuch mit solchen

Lesern
Pflanzen

auf das Angelegentlichste
und wir sind
überzeugt , dass sie damit sehr zufrieden
sein werden.
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Die Apfel rose
von Friedr . Huck.

wir an der Rose im
allgemeinen nur die Blüte schätzen,
so haben wir in der Apfelrose oder
Rosenapfel (Born villosa) eine Art
vor uns , welche sich durch grosse
auszeichnet.
und geniessbareFrückte
Unsere wilde Rose oder Hundsrose
(B . canina ) , liefert ja wohl gleichfalls
essbare Früchte , doch sind die¬
jenigen der Apfelrose viel grösser
und fleischiger , somit vorteilhafter
auch
und werden sie dieserhalb
in der feineren Küche mehr als
(Hain¬
Rosenfrüchte
die wilden
butten , Hagebutten ) geschätzt . Die
eirunden Früchte , welche in Menge
erscheinen , sind behart und haben
die Grösse der Kiebitzeier . Man
und
Compots
zu
sie
benutzt
Rosenmarmelade.
Die Apfelrose gedeiht leicht in
allerlei Gartenboden , liebt jedoch
Wachstum . Man
ein ungestörtes
gern an die
bringt sie dieserhalb
Enden des Gartens , z. Bsp . an die
Spaliere und dergleichen , wro die
Pflanzen gleichzeitig , weil sie die •
mit dichter
Garteneinfriedigungen
machen helfen , ganz gut ange¬
bracht stehen . Die Apfelrose verdient
auch als
aber wegen ihrer Früchte
Marktpflanze im Grossen angebaut zu
werden , denn ihre Früchte sind immer
gesucht und würden es noch mehr sein,
wenn eben die Früchte in grösseren
Mengen auf den Markt kommen würden.
Gar manches Stück Land wird , weil
Während

rt

Rosa villosa, Apfelrose.

nicht gut
es für die Landwirtschaft
schlecht
nur
oder
kaum
,
ist
zugänglich
benutzt , würde aber , wenn mit der
Apfelrose bebaut , äusserst hohe Erträge
lässt sich durch
liefern . Überhaupt
der Kulturpflanzen
Wahl
geschickte
dem Boden noch viel Geld abgewinnen.
Man greife es nur richtig und tüchtig an.
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Kleinere Mitteilungen.
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ihnen schlüpfen dann nach 14 Tagen die
Stachelbeerblattwespen, welche nun wieder
zum Einschrumpfen geneigt sind, werden ihre Eier an den Blättern ablegen, woraus
schichtweise in Gefässe gelegt, trockene Streu, dann im selbigen Jahr wieder Larven ent¬
Sand oder dergleichen dazwischen gebracht stehen , welche im Sommer die Blätter ab¬
und die Gefässe alsdann an einem kühlen, fressen und sich im Herbst in der Erde ver¬
trockenen und frostfreien Ort aufgestellt.
puppen. Die Puppen dieser zweiten Generation
überwintern in der Erde und aus ihnen
Ulmus campestris Louis van Houtte. Eine neue
Varietät der Ulmem.goldbroncefarbigenBlättern. schlüpfen dann kommendes Frühjahr wieder
Wespen. Die Larven fängt man durch Unter¬
breiten von Tüchern unter den Stränchern und
Acer pseudoplatanus fröres Simon Louis. Ein
ueuer Ahorn mit purpurchamoisrosa und weiss- Abklopfen der letzteren. Auch das Umgraben
Wnter Belaubung.
der Erde unter den Sträuchern im Spätherbst
oder Winter dürfte zur Vertilgung der einAcer negundo fol. arg. marg. Eschenblättriger
Ahorn mit fein silberweiss gerandeten Blättern. gepuppten Larven beitragen.
Aepfel und Birnen beim Aufbewahren vor Ein¬
schrumpfen zu schützen. Sorten , welche sehr

Chrysanthemum indicum semperflorens.

Der

Kunstgärtner Herr Amandus Sauber in
Oassei weist auf diese immerblühende,vergessene
und ziemlich ganz aus den Gärten verschwundene
Sorte hin und sagt , dass sie, im Mai ins freie
Land verpflanzt alsdann bald zu blühen be¬
ginne und hier mit ihrem Flor bis November
anhalte. Die Blumen dieser dankbarblühenden
Sorte sind mahagoniebraun, doch ist wohl an¬
zunehmen, wenn diese immerblühende Wucher¬
blume oder Winteraster ordentlich in Kultur
genommen, sie auch noch audere Farben er¬
zeigen wird.
Fabiana imbricata.

Dieselbe

ist ein immer¬

grüner , leicht im Zimmerfenster gedeihender
Kalthausstrauch , gehört zu den Solaneen und
trägt heideblumenartige weisse Blumen. Sie
gedeiht leicht in Moorerde mit Sand vermischt,
ebenso in einer sandigen Lauberde und lässt
sich leicht aus Stecklingen vermehren.
Ein Feind der Weintrauben. Ein

solcher ist

Zur Raupenvertilgung wird

in neuerer

Zeit

eine Mischung von 150 gr Alaun mit 20 Liter

Wasser empfohlen, wozu ersteres zuvor in
heissem Wasser aufzulösen ist. Mit dieser
Mischung werden alsdann die Bäume bespritzt.
Auch gegen Blattläuse soll sich dieses Mittel
bewähren.
Gegen den Krebs der Apfelbäume wird

in

neuerer Zeit Kupfervitriol empfohlen. Das¬
selbe soll, wenn im Wasser aufgelöst, genannte
Krankheit heilen.
Muskat-

oder

Moschushyazinthe.

Wer

ein

Freund von wohlriechenden Blumen ist , ver¬
säume nicht im Herbst einige Zwiebeln dieses
feinduttenden Zwiebelgewächses im Garten zu
pflanzen. Sie gedeiht überall leicht, besser
aber mehr in einer halbschattigen als zu
sonnigen und trockenen Lage , in welch
letzterer sie auch zu schnell verblüht.
Majoransgeruch. Die Berliner

Markthallen¬

zeitung meldet, dass ganz Lübbenau nach
Beeren ansticht und zerstört und ein einziger Majoran dufte. Auf allen freien Plätzen , auf
kann mehrere Trauben zerstören. Merkt man dem Bürgersteig, in den Gärten und auch auf
sein Vorhandensein, so muss man die ge¬ den Böden der Häuser wird Majorankraut ge¬
schädigten Beeren abpflücken und verbrennen. trocknet und gerieben. Der Geruch soll so
stark sein , dass er manchen Personen uner¬
Würmer aus Blumentöpfen zu entfernen. Ein
träglich wird. Nirgends in Deutschland wird
ulter Praktikus empfiehlt an gefaulte Aepfel soviel Majoran gebaut als in genannter Stadt.
auf die Töpfe zu legen und die Würmer sollen
Iris pumila oder Zwergiris pflanzt man am
duporkommen und diese benagen. Ein Ver¬
besten im Herbst und erzielt so einen schöneren
such kann nichts schaden.
Frühlingsflor, als wenn das Verpflanzen im
Frühjahr stattfindet.
Die Stachelbeerbiattwespe. Dieselbe ist ein
gefährlicher Feind der Stachelbeer-undJohannisTuberosen. Pflanzen , welche im Herbst im
beersträucher, indem deren Larven diese kahl
‘i'Ossen, so dass die Sträucher dann kränkeln. Freien noch nicht zum Blühen gelangt sind,
sind mit möglichst viel Erdbällen auszuheben
Diese Larven sind 18 mm lang , haben 20 und
in weite Töpfe zu pflanzen und in ein
küsse, sind dunkelgrün und haben einen temperiertes
Zimmer zu stellen. Sie blühen
Schwarzen Kopf und sind am Oberkörper mit dann noch im November und noch später und
glanzenden, schwarzen Warzen bedeckt. Sie verbreiten einen herrlichen Geruch.
sitzen unter den Blättern , verpuppen sich,
'V(-*nn sie sich auf Kosten des Strauches sattMeerrettich-Handel. Der Anbau des Meer¬
getressen unter der Erdoberfläche und aus rettichs im Spreewald ist allein so bedeutend,
der Heu- oder Sauerwurm, ein Wurm, der die

—
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dass , so lange dessen Ernte dauert , oft allein
nur an einem einzigen Markttage bis hundert
Spreekahne voll mit Meerrettich beladen die
Spree hinabfahren .
Der Meerrettich lieht
einen etwas feuchten (nicht nassen ) , tief¬
gründigen , lockeren und nahrhaften Boden,
welcher vor der Anpflanzung nicht frisch ge¬
düngt sein darf , sondern das Düngen erfolgt
erst später , wenn die Pflanzen ein .Tahr ge¬
standen haben . Wer passendes Land besitzt,
mag ihn bauen , der Anbau ist sehr lohnend
und Absatz immer vorhanden.

—

Die

zu
Einmach -Kürbis .

Der

beste

Kürbis

zum

Ein¬

machen ist der Centner - oder Riesenmolonenkiirbis . Man lässt die Früchte nicht ganz reit
wert len und verfährt ähnlich wie bei den
Senfgurken.
Anemone

japonica .

Diese

Anemonensorte

ist die ansehnlichste und grossblumigste unter
den ausdauernden Sorten und während die
übrigen Arten mehr Frühblüher
sind , im
Frühling oder zur ersten Sommerzeit blühen,
blüht diese mehr im Spätsommer und Herbst.
Die Pflanze wird in guten , nahrhaften Boden
und bei einem halbschattigon Standorte gegen
1 m hoch . Die Blumen sind gross , unseren
neuen einfachen Georginen ähnlich und rosa
oder weiss gefärbt und in letzterer Färbung
{Ilonorine Jobert) wird
sie gern zu Binde¬
zwecken benutzt.
Reiche

Aprikosen -Ernte .

Die

Ernte

, so

be¬

richtet man aus Mainz , ist über alles Erwarten
günstig ausgefallen , so dass man wegen der
überaus reichen Ernte fürchtete , dass der
Preis für den Centner kaum 15 M. betragen
würde , aber trotzdem ist dieser im Durch¬
schnitt mehr als auf das Doppelte gekommen.
Die portugiesische

Quitte int eine der schönsten,

grössten und anbauwürdigsten
Sorten unu
liefert bei guter Kultur 1 bis 2 Pfund schwere
Früchte . Sie verlangt aber einen sehr sonnigen
Standort und guten , kräftigen und dabei nur
massig feuchten Boden , der jedoch aber auch
nie sehr austrocknen darf . Der beste Platz
für sie ist bei uns wohl darum an der Wand
eines Gebäudes , an welchem eine Dachrinne
angebracht ist , welche das Wasser von den
Pflanzen abwärts führt.
Gentiana

acaulis

in allerlei

Farben .

Die Farbe

der Stammsorte dieser so schönen und be¬
liebten Alpenpflanze ist ein prächtiges , tiefgesättigtes Blau und in den Gärten kennt
man gewöhnlich auch nur diese blaublühende
Stammart . Nun ist aber schon lange bekannt,
•lass es auch weisse , rote und noch verschiedene
andere Blütenfärbungen von den stengellosen
Enzian giebt und mancher Liebhaber feinerer
Stauden mag sich solche gewünscht , aber ver¬
geblich nach ihnen in den gärtnerischen Preis¬
verzeichnissen gesucht haben . Wir machen
darum auf das Alpenpflanzcnverzeichnis von
G. Gusmus in N’eubuckow aufmerksam , in
welchem sich weisse , rote , gestreifte , gefleckte
und marmorierte Varietäten verzeichnet finden.

Rose

General

Jacqueminot .

Ueber

diese

allen Rosenfreunden bekannte gute , schön¬
gebaute , lebhaft rotgofärbte Rose heisst es im
Rosenverzeichnis
der Gehr . Schultheiss in
Steinfurth : „Hat sich im Sturme die Herzen
aller erobert .“ Im Norden Dänemarks , der
leichten willigen Herbstblüte wegen sehr ge¬
sucht . In der ganzen Welt , wo nur Rosen
waclisen und gepflegt werden , findet man
sicherlich diesen alten „Veteran “ n. „Prahlhans .“
Hoher Winterkohl
lassen , sondern

ist im Herbst
einzuschlagen .

nicht
Die

stehen
hoch¬

wachsenden Winterkohl arten , wie hoher Winter¬
krauskohl , Plumagekohl u . a. m . erfrieren bei
uns meist , wrenn man sie wiihrend des Winters
auf dem Felde oder im Garten stehen lässt
und werden deshalb gegen Ende Oktober mit
samt den Wurzeln ausgehoben und an einer
etwas geschützten Stelle im Garten eingegraben,
Man legt hierbei die Kohlpflanzen schräg auf
den Boden und eine neben die andere , so
dicht es eben geschehen kann . Ein schattiger
odei' halbschattiger Ort ist einem sonnigen
hierbei vorzuziehen.
Arnica

montana , Wohlverlei

oder

Johannis¬

blume . Wer zur Zeit oder Blüte dieser
Pflanze , also um Johannistag und auch noch
später nach dem Thüringer Walde kommt .,
dem leuchten Tausende ihrer schönen gold¬
gelben Blumen entgegen und mancher Blumen¬
freund hat sich wohl schon einige Pflanzen
von ihr ausgohoben und in seinem Garten gegepfianzt , leider aber auch erfahren , dass diese
schöne , kräftig
duftende Waldblume
im
Garten nicht so recht gedeihen will . Ihr
Leben und Dasein sind eben an gewisse Be¬
dingungen geknüpft , welche ihr nicht aller¬
orts gegeben werden können . Man erzieht,
die Pflanzen am besten aus Samen , giebt ihnen
eine Mischung , aus Rasen -, Heide - und Moor¬
erde mit. etwas Sand vermischt und sorgt für
einen mehr schattigen als sonnigen Standort
und hinlängliche Feuchtigkeit.
Wert

des

Hollunderstrauclies

.

Ueberall

, wo

sich der Mensch in der gemässigten Zone an¬
siedelt , folgt, und begleitet ihn der Hollunderstrauch
oder Flieder
ßamlmccm
nigra ),
gleichsam als ein treuer Freund , um ihn
in der Not beizustehen . Wir selbst wissen
seinen Wert kaum zu schätzen , während er
in dünnbevölkerten Gegenden , wo Arzt und
Apotheke fehlen , sehr hoch gehalten und bei
fast allerlei Krankheitserscheinungen
benutzt,
wird . Seine Wurzel , seine Rinde , Mark,
Blätter , Blüten und Beeren , ebenso auch
Samen , alles an ihm ist. gebräuchlich . Ein
weitherumgereister
Botaniker sagt, : Es ist,
eine weise Einrichtung der Natur , dass überall
da, wo der Mensch seinen Wohnsitz aufschlägt,
auch der Hollunder sich gleichfalls mit,einfindet,;
man säet ihn nicht , pflanzt ihn nicht und doch ist,
er da und zwar meist, dicht in der Nähe der
menschlichen
Wohnungen .
Wer auf ihn
achtet , wird dies vollkommen bestätigt , finden,
so namentlich auf dem Lande , wo er leichter
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als in der Stadt aufkommen kann und doch
aber auch hier habe ich ihn an einer der be¬
lebtesten Strassen , in einem zwischen dem
Trottoir und einem Hause befindlichen Eckchen
gesehen . Man lässt ihn hier zwar nicht auf¬
kommen und es ist ja auch eine alte Wahr¬
heit , dass oft der beste Freund am meisten
verachtet wird.
Wintersalat , welcher

bekanntlich

von

Ende

August bis Mitte September gesäet wird , ver¬
pflanze man nicht zu spät .aut ' die Gartenbeete,
denn bei zu später Pflanzung können sich die
Pflanzen nicht genügend an ihren neuem
Standorte einwurzeln , um den Winter gut zu
überdauern.

Bevorstehende

Hofheim a. T.

Ausstellungen.

Obst -, Gemüse

- und

Garten¬

bauausstellung . 1. und 2. Oktober.
Mainz. Winterausstellung

blühenderPHanzen,

abgeschnittener Blumen , Elumeuarbeiten u. s. w.
10. bis 15. Dezember . Auskunft erteilt der
Gärtnerverein in Mainz.
Gottleuja .

Ausstellung

für

Feld - , Obst - u.

Gartenfrüchte , Gerätschaften u. s. w . 9. bis 10.
Oktober.

Arbeits -Kalender.
Ziergarten.
Im Oktober giebt es viel Arbeit im Garten,
denn es muss geerntet und auch schon für
kommendes Jahr vielerlei gesäet und gepflanzt
werden . Man sammelt deshalb noch allerlei
'Samen, nimmt Zwiebeln und Knollengewächse,
Welche den Winter nicht ausdauern , aus der
Erde , um solche trocken und frostfrei zu über¬
wintern , bringt die Topfgewächse in die Glas¬
häuser , Zimmer und Winterquartiere , säet
Rittersporn und noch andere , schon im vorigen
Monat genannte härteren Sommerblumensorten
ins freie Land , pflanzt allerlei Knollen - und
Zwiebelgewächse und ebenso allerlei Stauden
oder perennierende Pflanzen , ebenso auch Zier¬
bäume und Ziersträucher , legt Rosen auf die
Erde nieder , um sie später mit Reisig , Laub,
Erde oder dergleichen zu bedecken und wenn
alles dieses geschehen , ist alles nicht bestellte
Rand umzugraben und mit alten verrotteten
Dünger zu düngen.

Obststarten.
Eine Hauptarbeit ist jetzt das Einernten,
Aufbewahren , Dörren und Zubereiten zu Mus,
Wein u. s. w. der verschiedenen Obstsorten,
ferner säet man Pflaumen -, Apfel - und Kim¬
herne , verpflanzt Stachel -, Johannis - und Him¬
beeren , ebenso verschiedene Obstbäume , doch
fliese nur , falls sich für die- engere Gegend
oine Herbstpflanzung als vorteilhaft erwiesen,
Wenn solches nicht , so pflanze man lieber erst
Hn Frühjahr ; ferner trifft man Vorkehrungen
zum Schutz der Bäume gegen Hasen , legt
l'heerstreifen um die Stämme , damit die FrostSchmetterlinge nicht auf die Bäume kommen

können . Alte , nicht mehr tragbare Bäume
werden ausgerodet , Pflanzlöcher für die nächstes
Frühjahr zu pflanzenden Bäume gegraben , der
Boden um die Bäume hemm wird gelockert
und gedüngt , altes , dürres Holz ist abzu¬
machen . Das Beschneiden der Weinstöcke
wird Ende des Monats vorgenommen , mit dem
Herbstsenken begonnen , Dünger um die Stücke
gebracht , auch kann nun bald mit dem Nieder¬
legen und Einbinden der Reben begonnen
werden . Sonst noch wird das Land umge¬
graben , gedüngt und auf Ordnung und Rein¬
lichkeit gesehen.

Topfkultur.
Zunächst gilt es alle im Freien stehende
Topfpflanzen gegen Frost zu sichern , stehen
diese im freien Lande , so sind sie auszuliebeu
und in Töpfe zu pflanzen . Alles wandert nun
nacli und nach wieder in die Glashäuser,
Zimmerfenster
und Ueberwinterungsrännie.
Man pflanzt Zwiebeln von Hyacinthen , Tulpen,
Tazetten imd andere zum Winterflor bestimmte
Zwiebel - und Knollengewählise in Töpfe und
auf Gläser u . s. w. Die zur Aufnahme der
Topfpflanzen dienenden Räumlichkeiten sind
bei milder Witterung reichlich zu lüften und
alle welken , kranken und faulen Teile der
Pflanzen sind zu entfernten.

Gein iisozucht.
Man säet noch Spinat und Rabinschen,
erntet allerlei Gemüse , um diese im Galten
einzugraben , in Keller und Gruben zu bringen,
einzumachen , zu trocknen oder sonstwie zu
konservieren . Meist bat man aber damit Zeit
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bis nacli Mitte mul Ende des Monats , zumal
auch mancherlei Sorten jetzt noch gut wachsen
und sich ausbilden , was mann durch Düngen
mit Mistjauche und anderen flüssigen Dünger
kann . Ausdauernde Sorten , so
unterstützen
namentlich Wiirzkräuter , wie Salbei , Thymian
u. s. w. kann man jetzt umpflanzen und wenn

alles beendet ist , wird alles Land umge¬
graben oder rigolt und gedüngt , die Erd - und
Oompostliaufen werden umgestochen und fort¬
gearbeitet , die Mistbeete ausgeleert und auch
etwas gute Erde ins Trockene gebracht , uni
diese nächstes Frühjahr zeitig benutzen zu
können.

Briefkasten.
1. Ist es eine krankhafte Erscheinung,
wenn Wedel oder Blätter von Palmen (z. B.
, ohne
Corypha ) sich vollständig entfalten
dass dieselben schon die normale Höhe er¬
reicht haben und was ist die Ursache davon ?
Wenn die Pflanze sonst ein gesundes
Aussehen hat , so ist hier keine Krankheit die
Ursache , mehr dürfte wohl ein Temperatur¬
wechsel hier die Veranlassung sein. Wird
z. B. eine Palme , welche längere Zeit in einem
wärmeren Raum gestanden , nun in einem
kühleren gebracht , so wachsen die nun folgen¬
den Wedel kürzer und umgekehrt erzeugt nun
das Bringen der Pflanze in höhere Wärme
oder Temperatur wieder längere Wedel.
2. Ist es ebenfalls krankhaft , wenn bei
sich nach Entwickelung
Phylodendron
Blätter , sich
mehrerer charakteristischer
noch ein Blatt entwickelt , welches nur
einen Einschnitt zeigt?
Nein . Solches kommt sehr oft vor , kann
sogar von kräftigen und gesunden Gedeihen
herrühren.

Blumen schöner und verblühen auch nicht zu
schnell . Flin Bedecken im Winter ist nicht
unbedingt notwendig , kann aber auf keinen
Fall etwas schaden . Als bestes Deckungs¬
material empfiehlt sich Kiefernnadelstreu , in¬
dem sich solche gut trocken hält , doch andern¬
falls thut es auch Laub , ebenso auch ganzalter , verrotteter Dünger.
Wann ist es am zweckmässigsten,
Samen von Mahonien auszusäen ? Und wie
lange liegt dieser von Ulmus campestris
oder Feldrüster?
Am besten im Herbst und erfolgt das
Aufgehen dann teilweise das folgende Früh¬
später.
jahr , meist aber erst noch ein Jahr
Der Samen von der Ulme oder Feldrüster
ist gleich nach seiner Reife auszusäen und
geht im selbigen Jahr noch auf.

Giebt es eine Maschine , mit welcher
man Radiessamen reinigen kann , wo und
zu welchem Preise ist solche erhältlich?
Wenn es sich um das Reinigen grosser
handelt , so kann hier jede landwirt¬
Posten
Pogostemon
3. Was für Erde verlangt
Hand -, Göpel- und Dampfdresch¬
schaftliche
ge¬
Patschouli ? Muss derselbe sehr feucht
benutzt werden . Meist benutzt aber
maschine
halten werden und wie ist die Vermehrungs¬
der Samenzüchter bei Radies nicht gern die
weise ?
Maschine , sondern lässt selbige mit langen
Knüppeln oder Stecken dreschen , indem so
Eine kräftige Laub - oder Heideerde . Die
, doch
der Samen weniger gequetscht , als wenn mit
Pflanze liebt ziemlich viel Feuchtigkeit
ist auch mit dieser Maass zu halten . Man
der Maschine oder Flegel gereinigt resp . ge¬
be¬
droschen wird . Zum ferneren Reinigen des
giesst sie , wenn die obere Erde im Topfe
noch
Samenzüchtereien
die
sich
dienen
dass
,
tüchtig
alsdann
aber
trocken erscheint
von Willi . Schiefer
Samensortierungsapparates
der ganze Erd - oder Wurzelballen durchnässt
in Ilversgehofen bei Erfurt . Dieser Apparat
wird . Die Vermehrung erfolgt durch Ableger
besteht aus einem Mantel von präparierten
und Stecklinge und ebenso aus Sanier..
Zinkblech und ist wie ein Sieb geformt ; der
Boden oder vielmehr die herausnehmbare »,
Wie behandelt man Iris anglica und
hispanica und muss man diese im Winter
also beweglichen Böden sind gleichfalls aus
bedecken?
Zinkblech und in allerlei Löchermuster , so
dass , weil man jo nach Bedarf die Böden
guten
jedem
in
leicht
Dieselben gedeihen
, man auch die verschiedensten
herausnehmen
man
wenn
,
noch
Gartenboden , schöner aber
kann . Der Preis eines
reinigen
bei¬
Sand
und
Samensorten
Lauberde
etwas
der Erde noch
M., der eines Bodens
ii
ist
Mantels
solchen
mischt . Man kann sie ziemlich dicht pflanzen,
nach Grösse und Umfang
sich
richtet
M.,
2,50
den
Was
.
einander
von
cm
10
bis
7
so gegen
kann somit auch noch teurer , so auch billiger
Standort betrifft , so ist es gut , wenn dieser
Beschreibung
. Eine ausführliche
kommen
von
Mittagszeit
so liegt , dass er zur heissen
praktischen ■
und
empfehlenswerten
sehr
dieses
einigen
Gebäuden , Wänden und dergleichen
bringen.
einmal
nächstens
wir
werden
Apparates
Schatten erhält ; an einem solchen werden die
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Iris,
Fortsetzung

zu „ Schünblüheude Irideen“

von G. Keuthe , Kunstgartiier

T. cuprea I' ursch . (J . fulva Kcr .)
Blätter
schwertförmig , 30 — 40 cm
lang , glänzend hellgrün , Schaft ver¬
zweigt , 40 —GO cm hoch . Blüten ca.
3—G dunkelkupferfarben . Blüht im
August . Vermehrung
durch Teilung
und Samen . "Wächst am besten in
feuchten , schweren Boden . Vaterland
Nordamerika.
/ . humilis Bich. Blätter linealisch , gras¬
artig , steif , 15 —20 cm hoch . Schaft 5 10
cm hoch . Blüte einzeln , purpurblau , von
Interesse , sonst aber weiter nicht zu
emjd 'ehlen .
Vermehrung
im März
durch Teilung und Sarnen , trägt jedoch
sehr selten Samen . Wächst in jedem
Boden . Vaterland
Südrussland
und
Kaukasus.
I .(retensis Janka. Dieser Iris ist meiner
Ansicht derselbe , wie der oft in den Kata¬
logen offerievteLayrostifoliahahesiejedoch
beide niemals zusammen in Blüte ge¬
sehen . I cretensis hat zähe , linealische
Blätter , in Büschel wachsend , nieder¬
liegend , 15— 30 cm lang , Schaft 15 - 30
cm hoch , mit hellblauer Blüte . Vater¬
land Jonische Inseln , Griechenland und
Kleinasien . Vermehrung durch Teilung
und Samen . Blüht im Mai.
I . stylosa Desf . (I . unyuicularis
Poiret .) Blätter ziemlich breit , linealisch,
dunkelgrün , 15 - 30 cm lang , Schaft 15
cm hoch . Blüten einzeln , hellblau,
wohlriechend . Vermehrung durchTeilung
im Frühjahr
oder Sommer und durch
Samen . Vaterland Algerien . Während
milder Winter blüht sie bei uns durch
den ganzen Winter im Freien , etwas
gegen Norden und Osten geschützt sonst
aber im Februar und März . Eine der

in Tottenham — London.

besten und schönsten Iris.
Von dieser Iris existiert jetzt auch
eine weissblühende Form . Von einem
trockenen Wurzelstück , das wir vor
drei Jahren von Algier in einer zer¬
brochenen
Papierkiste
geschickt
be¬
kamen , habe ich jetzt vier starke und
gesunde Pflanzen vermehrt , die allem
Anschein
nächsten
Winter
blühen
werden.
I . ensata TInmh (I . hiylamis Vahl.)
Interessante , sonst aber weiter nicht
schöne Art mit steifen linienförmigen
Blättern und kurzgestielten
bläulichen
Blumen . Vaterland Central -Asien . Blüht
im Mai.
I . ensata var . oxypetala Eyl. Blätter
linealisch , hell
oder
blaugrün , GO
cm
lang ,
Schaft
30 — 40
cm
hoch . Mehrblumig . Perigon lila oder
hellblau , weiss geadert . Wohlriechend.
Vaterland Central -Asien . Blüht hier im
Mai . Vermehrung
durch Teilung und
Samen . Da sich diese schöne Varietät,
die wir vor einigen Jahren von Regel
erhielten ,von der nächstfolgenden haupt¬
sächlich durch AVohlgeruch der Blumen,
früheres Blühen und heller gefärbte
Blumen unterscheidet , so habe ich sie
der Unterscheidung
wegen von der
nachfolgenden
I . ensata frayrans ge¬
nannt.
I ensata rar . oxypetala Iiyl. Diese
erhielten
wir von Professor Fostor
einer
der
grössten
Irisliebhaber
und Kenner , sie ist nicht so schön wie
die Regelsche Varietät . Blätter blau¬
grün , GO cm lang . Schaft 40 —50 cm
hoch , mehrblumig . Perigon hellblau.
Blüht im Juni.
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I .r/rammeaL. Blätter lineal .,30 —40cm
lang , dunkelgr ., gerippt . Schaft mit mehr
blattartigen
Bracteen , 15—20 cm lang,
Blüten dunkelblau , innere Segmenten
purpur . Vermehrung durch Teilung im
März und durch Samen , trägt Samen
ungemein reichlich . Befruchtung durch
Hummeln
und
Bienen .
Vaterland
Mitteleuropa . Blüht im Juni.
I . yraminea var . latifolia Spach.
Wie vorige , aber mit breiteren
Blättern und grösseren Blumen . Vater¬
land Frankreich.
I . silnrica L. Blätter
linealisch
dunkelgrün , 30 —60 cm lang . Schaft
am oberen Teile stark verzweigt , 60
cm hoch . Blüten dunkel blau . Ver¬
mehrung zu jeder Zeit durch Teilung
und durch Samen . Vaterland
Nord¬
europa und Sibirien . Blüht im Juni.
Von dieser giebt es gegenwärtig eine
grosse
Anzahl
natürlicher
oder im
Garten gezogene Varietäten von denen
ich nur die folgenden als die Besten
anführen werde.
I , silnrica var . orientalis Thunh. mit
breiten dunkelgrünen Blättern , dunkel¬
gefärbten Blütenscheiden
und grossen
und sehr schönen dunkelblauen Blüten.
Vermehrung wie bei silnrica. Blüht
im
Juni . Vaterland Japan und Ostsibirien.
Var. acuta Wild. Blätter
steif und
aufrecht linealisch , 20— 30 cm lang.
Schaft 30 —40 cm hoch . Blüten klein,
Blüht im Juni.
Var. alha mit weissen Blüten.
Var. lactea mit milchweissen Blüten.
Var. fl . pl. wie
Blumen.

silnrica mit

gefüllten

Var. haemarthophylla Fisch. Elegante
Varietät .
Blüht
wie orientalis,
die
Blätter sind im Frühjahr dunkelpurpur.
Blüht im Mai . Alle Varietäten
von
Iris silnrica wachsen in jeder Bodenart
trocken sowohl als nass . Sie vermehren

sich ungemein schnell durch Samen,
den alle , selbst die vielgekreuzten
Gartenformen , reichlich tragen.
I .ruthenica JJryand. Blätter linealisch,
dunkelgrün
glänzend , in fächerartigen
Büscheln wachsend , 10 —15 cm lang,
Schaft meistens nur einige cm über der
Erde . Perigon purpurblau mit Veilchen¬
geruch . Blüht
im April und Mai.
Vermehrung
durch Teilung im März
und Samen , sie muss jedoch künstlich
befruchtet
werden , ich habe an nicht
befruchteten Blumen selten Samen ge¬
sehen .
Vaterland
Siebenbürgen
und
Nordeuropa . Wächst in jeder Bodenart.
1. ochroleuca L. Blätterschwertförmig,
blaugrün , steif und aufrecht , 60 — 150
cm lang , Schaft 1— 2 m hoch , mehrblütig . Perigon weiss , äussere Segmenten
mit gelben Centrum . Vaterland
bis
vor kurzem unbekannt , ist jedoch kürz¬
lich in Kleinasien
wild vorgefunden.
Blüht im Juni und Juli . Vermehrung
durch Teilung und durch Samen . Die
Varietät Girjantea reicht bis 2 m hoch.
Beide wachsen in jeder Bodenart.
I . monnieri D . C. Blätter
wie bei
der vorigen , aber hellgrün , Schaft 1 in
hoch . Blüte hellgelb . Blüht im Juli
und August . Vaterland Creta.
I . aurea Luide. Unterscheidet
sich
hauptsächlich Von der vorigen , die oft
für diese verkauft wird , durch schmalere,
mehr dunkelgrüner
Blätter
u. dunkelgelben Blüten , worin die äusseren Seg¬
menten länger , mehr herabgebogen und
schmaler sind . Blüht im Juni . Ist
noch seltener .
Vaterland
Himalaya.
Vermehrung durch Samen und Teilung.
Wächst wie auch die vorhergenannte
in jeder Bodenart.
1. Güldcnstädteuna Lep. Ist
nur zu
empfehlen wegen der schönen im Früh¬
jahr gelben Blätter , Blüten sind strohgelb
und unscheinlich .Vaterland Siebenbürgen
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I . spuria L. Mit hellblauer Blüte ,
J. desertorum und die algerische
Form Ileichenlmhmna mit
hellblauer

Blüte , weichen wenig von einander
ab, auch sind sie durchaus nicht schön.
Sie wachsen in jeder Bodenart.
Forts , folgt.

Nochmals

Soll mau Obstbäume im Herbst oder
Frühjahr pflanzen?
Angeregt durch den Artikel des
Herrn Gutsbesitzers G. Arnold i. B.: jenigen Bestandteile , welche vermöge
ihrer an den äussersten Spitzen befind¬
„Soll man Obstbäume im Herbst oder lichen
Schwämmchen nur im stande
Frühjahr pflanzen “ erlaube ich mir an sind ,
Nahrungsstoffe in löslicher Form
dieser Stelle auch meine Erfahrungen
aus dem Boden aufzunehmen — anzuund Ansichten mitzuteilen.
Wie auf fast allen Gebieten des sclimiegen , was bei einer Herbstpflanzung,
wo der Boden roh ist , nicht der Fall
Gartenbaues , gehen auch hier die An¬ ist .
Was aber die Hauptsache ist,
sichten auseinander , der Eine behauptet
weshalb die Frühjahrspflanzung
der
die Herbstpflanzung ist richtig und er
hat unter Umständen Recht . Der Herbstpflanzung vorzuziehen ist , ist:
Dass , jiflanzf man nicht zeitig im
Andere behauptet , es muss im Früh¬
Herbst , also zu einer Zeit , wo die Vege¬
jahr gepflanzt werden und er hat auch
tation noch nicht vollständig im Baume
Recht . Vor allen Dingen kommt es
ruht , so dass der Baum noch im stande
darauf an, wie man’s macht und wann
ist , die Schnittflächen , welche sich an
ttaii ’s macht und wo.
den Hauptwurzeln
Nach meinen Erfahrungen ist die Gallus an der Rinde befinden , durch
zu decken und die
Frühjahrspflanzung der Herbstpflanzmig Faserwurzeln
zu erneuter Thätigkeit
entschieden vorzuziehen und zwar aus
anzuregen , so tritt unbedingt bei nassem
folgenden Gründen . Pflanzt man seine Winter und
schwerem Boden Wurzel¬
Bäume im Frühjahr und hat , wie es
fäulnis ein, wodurch der Baum zu gründe
oft empfohlen wurde , die Baumlöcher
geht . Treibt
vor Eintritt des Winters ausgeworfen, wird er Jahre derselbe wirklich aus, so
hindurch kränkeln und
m möglichst grossen Umfang und Tiefe,
schliesslich doch sterben . Hingegen
mindestens aber von VU Mtr . im Qnadrat
pflanzt man im Frühjahr gute Bäume
und 3/i Mtr . tief, so sind schon während
mit gesunden Wurzeln in gut vorbe¬
des Winters Nahrungsstoffe in dieser
reiteten Boden , welche nach dem
ausgeworfenen Bodenmasse aufgelöst, Pflanzen
gehörig
die bei einer Herbstpflanzung nicht — das letztere angeschlemmt werden
ist natürlich bei der
zur vollen Geltung gekommen wären.
Frühjahrspflanzung die Hauptsache , will
Ausserdem ist der Boden , dieses mag man sich dieser Arbeit,
nicht unter¬
hauptsächlich von schwereren Boden- ziehen ,
also dass man denkt , die Obst¬
arten gesagt sein, durch den Frost viel bäume müssen
auch ohne Giessen
lockerer geworden , so dass sich beim wachsen ,
dem rate ich lieber gar
Bilanzen die Erde viel gleichmässiger nicht zu
pflanzen ,
uQd inniger an die Faserwurzel — die¬ und kein Intersse da kein Verständnis
vorhanden ist — so

*
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man im höchsten Fall 1— 2%
Verlust beklagen . Die Herbstpflanzung
ist nur dann der Frühjahrspflanzung
vorzuziehen , wenn der Boden leicht

kann

und warm ist und die Pflanzung im
werden
zeitigen Herbst vorgenommen
kann.
1. Rebenstorff , Obergärtner

, Stedten.

--

Primula - Kulturen.
Es ist sehr lobenswert , dass Herr
Gusmus uns etwas über die herrlichen
Primula mitteilt , da ja hauptsächlich
die europäischen Alpinen -Arten keiner
besser kennen sollte , als Herr Gusmus
und Correvon aus Genf und hoffe ich
nur , dass er auch etwas über deren
Standorte und Kultur schreibt . Über
die vom Himalaya stammenden Arten
möchte ich folgendes korrigieren.
Primula purpurea . Poylc, eine sehr
seltene Species , hat durchaus nichts mit
Pr . denticulata oder Pr . caslmcriana
gemein , obwohl Pr . denticulata oft unter
Pr . purpurea geht . Pr . purpurea ist
der Pr . niralis Pall, am nächsten , viel¬
leicht nur eine Varietät ; sie sind beide
schwer durch unsere Sommer zu bringen,
ich habe beide nur einmal in Blüte
hat lange,
Pr . purpurea
gesehen .
Blätter
drüsige
nicht
glänzend grüne ,
Unterseite
die
wo
wie denticulata,
silber weiss ist , doch ist auch diese
von den mehligen Blättern
Färbung
von Pr . farnira und raslnneriana sehr
verschieden . Blüten , wie bei Pr . rose«,
Tottenham

—London

Färbung;
doch von dunkelpurpurroter
blüht im Sommer.
Von Pr . crom möchte ich noch er¬
wähnen , dass die erst im vergangenen
Jahre neneingeführte Species unter den
Namen von Pr . capitata crirpa in Kew
und dann von Hooker im
eingeführt
wurde , sie hat
Bot . Mag . abgebildet
durchaus mit der gewöhnlich unter Pr.
erosa gehenden Pflanze nichts gemein
was jene überhaupt ist , darüber bin ich
selbst noch nicht im Klaren . Die Unter¬
schiede zwischen beiden sind wie folgt:
Pr . crom (Hool;) ist Pr . capitata Poyle
am nächsten und blüht im Spätsommer,
wie gewöhnlich Pr . capitata, doch mit
viel grösseren und schöneren purpurblauen Blumen und kurzen , krausen
und roten Blattstielen . Pr.
Blättern
unter diesen
crom, d . h . gewöhnlich
dunkellila
oder
lila
hat
,
Namen gehende
glänzend
besitzt
.,
Blume ist sehrfrühblüli
grüne , runzliche , etwas breite Blätter.
Auf einige andere schöne Arten , vom
Himalaya eingeführt , werde ich später
nochmals zurückkommen.
G. Reuthe.

im Oktober.

--

Thee - Rosen.
Zart und weich , rein von Farbe ,
zierlich und edel im Laub , wie Feen
und Elfen erinnern uns diese lieblichen
Kinder Floras an ein schöneres süd -

lieberes Land , an das Zauberland, , Indien “,
ihr Vaterland . Mit solch ’ schönen und
zutreffenden Worten eröffnen die Herren
Gebr . Schultheis in Steinfurth -Nauheim

die

Liste

der

Theerosen
in ihrem
General -Rosenkataloge und sagen noch
ferner : Das erste Erscheinen der Thee¬
rosen in Europa
datiert zwar nach
vielen Jahrzehnten , aber erst nach dem
Jahre 1848 etwa , mit
dem Erscheinen
der
Gloirp do. Dijon eine
(
Varietät ) wurde der
alte Bann gebrochen,
der diese Gattung fast
ausschliesslich
in
Treibhauskultur
ge¬
fangen hielt .
Nach
und nach wurde sie
von der Hand geschick¬
ter
Gärtner , durch
Erzeugung
härterer
Varietäten , Gemeingut
unserer
Gärten und
heute ist fast kein
Dorfgärtchen
mehr
ohne seine Gloirp dp
Dijon. Der überreiche
Plor , der jetzt ziem¬
lich robusten Varie¬
täten , sichert ihnen
in jedem Garten den
hervorragendsten
Platz . — Das Ab¬
schneiden der verblüh¬
ten Blumen nach dem
ersten Flore , bildet
eine Hauptarbeit
und
ist sehr notwendig,
um einen guten Flor
zu erzielen . Im Winter
sind sie am besten
erst mit Erde ein¬

schönen und lieblichen Rosengattung,
welche wir der Güte obiggenannter
berühmten Rosenfirma verdanken und
wollen gleichzeitig verraten , dass die¬
selbe uns auch für ferner noch derartige

Wf
i, . ' •*

gedeckt , dann noch¬
mals mit Tannenreisig gut belegt , am
sichersten
gegen
die Verheerungen
dieses rauhen Gesellen geschützt.
Wir bringen nun hier unseren lieben
Lesern einige Abbildungen
dieser so

äsäaSiS

“Is / wmi
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Unterstützungen
zugesagt , so dass wir
imstande
sein werden , alle die bis
jetzt erzielten schönsten und empfehlens¬
wertesten Rosensorten in Zeichnungen
in unserer Zeitschrift bringen zu können.
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Noch lieber wäre es uns freilich , wenn
wir solche auch in bunten , bald zarten
und weichen , bald schmelzenden und
glühenden Farben bringen könnten,
doch muss solches vorläufig noch ein
frommer Wunsch bleiben , begnüge sich
darum , der freundliche Leser und die
holde Leserin einstweilen mit den Be¬

schreibungen und male sich indessen
in der Phantasie alle die Farbentöne,
bis unter ihrer liebenden Hand und
Pflege wirkliche , lebendige Rosen
in duftiger und bescheidener Farben¬
pracht sie dankend begrüssen.
Drei Sorten sind es nun , die wir
liier vorführen und beschreiben wollen.

Madfciiiüisollo Marie vai ) Houtte,

Da ist nun die erste
die Braut . Sie
The Bride oder
blüht reinweis,s, ihre Blumen sind gross,
gefüllt und reichzählig . Hie ist von
vorzüglicher Schönheit und zu Braut¬
bindereien , Bouquets u. s. w. nicht genug
zu empfehlen.
Die zweite ist Mademoiselle Marie

van Houtte und trägt also den Namen
einer Tochter des weltberühmten Gärt¬
ners Louis van Houtte in Gent . Ihre
Blumen sind gross, gefüllt , gelblichweiss
mit leuchtend rosa berändert und die
dritte im Bunde ist
Mademoiselle Mathilde Leanerts. Ihre
Blumen sind gross, gefüllt gut gebaut,

4‘27
rosa mit weiss gerandet und stammt
pfehlungsbrief.
sie von der allgemein beliebten Gloire Aber
eine ganze
de Dijon ab , hat also einen guten Em - lieber Tlieeroseusorten

Menge
herrgiebt es noch

(<
!(&£
,r( t/

0

Mademoiselle Mathilde Leanerts.

und immer sucht man noch schönere,
noch herrlichere zu erlangen , namentlich
sucht man auch die Theerosen mit
anderen Rosengattungen zu kreuzen und
ein weites Arbeitsfeld für den Blumisten

liegt noch ausgebreitet und eine reiche
Ernte steht auch noch dem in Aussicht,
der sich mit der Rose eng zu be¬
freunden sucht.

Über den Birnenrost
von Dr. Paul Sorauer , Proskau.

Die mehrfachen Anfragen aus den
Kreisen der Gärtner und Gartenlieb haber über die Natur der seit einigen

Wochen aut den Blättern
der Birnbäume auftretenden orangegelben Flecke
lässt es angebracht erscheinen , über die
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eingehendere
derselben
Entwicklung
Mitteilungen zu machen.
Die durch derartige fleischig ange¬
schwollene , orangerote , auf der Blatt¬
unterseite jetzt mit weissen , faserigen
er¬
Stellen
versehene
Schleierchen
krankten Blätter leiden am Birnenrost,
einem Pilze , der den wissenschaftlichen
Namen Gytnnospmmiyium fuscum führt
und in der Form , in welcher er auf
auftritt , als Roestdia
dem Birnenblatte
cancellata bekannt ist . Die Erklärung,
weswegen der Pilz unter zwei Namen
geführt wird , geht aus der hochinter¬
des¬
essanten Entwicklungsgeschichte
selben hervor . Die Form nämlich , die
anwir jetzt auf den Birnenblättern
welche
,
einzige
die
nicht
ist
,
treffen
von dem Pilze existiert , sondern es ist
auch eine und zwar viel gefährlichere
auf dem Wachholder (Juniperus Sabina)
vorhanden.
Wenn wir im Mai , in der Nähe
solcher Orte , in denen die Birnbäume
vom Post leiden , genau die Sabina wir
durchsuchen , werden
Gebüsche
zweifellos an einzelnen (meist versteckt
braime , feste
liegenden ) Zweigstellen
Polster oder über 1 cm hohe , goldgelbe,
aus der Rinde
zitternde Gallertmassen
liervorbreclien sehen . Dieselben erweisen
sich bei mikroskopischer Untersuchung
als Haufen unzähliger , lang gestielter
Pilzknospen , deren Stiele durch die
aufgequollen und zu zu¬
Feuchtigkeit
Massen mit einander
sammenhängenden
verschmolzen sind . Diese Pilzmassen
Tacholder -Rost dar und
stellen den AV
führen den Namen Gymnospwanyium.
Sie sind nicht etwa im Mai erst ent¬
standen , sondern schon im ersten Früh¬
liegen sie
jahr angelegt . Allerdings
dann noch unter der Rinde als feste,
fleischige Polster und von ihnen aus
kann man rückwärts in den Rinden¬

körper hinein äusserst zahlreiche , feine,
sich hin¬
zwischen den Rindenzellen
verfolgen , die der
ziehende Fäden
die Nahrung absaugen.
Wacholderrinde
Diese Pilzfaden stellen das ernährende,
höherer
am Wurzel - und Blattkörper
(das
Organ
entsprechende
Pflanzen
Mycelium ) des Pilzes dar . Das Rostin dem Wachholder,
mycel perenniert
indem es alljährlich in jüngere Zweig¬
partien hinein wächst und im Frühjahr
übernehmenden
die , die Vermehrung
Knospen oder Sporen (Teleutosporen)
produciert , welche die vorerwähnten
Gallertmassen darstellen ; dieselben sind
im Juni bereits vertrocknet und lassen
nur noch Narben zurück.
auf die feuchten
Wenn Insekten
Pilzpolster kommen oder der Wind über
hin¬
Gallertmassen
die abtrocknenden
streicht , werden eine ausserordentlich
neu¬
grosse Menge von mittlerweile
und
mitgeführt
Knöspchen
entstandenen
ein mehr oder weniger grosser Teil
derselben gelangt auch auf Birnblätter.
Diese neugebildeten , äusserst zarten
Knöspchen (Sporidien ) sind dadurch ent¬
standen , dass die vorhandenen , grossen
Teleutosporen ausgekeimt sind und an
den Ästen des ganz kurz bleibenden
(Promycelium ) kleine,
Keimsclilauchs
ge¬
sich abgliedernde Anschwellungen
bildet haben . Diese leicht sich lösenden
weit fort¬
und bei jedem Windstoss
tragbaren Sporidien keimen , indem sie
einen farblosen Faden entwickeln , der
in das Birnblatt einzudringen im stande
anderer Pflanzen¬
ist . Auf Blättern
gattungen können die Sporidien zwar
auch keimen , aber ihre Keimschläuche
können nicht in das Blatt eindringen.
Etwa schon nach 14 Tagen bemerkt
heim¬
man an den von Rostsporidien
eine
Birnblattes
gesuchten Stellen des
der Oberseite , welche
rote Färbung
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immer
intensiver
wird ; schliesslich
treten sehr feine , punktförmige Erhaben¬
heiten hervor . Die Erhabenheiten
sind
die mit einem Fadenbüschel versehenen
Ausgangspunkte winziger , krugförmiger
Löcher , in denen der Pilz massenhaft
ganz kleine Zellchen bildet (Spermatien ),
die man geneigt ist , für die männlichen
Geschlechtszellen zu halten . Unterhalb
der krugförmigen Einsenkungen , mehr
nach der Blattunterseite
zu , entstehen
in der jetzt fleischig anschwellenden
Blattstelle eine Anzahl kugeliger Pilz¬
gebilde . Die einzelnen Zellen dieser
Pilzkugeln
differenzieren
sich derart,
dass die äussersten eine weise Hülle
darstellen , während
die inneren zu
Ketten goldgelber Kugeln werden . Nun
vergrössern sich die Gewebe der Pilz¬

kugeln , reissen die Oberhaut der Blatt¬
unterseite entzwei und treten als weisse,
kegelförmige
Klappen
hervor .
Die
weissen Klappen spalten sich alsdann
in Längsreihen
und lassen die bisher
eingeschlossenen
goldgelben
Sporen¬
ketten zu Tage treten . Das sind die
Becherfrüchte des Pilzes , denen wir jetzt
auf den Birnblättern
begegnen und die
wir anfangs a,ls lioestelia bezeichnet
haben.
Das einzige Mittel , gegen den Birnen¬
rost anzukämpfen , besteht in der Ver¬
nichtung
des mit Gymnmporanyiwm
behafteten
Sabina -Gebüsches .
Dieses
Mittel hilft bestimmt , wie mehrfache
Erfahrungen
bei epidemisch
aufge¬
tretenen
Rostbeschädigungen
gezeigt
haben.

Über noeh wenig’ kultivierte Winterblumen
von Emma Schönfeld.

Von ausdauernden oder perennieren¬
den Gewächsen ziehe ich mit Vorliebe
folgende in Töpfen zum Winterflor , so
nämlich
Adonis vernalis mit grossen gelben
und schönen Blumen . Die Hauptsache
bei dieser Staude ist , dass man , wenn
gute Blumen erzielt werden sollen , von
ihr recht kräftige
Wurzelknollen
in
Töpfe pflanzt und ist sie dann sicher¬
blühend . Das Einpflanzen
geschieht
am besten im Spätherbst oder auch noch
zu Anfang des Winters , wenn sich die
Knospen in den Keimen schon ent¬
wickelt haben . Sie zum Blühen zu
bringen
genügt
schon eine mässige
Zimmerwärme.
Von Anemonen -Sorten sind fast alle
zum Winterflor geeignet . Die meisten
unserer Sorten haben eine knollenartige

Wurzel . Von Anemone PidsatiHa nehme
ich recht alte , dicke Wurzeln
und
schneide weg , was von ihnen beim
Einpflanzen in die Töpfe im Wege ist.
Das Einpflanzen geschieht im Spätherbst,
wenn hier die Knospen im Keime schon
entwickelt sind . Das Wurzel verschneiden
schadet nichts , weil der übrig bleibende
Wurzelteil
die künftige
Blüte ganz
leicht nährt . Von übrigen Anemonen
ziehe ich noch Anemone nemorosa mit
weissen und A. ranunealoides mit gelben
Blumen . Da diese beiden bei mir im
Gebüsch wild wachsen , so sammle ich
im Herbst wilde Wurzeln und pflanze
10 bis 20 Stück in je einen Topf . Sie
brauchen gleichfalls nur mässige Wärme
und sind ganz hübsch . Das Leber¬
blümchen (A. hejmtiea) lässt sich gleich¬
falls bei mässiger Wärme treiben und
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auch von ihm pflanze ich erst im Spät¬
herbst . Starke Pflanzen oder Wurzel¬
büsche sind zu einem guten Erfolge
nötig . Die gewöhnliche Gartenanemone,
welche sich auch treiben lässt , wrill ich
hier übergehen.
(Aspernla
Auch unser Waldmeister
ganz schön in Töpfen
odurata) steht
zur Winterzeit , schon seines zierlichen
Diesen pflanze ich
halber .
Krautes
in Töpfe und
aber schon im Frühjahr
grabe diese bis zum Herbst im Garten
ein . Auch das gefüllte Gänseblümchen
zu meinen Winterlieb¬
(Bellis•) gehört
lingen . Die hierzu bestimmten Pflanzen
auf ein
August
ich Ende
pflanze
hier
sie
lasse
,
Gartenbeet
schattiges
kräftigen und bringe sie dann Ende
September in Töpfe , welche ich später
noch eine Zeit lang in einem hellen
Keller aufstelle , bevor ich sie in ’s
Zimmer bringe.
Dass sich unsere Garten -Maiblume
leicht treiben lässt , ist allgemein be¬
kannt , aber auch noch eine andere,
ist
Salomonssiegel
die vielblumige
recht gut hierzu geeignet.
gleichfalls
Man pflanzt die knolligen langgestreckten
Wurzeln im Herbst in Töpfe , lässt sie
bis zu Weihnachten so im Freien stehen
und bringt sie nachher ins Zimmer.
, Hahnensporn,
Omydalis, Hohlwurz
und wie dieser sonst noch
Lerchensporn
genannt wird , lässt sich ganz gut im
zum Blühen bringen.
Winterstübchen
Es giebt mancherlei Arten und alle
sind schön und zierlich . Die Knollen
von ihnen pflanzt man lieber schon im
Spätsommer als Spätherbst . Ich liebe
Pflanzen ganz be¬
diese feinbelaubten
sonders . Diesen nah verwandt ist die
allgemein

beliebte

Diclitea

spectabilis.

welche sich gleichfalls treiben lässt und
recht schön im Fenster steht , doch er¬
etwas
scheinen hier die Blütenfarben
matter , als im freien Lande.
Dann sind es allerlei Helleborusoder Christblumenarten , welche sehr
auch im Winter
und willig
leicht
blühen . Die beste ist wohl hier F.
niger, mit grossen , weissen Blumen.
Sie verlangen fast keine Wärme und
können , wenn die Wurzeln sonst nur
kräftig sind , bis zum Winter hinein
noch gepflanzt werden.
Sehr hübsch sind auch Zwerg -Iris
oder Iris pumila in Töpfen . Sie lassen
sich sehr leicht ziehen , blühen aber
machen
nicht lange , doch immerhin
Pflanzen im Winter viel
dergleichen
Freude.
Gedenken will ich auch noch eines
ganz besonders lieben Blümchens , des
Gartenvergissmeinnichts
breitblättrigen
). Es gedeiht ganz
verna
(Ompholodes
leicht im Topf und blickt ein mit
Blumen
seinen lieblich himmelblauen
so freundlich und innig an , als wenn
es sprechen wollte und wenn es dies
könnte , was würde dies Blümchen dann
wohl sagen ? Vergissmeinnicht , Vergiss¬
0 , wie schön ! Vergiss
meinnicht .
auch deinem Dank an den guten Schöpfer
nicht , der dir auch im Winter von
seinen Blumen giebt.
Für heute will ich scliliessen . Aber
mein Herz bebt schon vor Freude,
des nun nahenden
wenn ich trotz
kalten Winters meiner zu erwartenden
Blumen gedenke . 0 , machtet ihr es
Alle so wie ich , der Winter däuchte
euch schön und schien euch nicht halb
so lang.
Fortsetzung folgt.
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Die Feinde des Weinstoeks.
(Fortsetzung).
Neben der Reblaus lebt eine Anzahl
kleiner Insekten , meist zu den Milben
gehörend (Fig . G und 7) , an den Reh-

Milbenartige

Fig . 7.
Insekten auf kranken
des Weinstocks.

Wurzeln

wurzeln , von denen man geglaubt hat,
dass sie die Reblaus zu vernichten be¬
stimmt seien , was durch weitere Be¬
obachtungen nicht bestätigt , worden ist.
Da sie aber wegen ihrer der Reblaus
mehr oder weniger ähnlichen Gestalt
leicht zu Verwechslungen Veranlassung
geben , glaubten -wir , sie hier abbilden
und beschreiben zu sollen , obwohl unser
Gewährsmann , Dr . J . Moritz, noch
keinen Namen für sie hat.
Auf den aus irgend welcher Ursache
kranken Rebwurzeln
finden sich ge¬
wöhnlich zahlreiche milbenartige
In¬

sekten vor , die sich von der Reblaus
hauptsächlich
dadurch
unterscheiden,
dass sie im erwachsenen Zustande acht
Beine besitzen . Ferner ist ihr Körper
nicht gegliedert , besitzt keinen Rüssel
oder Schnabel , sondern anders gestaltete
Fresswerkzeuge , sie finden sich nur
selten an gesunden Wurzeln oder anderen
gesunden Teilen der Pflanze , sondern
immer nur an kranken Wurzeln und
Knoten , welche durch sie noch weiter
zerstört werden.
Der
stahlblaue
Rebenstecher
oder Stichling
(fflmichitcs betuleti F .)
gehört zu den Rüsselkäfern . Die Ab¬
bildung 8 zeigt denselben vergrössert;
die dabeistehende Linie giebt die natür¬
liche Grösse an . Die Farbe des Käfers
ist bald stahlblau , bald grün oder gold¬
grün , metallisch glänzend.
Der Käfer erscheint zweimal im
Jahre , zuerst im Mai und Juni , dann
ungefähr Mitte August . — Die gelblichweissen Eier sind etwas länger als
breit , ungefähr 1 mm lang . Die Larve
ist weiss und besitzt einen braungelben
Kopf ; ihr Körper verengt sich nach
vorn und hinten und jeder Ring er-

/iiiv
Fis . 8.
Fifi . ».
Der Rebenstecher .
Der Fallkäfer.
(Die Striche zeigen die natürliche Grosse .)
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scheint durch einen Querwulst
geteilt . Die Puppe ist stark ge¬
Borsten
krümmt , mit starken
lind von schmutzigversehen
weisser Farbe.
Der Rebenstecher oder seine
ein Blatt oder
Larve wickelt
mehrere zu einer zigarrenförmigen
Höhle zusammen , in welche er
etwa 3 —4 Eier legt . Die Larve
und begiebt
lebt im Blattwinkel
etwa
Verpuppung
zur
sich
3 —4 cm tief in die Erde , wo sie
sich eine erbsengrosse Höhlung
bildet . Ungefähr Mitte August
die ersten aus diesen
treten

des Rebenblattes , obere Seite,
Fig . 11. Die Filzkrankheit
verursacht durch die Rlattmilbe des Weinstockes.
(Phitoptus vitis .)

Käfer
stammenden
Puppen
in der Erde
auf . welche gewöhnlich
überwintern und erst im
das Geschäft
Frühjahre
be¬
der Fortpflanzung
treiben.
Fi B. 10.
DieBlattmilbe des
Weinstockes.
richtet,
Der Käfer
(Phitoptus vitis .)
wenn er in grösseren
Mengen auftritt , beträchtlichen Schaden
an , dadurch , dass er die aus¬
treibenden Augen und die jungen
Ruten mit seinem Rüssel durch¬
schneidet . Auch schabt er die
Blätter auf der oberen Seite in

dicht beschuppt , schwarzbraun -, weissund grauscheckig . Die fein punktierten
und gestreiften , gew'ölbten Flügeldecken
sind an den Wurzeln nicht ausgerandet.
die treibenden
Der Käfer beschädigt
Augen und jungen Triebe.
(Bro¬
Der AVeinstock - Fallkäfer
. 9) ist schwarz mit
[
mius vitis F. Fig

schmalen Streifen so ab , dass
nur noch die durchsichtige Ober¬
haut der unteren Blattteile stehen
werden
bleibt ; dünne Blätter
dabei häufig ganz durchbrochen.
Das Ablesen der Käfer ist
sehr schwierig , weil sie bei
nahender Gefahr sich zu Boden
fallen lassen . Das beste Mittel,
sie zu vertilgen , ist das Sammeln
der zigarren¬
und Verbrennen
artigen Wickel.
Auch Ptritvlus /jrisms Ol. ge¬
hört zu den Rüsselkäfern , ist
7- -8 mm lang , gestreckt eiförmig,

'/ ' c*

des Rebenhlattes , untere Seite,
Fig . 12. Die Filzkrankheit
verursacht durch die Hlattmilbe des Weinstockes.
(Phitoptus vitis .)
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rotbraunen Flügeldecken ; die Brust ist
schmaler als der Hinterleib und kugel¬
artig . Der Kopf sitzt tief im Halsschilde und zeigt eine fast senkrechte
Stirne . Der Käfer lässt sich fallen
und stellt sich tot , wenn er Gefahr
wittert , das Ablesen ist also auch bei
ihm schwer . Er zerfrisst die Blätter
und ist weit verbreitet.
Der liebenschneider
(Lethrus cephalote.s- F .) ist ein in trockenen , sandigen
Gegenden , namentlich im südöstlichen
Europa vorkomniender Käfer , der den
Weinstock durch Abfressen der Blätter
und jungen Triebe schädigt.
Der Weinlaubkäfer
(Meloloutha
v-itis) kommt hier und da vereinzelt vor;
im südlichen Europa frisst er die Blätter
bis auf die Nerven aus , ebenso unser
bekannter Maikäfer
(Meloloutha vul¬
garis L .), dessen Larve , der Engerling,
wohl auch die Wurzeln angreift . Letz¬
teren findet und tötet man in hier und
da angelegten , mit warmen Mist ge¬
füllten Gruben von 36 cm Tiefe und

eben solcher Ausdehnung . Die Enger¬
linge sammeln sich hier in grosser An¬
zahl und können leicht getötet werden.
Die Blattmilbe
des Wein stock es
(.Phitoptus vitis) kommt überall vor , wo
Reben angepflanzt sind . Sie ist von
länglicher , wurmartiger
Gestalt und
besitzt in der Nähe des Kopfes vier
ausgebildete und vier ganz verkümmerte
Beine (Fig . 10). Durch Anbohren der
Blattzellen
erzeugt sie die bekannten
nierenförmigen
Erhebungen
an der
Oberfläche der Blätter (Fig . 11). Auf
der unteren Seite des Blattes sind die
durch die Erhebungen
entstandenen
Vertiefungen
mit einen dicht filzigen,
rötlichen oder weissen Überzüge ausausgefüllt , der aus krankhaft veränderten
Blattzellen
(Fig . 12) besteht . — Die
Milbe ist mit blossen Auge nicht , mit
der Lupe kaum zu sehen . Durch die
Einwirkung der Milbe werden die Blätter
welk ; man muss sie absuchen und ver¬
brennen , ehe sie abfallen.
(Fortsetzung folgt).

Primula - Kulturen
von H. Gusmus, Kultivateur von Alpinen in Xeubuckow, Mecklbg.
Zur Abteilung
hören die 3 von

der Chamaecdllis ge¬
vielen zu einer Art

zusammengezogenen
Arten , F . minima
L. und
P. hojtemira Schott Sauteri Ksh.
Sie sind nicht sehr empfehlenswert,
weil sie mit Ausnahme der F . bohemica
nicht sehr willig blühen . Einen grösseren
Wert hat vorzüglich die minima, weil sie
sehr leicht Verbindungen
eingeht und
mit vielen von den verschiedenen Ab¬
teilungen Bastarde bildet , welche von
besonderer
Schönheit sind . Mit der
Abteilung der Frnjchrodrosum geht
sie
Weniger leicht eine Verbindung
ein

und sind die Fr . Steini Ohr., P . Stnri
Schott, F . Forsten St ., F . truncata Lehm .,
F . pumila Kern die
schönsten , leider
aber auch seltensten , die für jeden
Garten eine Zierde sein würden . Reich¬
tum der Blüten , zweimaliger Blütenfall,
grosse tellerförmige Korollen , sind ge¬
wiss gute Eigenschaften . Mit der Ab¬
teilung der Arthriticae kommen leicht
Bastarde vor , leider wachsen die ersteren
mehr die Kalkalpen liebenden , mit der
Fr . minima selten
zusammen
und
ist somit die Bastardbildung
nicht be¬
sonders begünstigt , weshalb auch diese
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selten und zum Teil sehr selten sind.
Als die bekanntesten
führe ich Pr.
intermedia Portenschl , Pr . vocldnensis
Gusm ., Pr . Farchinii Schtt ., Pr . Dumonlinii St., Pr . coronata St. auf , welche aus
Pr . Clusiana und minima , Pr . Wulfeniana
mit minima und
die 3 letzten aus
P. minima und P. spectabilis entstanden
sind . Geradeso wie P. minima verhält
sich die einzige Repräsentantin
der
Abteilung Ci/anojtris. Ueberaus prächtig
mit den tausenden und tausend schönen
blauen und rosa Blüten in den Alpen
zeichnet
sie sich im Garten durch
Blütenarmut
und Empfindlichkeit
aus,
so dass die gut kultivierten
Pflanzen
von bedeutender Seltenheit sind . Sie
bildet mit anderen ausser der Pr . minima
sehr seltene Hybriden , z. B . mit
Pr. intefjrifolia L. und
Pr . Hayaeninii
Briuffj, welche
bislang nur in einer
äusserst
geringen
Anzahl
gefunden
worden
sind .
Primula salisbwnjensis
Hk ., Pr . Hoerkeana Schrad ., Pr . bifirnu
Hat und Pr . Haterie Kerner verdanken
ihr Dasein entweder den beiden Stammeltern oder gingen aus neuen Kreuzungen
der Bastarde mit einer Urspecies her¬
vor , ein Fall , welcher bislang noch bei
keiner anderen Primula vorgekommen
zu sein scheint . Alle sind sehr schön,
wachsen und blühen leicht und ver¬
langen nur ein wenig mehr Moor - oder
Heideerde , welche man leicht durch
Lauberde im Notfälle ersetzen kann.
Zu der Bhopsidium sind wiederum nur
2 sich sehr nahe stehende Arten zu
rechnen , Pr . Allionii Lois und
Pr.
tirdnisis
Schtt. Nur
wer genügende
Erfahrung besitzt , ist die Kultur dieser
beiden , zudem seltenen Species zu em¬
pfehlen , welche wohl nur im Schatten
gedeihen , oder doch nur von der
Morgensonne
beschienen sein wollen.
Auch die Hybriden , welche sie mit

minima und Auricula bilden (P . oridalensis Gusm ., Pr . obovata Hat .) sind
gleichfalls ohne vieles Interesse , hingegen
ist die Pr . Veuzoi Hat ., deren Stamm¬
eltern Pr . tirolensis und
Pr . Wulfenia
sind , eine der dankbarsten und schönsten
fast aller Alpenprimeln . Ihre Kultur
ist sehr leicht , ein wenig Moorerde
oder ähnliches Erdreich genügt voll¬
ständig , einen schönen
und lange
Zeit andauernden
Bliitenflor
zu er¬
zielen . Die Abteilung der Anthriticae
ist durch eine grössere Anzahl von
Arten ausgezeichnet und gehören sämt¬
liche zu den besten und ansehnlichsten
Vertretern
der Gattung , welche sehr
leicht in jedem besseren gut sandigen
Erdreich ihr Fortkommen
finden und
gut gedeihen , Pr . calycina Dub , Pr.
Clusiana
Tsch., Pr . Wulfeniana Schott
sind sich ziemlich gleich in Blatt und
Blüte und nur vom geübten Auge des
Kenners sofort zu unterscheiden . Pr.
spectabilis Tratt und
Pr . lonyoburdica,
Pr . Pt. haben
sehr breite einförmige
Blätter und werden bis 1 Fuss hoch,
sind also ahnsehnlich
wie schon die
Bezeichnung
spectabilis dieses kenn¬
zeichnet . Letztere lonyobardica hat mit
der cali/cina einen
oft ganz blau ge¬
färbten
Blütenstand
gemeinsam . Pr,
inter/rifolia L. zeichnet sich mehr durch
Kleinheit ihrer Art und Pr . Kitaibeliana
Schott, durch

ihre Seltenheit
aus , da
sie nicht in den Alpen heimisch ist.
sondern am steinigen Karste südlich
von Fiume gefunden wird , und auch
dort nur einen sehr geringen
Ver¬
breitungskreis als ursprünglichen Wohn¬
ort hat . Sie ist ziemlich empfindlich,
verlangt
geschützten
Standort
und
stirbt sehr leicht an den grossen End¬
trieben
ab , wodurch der Blütenflor
dann jedesmal
verloren
geht .
Die
natürlichen
Hybriden
habe teilweise

y;
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schon früher aufgeführt und sind hier
nur noch diejenigen , welche sie mit
der Auricula bildet , nachzuführen , alle
Raritäten im wahren Sinne des Wortes.
Pr . adniontensis und Pr . Churchilli, beide
von mir vor ungefähr
3 Jahren
in
äusserst geringer Anzahl von Individuen
in der Steiermark
entdeckt und von
mir bestimmt , fanden sich zwischen
den beiden Stammeltern der P . Clusiana
und Auricula.
Beide haben gezähnte
Blätter lind das Wachstum Her Arthriticae
ebenso die Pr . Wildeniana Jlchh . (spec¬
tabilis und auricula) sowie Pr . Lcbliana
Gasm. ( Wulfenicena u . auricula) gleichen
theils der Auricula teils der anderen
Art , welcher sie ihren Ursprung ver¬
danken . Ihre übergrosse
Seltenheit
macht wohl ein
Eingehen
auf ihre Kultur überflüssig , da sie wohl
selten in den Besitz eines Liebhabers
wegen ihres hohen Wertes gelangen
dürfte . Pr . Ilinyana
Mur. und
Pr.
Murettianu Motz sind wohl die häufigsten,
immerhin jedoch selten echt zu haben;
ein Fehler den viele Primeln aufweisen,
denn was gewöhnlich an Seltenheiten
angepriesen wird und zwar zu Spott¬
preisen , ist mindestens mit Misstrauen
zu beachten . In der Abteilung
der
Eryfhrodrosum findet
sich des (luten
sehr vieles . Alle lieben indess mehr
schattige Lage und steiniges Erdreich;
Moorerde ist Hauptbedingung . Zu den
vorzüglichstengehören
Pr . confinis Schott,
Pr . Pedemontana
Thotn ., Pr . oencnsis
Thom .j Pr . hirsuta All. P . rillosa .Tcq. Pr,
latifolia Lap . Pr . viscosa Vill. und andere,
Welche indess nur imITrgebirge sichfinden,
daher ein Uebermass von Kalk nicht
vertragen . - Somit wären nun die

vorzüglichsten
Arten
und Hybriden
aufgeführt und möchte hier noch einige
Bemerkungen
anfügen , die gewiss
nicht ohne Interesse sein dürften . —
Die meisten Arten pflanzen sich leicht
durch Samen fort , andere lassen sich
durch Teilung des Stockes leicht ver¬
mehren , die Himalaya- Species auch
durch starke Wurzeln , welche man
zerschneidet , wo an ihren Enden
Knospen und Blätterbildung
vor sich
geht . Verpflanzen , mindestens einmal
im Jahre , nach der Blüte und Frucht¬
periode ist dringend anzuraten , dabei
ein Abreissen
der
abgestorbenen
Blätter zu vermeiden , da der Blattstiel
angewasen ist und sehr langsam ver¬
dorrt , somit jedesmal dem Stamme
Wunden zugefügt werden , welche Ver¬
anlassung
zum Faulen des Stammes
geben , wodurch
dann der Endtrieb
leicht abstirbt ; je später im Herbste
eine solche Verwundung
verursacht
wird , um so gefährlicher ist sie , weil
die meisten Primeln in eine Art Er¬
starrung
während
des Winters sich
befinden , und keine Lebensthätigkeit
an den oberirdischen Teilen scheinbar
verraten . Nackte Schnecken und dicht
unter der Oberfläche des Erdreiches
sich eingrabende Erdraupen sind höchst
ungebetene Gäste ; in einer Nacht ver¬
mögen sie die Fronde für immer zu
zerstören . Zu nahrhafter
Boden , be¬
sonders frische Düngung , wird sehr
leicht
verhängnisvoll
und
sollte
man überhaupt
nur
gut
zersetzten
Dünger , oder verdünnte Flüssigkeiten
anwenden . Im Anschlüsse sind alle in
Kultur befindlichen Vertreter
hiermit
der Oeffentliclikeit übergeben:

Liste aller in Kultur befindlichen

I . Auriculae
1. Auricula L .. 4
2. Balbisii Lehm, 5

:

Primula -Arten.

3. hclluncnsis Xenzo.
. Palinari Pretayen,
. maryinata Curt,

ti h

0
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6. carniolica Jaeq .,
Hybriden:
7. Christi St .,
8. similis St.,
9. Freyeri,
10. rennsta Hast,
11. multiceps Frey,
cae:
II . Arthriti
ralycina I) ub.,
Clmiana Tseh.,
Wulfeniana Schtt .,
lonyobardica Prt .,
spectabilis Trtt .,
Kitaibeliana Schtt .,
inteyrifolia L..
anyustifolia
Hybriden:
20 . Admontensis Gusm .,
21 . Libeliana Gusm .,
22 . Weldenia lichb .,
23 . Churchilli Gusm .,
24 . Eschert Briiyy,
25 . Mnrctiana Mtz .,
26 . Dinyana Mar,
III . Er ylliro d rosum.
27 . codolinensis Fat .,
28 . commutatu Schtt .,
29 . confinis Schtt .,
30 . villosa Jacq .,
31 . riseosa Vill,
32 . latifolia Lap ..
33 . Peaemontana Thorn.,
34 . hirsuta AU,
35 . trnensis Th am,
Hybriden:
36 . Kerneri St.,
37 . Goehlii Kern,
38 . discatur Leyb .,
39 . Partae St .,
40 . pubescens CI.,
41 . alpina Shl .,
42 . Peyritschii St .,
43 . Bernina Christ,
44 . Salisii Briiyy,
45 . pyrenaica Gusm .,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

46 . Heerii Briiyy,
47 . Plantae . Briiyy,
IV . liliopsidium:
48 . Allionii Lais,
49 . tirol ensis Schtt . Hybriden,
50 . Yenzai Hat,
51 . eridalensis Gnsm .,
52 . abovata Hut,
53 . serreti folia Gnsm .,
V . Cyanopis.
54 . ylatinosa Wlf.
Hybriden:
55 . Huyueninii Briiyy,
YI . Chainaecallis.
56 . minima L.,
57 . bohemica Schtt .,
58 . Santeri Schrad
Hybriden:
59 . Facchinii Schölt,
60 . Dumoulinii St ..
61 . coronata Prt .,
62 . intermedia Prt . seid.
63 . rochinensis Gusm.
64 . Stein i Ohr.,
65 . Start Schtt .,
66. Forsteri St,,
67 . truncata Lehm,
68 . pumila Kern,
69 . hloerheana Schrad .,
70. salisbttryensis Fl/, .,
71. Huteri Kern.
72 . biflora Hut.
farinosae.
VII . Meuritiae
73. farinosa L .,
74 . scotica Hool:,
75 . aenudata,
76 . frondosa Jonka,
77 . mayellanica Lehm,
78 . Olyae liyl .,
79 . lonyiflora All,
80 . Sibirien Jacq.
Hybriden:
81 . Krallyana Briiyy,
82 . IYareana Stein.

437
XII . Cortusinae.
100. amoena M B.,
107. Siboldii Moor,
108. cortusmdes L .,
109. mollis Natt,
110. obconica Enyl.
XIII . Augantlius.
111. japoniea,
112. Kaufmanniana,
113. verticMata Forrl ;.,
114. Boweana Dem.

Vili . Aburitiae
glabrae.
83. mistassinira.
84. rosea,
85. luteola R]n\,
80. nivalis Pall,
87. anrindata Lam,
88. Parrf/i Gray.,
89. Ruisbyi?
IX . Meuritiae
rugosae.
90. capitata Royle.,
91. denticulata Hook,
92. pur parea Royle,
93. eximia Hmt.,
94. alyida Adams.,
95. caschmeriana Ryl-,
90. erosa Vallce,
97. jioribnnda Wallr.
X . Aleuritiae
roendata.
98. inrolncrata,
99. deripiens,
100. stricta Hörnern.
101. Stuartii Wallr..
102. snffrntcscens,
103. rtirnlafa,
104. jtendulifiora Kern.
XI . Seradorfskyana
-e.
105. yrandis Trtw.,

115.
110.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

XIV . Euprimulae.
aranlis Jacq.,
curpathica Pass .,
ealyeantha Rtz.,
elatl(rr L .,
ofjirinalisaL.,
intricata G. G.,
maerori dpa,
Siehlhor/iii Rchb.,
sunreoleas,

124.
125.
120.
127.

Hybriden:
diyenie Kern,
ftayellecauli,
media,
termua.

Für unsere Frauen.
ö ~~

Der Bewohner der gemässigten Zone ist,
weil in solcher das Pflanzenleben wegen Fehlen
der Wärme nicht das ganze Jahr vegetieren
kann , darauf angewiesen , die Schätze oder
Ernten , welche ihm das Pflanzenreich bietet,
für die mageren Zeiten mit aufzubewahren.
Er füllt dieserhalb seine Scheuern , Vorrats¬
kammern , Keller n . s. w . mit Getreide , Futter,
Kartoffeln und dergleichen und sucht auch
noch diejenigen Pflanzenteile , welche sich nicht
lange halten , in Fäulnis und Verwesung über¬
gehen , sich auf allerlei Art und Weise zu
konservieren . Obgleich nun der Bewohner der
wärmeren und heissen Zone hier ungleich
besser gestellt , ist , die gütige Natur ihm ihre
Pflanzenschätze williger und reichlicher liefert,
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so muss dieser doch oft mehr Mangel und Hunger
leiden als ersterer . Der Reichtum der Natur
macht , ihn sorgenlos und mithin auch träge;
er gleicht dieserhalb der faulen Grille , die zur
schönen Zeit sang und zur schlechten nichts
zu essen hatte , während der sorgsame und
fleissige - Bewohner
der gemässigten
und
kälteren Zone der fleissigen Ameise gleicht,
die , weil sie im Sommer ihre Zeit nicht
müssig verträumt , sondern mit Arbeit ver¬
bringt , nun auch im Winter keine Not leidet.
Die Schreiber und Leser dieser Zeit¬
schrift,, sie alle wollen sicher lieber der Ameise
und Biene , als der Grille gleichen , die Ernte
nicht versäumen und für die Zukunft sorgen,
und sowohl Männer als Frauen wollen sich in
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die Arbeit teilen , sicli unterstützen . Da wird
aber die Arbeit meist immer am besten geteilt,
wenn der Mann schafft und die Frau erhält.
Der Mann soll deshalb den Acker , das Feld
bestellen , seinem Geschäfte , seinem Amt,
seinem Berufe vorsteben und die Frau mit.
dem Erworbenen gut haushalten . Was nützt
die reichste Ernte , wenn diese verschleudert
wird , verdirbt , nicht zur rechten Benutzung
kommt V Und was nützt das schönste Ein¬
kommen , wenn es nicht langt , kein Notpfennig
bleibt ?
Eine der wichtigsten Arbeiten der guten
und verständigen Hausfrau ist sonach das Er¬
halten der Ernte mit . Das Meiste von dieser
wandert ja auch durch ihre sorgende Hand
schliesslich in die Küche und auf den Tisch
und es ist durchaus nicht einerlei , ob solche
Ernte oder Erntefrüchte gut erhalten oder
verdorben zur Küche gelangen . Die Hausfrau
empfing darum schon als junges Mädchen von
ihrer Mutter allerlei Lehren und Anweisungen,
wie man allerlei Geniessbares gut und lange
aufbewahren kann , und teilt nun auch diese
der eigenen Tochter wieder mit . Wenn nun
auch , weil dergleichen Aufbewahrungs - und
Konserviernngsweisen , weil sie allgemein ge¬
worden , fast auch allgemein bekannt sind , so
giebt es doch auch wiederum noch manch
andere , welche noch nicht so zum Allgemein¬
gut geworden , zum Teil mehr oder weniger,
wie man so sagt , Familiengeheimnis .se geblieben
sind . Anderenteils hat sich die Zahl der Kul¬
turgewächse sehr vermehrt und vermehrt sich
noch , so dass sich immer noch neue Auf¬
bewahrungsweisen nötig machen und ferner
ist man ja auch in der Kunst derselben nicht
stehen geblieben , sondern ist , wie auf allen
übrigen Gebieten auch hier weiter geschritten
und das Melden von allen diesen gehört mit
zu den Pflichten einer guten Gartenzeitschrift,
Wir werden deshalb auch in der unsrigen
öfter solch derartige Mitteilungen bringen,
selbige des besseren Auffindens halber in
Gruppen oder Trupps stellen und mit „Für
unsere Frauen “ bezeichnen . Lim mit der Zeit
in dieser Hinsicht etwas Brauchbares , Gutes
und möglichst Vollständiges zu leisten , werden
wir neben manch Neuen manch Altes und Be¬
kanntes mit bringen müssen . Gleichzeitig
laden wir aber auch noch unsere lieben
Leserinnen hier zur gütigen Mitarbeiterschaft
mit ein und darf sich ein Jedes unseres
innigsten Dankes schon im Voraus versichert
fühlen.
Nüsse lange aufzubewahren

. Dieselben

müssen

vor allen gut reif und gut trocken sein ; dann
bringt man sie in ein Gefiiss oder Kiste und
füllt alle Zwischenräume mit trockenem Sand
aus . Die Kiste wird nun an einem trockenen
Orte aufgestellt und nach einiger Zeit , wenn
Nüsse und Sand die an ihnen haftende
Feuchtigkeit noch vollends an die Luft abge¬
setzt haben , wird das Gefäss oder Kiste , um
Mäuse abzuhalten , noch mit einem Deckel
versehen.

Champignon

einzumachen .

Man

benutzt

hier¬

zu nur kleine noch geschlossene Pilze , putzt
sie ab , bringt sie alsdann ungewaschen in
eine gut verschliessbare Kasserolle , timt eine
ganze Zwiebel hinzu und lässt die Pilze bei
nur massiger Wärme eine Viertelstunde lang
massig abschwitzen . Alsdann legt man sie
in ihrem eigenen Safte in Gläser , giesst noch
abgekochten warmen Essig darüber und verschliesst dann die Gläser gut.
Verwendung

unreifer

Liebesäpfel .

(Paradies¬

äpfel , Tomate). Die grünen , nicht ausgereiften,
sondern unreifen Früchte oder Aepfel können
zu Kompot . benutzt werden . Man tliut sie in
einem irdenen Topf , timt Zucker und Wasser
dazu , schliesst diesen mit einem Deckel und
lässt das Ganze in einem Backofen oder über
gelindem Feuer langsam einsieden . Mit noch
etwas Gewürz behandelt , schmeckt solcher
Kompot ganz vorzüglich.
Möhren -Saft .

"Wenn

es eine

reiche

Möhreu-

ernte giebt , so empfiehlt es sich , die über¬
flüssigen Mohrrüben zu Saft oder Syrup zu
kochen . Dieselben werden hierzu abgeputzt,
reingewaschen und so lange in Wasser gekocht
bis sie vollständig weich sind . Alsdann bringt
man sie in eine Presse oder Sack , presst den
Saft gut aus und kocht nun diesen so lauge,
bis selbiger eine braune Farbe annimmt und
dickflüssig wird . Beim Kochen muss der Saft,
beständig mit einem Holze herumgerührt .und
das Feuer nach und nach immer mehr ge¬
mässigt wrerden.
Konservierung

frischer

Gurken .

Um

grüne

Salatgurken einige Wochen gut frisch zu er¬
halten , stellt man sie mit ihrem Stielenden
gegen (i cm tief in frisches Brunnenwasser und
bringt , sie in einen Keller . Die Gurken müssen
so aufgestellt werden , dass sie nicht Umfallen,
denn nur ihre Stielseiten dürfen in ’s Wasser
kommen .
Dieses ist, übrigens öfterer zu
erneuern.
Reifes , sich nicht gut haltendes
Obst zu ver¬
senden . Die Amerikaner
, wenn sie feines , sich

nicht gut haltendes Obst , Beeren und der¬
gleichen versenden wollen , nehmen hierzu Eis
zu Hilfe . Man bringt die Früchte in einen
Kühlapparat , in welchem sich Flis befindet,
lässt sie darin durchkälten , ebenso die thöneren
Büchsen , so auch das zum Verpacken und
Ausfüllen bestimmte grüne Laub , sodann auch
noch die Kisten , welche gut verschlossen und
mit Papier umgeben und möglichst luftdicht
gemacht worden . Solch ’ durchkältetes Obst
u. s. w. soll sich auf weite Entfernungen senden
lassen und gut ankommen.
Heidelbeeren

trocken

aufzubewahren

.

Die

gut-

reifen Beeren werden dünn anf reinlichem
Papier nusgobreitet und bei reichlicher Zu¬
lassung von Luft im Schatten getrocknet . Die
fernere Aufbewahrung
geschieht an einem
trockenen Ort in Papierbeuteln oder Säckchen.
Will man sie später benutzen , so bringt man
sie in einem irdenen Topf , setzt nach Belieben
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et,was Zucker und Zimmt dazu , giesst eine
Wenigkeit Wasser und Eotwein bei , lässt
das Ganze bei massiger Wärme gelinde ziehen,
so dass die Beeren die Flüssigkeit aulnehmen
und quellen und serviert sie dann kalt . Die
Heidelbeeren geboren zu den gesündesten
Früchten und sollten , getrocknet oder einge¬
macht in keiner Haushaltung fehlen.
Grüne Salz - Bohnen .

Man

zieht

den

grünen

Bobnenschoten die Fäden ab , schueidet sie wie
gewöhnlich in kleine Stücken und legt sie in
einen steinernen Topf lagenwei .se in Salz ein.
Der Topt selbst wird mit einem thöneren
Deckel verschlossen . Das Salz bildet nun eine
Lacke , welche immer über den Bohnen stehen
muss , weshalb dieselbe mit reinlichen Steinen
oder dergleichen zu beschweren sind . Vor
dem Gebrauche sind sie in kaltem Wasser
einigemal gut auszuwaschen . Andere hierauf
bezügliche Methoden in den späteren Nummern.

wird , wird noch eine Kleinigkeit Vanille,
Zimmt , Ingwer und dergleichen zugesetzt . Der
erkaltete Saft wird in Flaschen , Einmach¬
gläser oder Töpfe gefüllt und diese nun gut
verschlossen . Dergleichen Gelee schmeckt gut
zu Brod und ist für Kinder ein Leckerbissen.
Meerrettich -Saft . Wer

Petersilie
Apfel -Gelee aus

unreifen Aepfeln .

Nicht

ganz

reife Aepfel sind zum Gelee besser als reife
geeignet , weshalb auch Fallobst hier zur Be¬
nutzung kommen kann . Die Aepfel bleiben
ungeschält , werden gewaschen und möglichst
weich gekocht , doch ohne , dass sie zu Brei
werden . Nun kommen die Aepfel samt ihren
Saft in ein Gefäss , in welchen Alles zwei bis
drei Tage stehen bleibt . Während dieser Zeit
geht ein Prozess vor sich , welcher die Aepfel
zur besseren Geleebildung geeigneter macht.
Nach dieser Zeit kommen nun die Aepfel in
einem groben
Sack , welcher über
ein
Gefäss gehängt , so dass der Saft in dieses ab¬
tropft . Um das Abtropfen zu befördern , kann
man den Sack leicht drücken , doch immer
nur in der Weise , dass der Saft nicht trübe
abfliesst . Ist solches nun geschehen , so wird
die Flüssigkeit langsam syrupdick eingekocht
und Zucker während des Kochens nach Ge¬
schmack hinzugefügt und ehe der Saft dick

ein besonderer

Freund

des Meerrettichs ist und auch gern noch vom
Mai bis September , in welcher Zeit es keine
gute Wurzeln von ihm giebt , ihn nicht an
mancherlei Speisen missen möchte , der mag
sich ihn wie folgt , aufbewahren . Man nimmt
recht schöne und gesunde Wurzeln , putzt
und reinigt sie , reibt sie auf einen Reibeisen
recht klar , thut dann etwas Salz , Essig und
Senfkörner dazu , lässt das Ganze einige Tage
ruhig stehen und ziehen , presst dann den Saft
•aus und füllt ihn in Gläser , in welche man
vordem schon einiges Kraut von Thymian thut
und verkorkt und verschliesst diese dann gut.
trocken

aufzubewahren .

Frisches

Petersilienkraut ist immer schmackhafter als
getrocknetes , doch im Winter begnügt man
sich , wenn man nicht anders kann , auch wohl
gern mit getrocknetem . Zum
Trocknen
wählt man junge , ziemlich ausgewachsene
Blätter und pflückt nur solche , die noch kein
Regenwetter durchgemacht haben , denn sie
dürfen nicht schmutzig rein und dürfen doch
auch nicht gewaschen werden ; alle Stiele und
Stielteilchen sind zu entfernen , indem diese
nur schlecht trocknen . Nun legt man das
Kraut an einen luftigen und schattigen Orte
dünn auf reinliches Papier , wendet es von
Zeit zu Zeit einigemale und wenn es so ge¬
trocknet ist , dass auch die Blattrippchen ganz
trocken sind , nimmt man das Kraut früh¬
morgens , wenn es gelind angezogen hat , so
dass man es anfassen kann , ohne zu zer¬
drücken , thut es in weisse Papierdiiten und
bewahrt es nun an einem trockenen Plätzchen
weiter.

Kleinere Mitteilungen.
' •' 5

•

Alsine verna flore plenissimo i Fr . & 0 .). Von der

berühmten Gärtnerflrma Froebel V Comp , in
Zürich dieses Jahr in Handel gegeben , wollen
wir nicht verfehlen alle Staudenliebhaber auf
diese neue Staude oder Perenne hinzuweisen.
Die Herren Froebel V Comp , sagen über
diese Pflanze folgendes:
Diese Neuheit ist eine von den verhältnis¬
mässig seltenen Pflanzen , welche ihren Weg
durch alle Gärten der Welt machen und sich
in den Kulturen einen bleibenden Platz sichern
wird , denn sie ist zu zierlich , reichblühend
'Uid dauerhaft , um der Vergessenheit anheim¬
fallen zu können . — Die Pflanze bildet dichte,

ganz niedrige Polster , wie die Stammform , ist
aber durch äusserst dichtgefüllte , reinweisse
Blumen ausgezeichnet , welche in solcher Menge
erscheinen , dass die Pflanze während der lange
andauernden Blütezeit , im April bis Juni , wie
ein weisses Kissen aussieht.
Merkwürdigerweise besteht jede Inilorescenz (wie die Untersuchung des Herrn Prof.
Dr . Schröter vom hiesigen Polytechnikum
nachgewiesen hat ) aus 2 dichtgefüllten , in ein¬
ander geschobenen Blüten , deren innere eben¬
falls die winzigen grünen Kelclihlättchen
behalten hat ; ein Fall , der , wie wir glauben,
bis dahin vereinzelt ist . — Die Pflanze ist eine
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der dauerhaftesten Freilandpflanzen und gedeiht
in jeder Lage , am besten in voller Sonne.
Wir liefern nur mehrjährige starke Exem¬
plare . welche reichlich blühen werden.
Ranunculus Ficaria fl. pl.

Eine

hübsche

aus¬

dauernde Ramuikelart mit gelbgefüllten Blumen,
welche im Frühjahr erscheinen . Nach dem
Verblühen zieht die Pflanze ihre Blätter ein,
d. li. diese sterben ab und erst im Frühjahr
erscheinen wieder neue . Die Pflanze liebt
einen etwas kühlen und schattigen Standort
und ist wegen Absterben ihres Krautes mit
einem Stäbchen zu bezeichnen.
Agrostemma

coronaria

fi. pl.

Gefüllte

Rade,

Samtnelke , Vexiernelke . Die einfache Sorte
ist allgemein bekannt , sie lässt sich leicht aus
Samen ziehen und blüht im zweiten Jahre
nach der Aussaat . Es giebt rote , weisso und
zweifarbige Sorten und alle sind hübsch.
W eiliger bekannt ist die gefüllte Spielart und
obgleich sie nur höchst selten in den Gärten
angetroffen wird , so ist sie doch eine der
ältesten ausdauernden Zierpflanzen mit . Ihre
Blumen sind dichtgefüllt , schön purpurrot und
kontrastieren sehr auffällig auf den silbergraugetarbten Stengeln und Laube der Pflanzen.
Alle Liebhaber schöner und guter Staudensorten
sei sie hiermit bestens empfohlen.
Rhus

costinoides .

Eine

Neuheit

aus

dem

Alleghannygebirge . Erreicht daselbst die Höhe
und den Umfang eines Baumes , ob auch bei
uns , muss die Zeit erst noch lehren.

Solidago

altissima

oder

Goldrute

.

Diese

dürfte wohl die ansehnlichste der verschiedenen
Sorten sein , indem sie höher als alle übrigen
wächst und auch grössere , prächtig goldgelbe
Blumenrispen trägt . Sie ist eine der härtesten
Staudensorten , wird gegen 2 m hoch und steht
gut an den Seiten der Strauchpartien.
Salix

vitellina

Brizensis , blutrote

Goldweide.

Während hei der Goldweide das einjährige
Holz im Winter schön gelb ist , ist es bei vor¬
stehender leuchtend rot , sie ist demnach ein
hübsches Gegenstück zur gelben Goldweide.
Man kann hieraus ersehen , dass unsere Gärtner
in allen Gebieten des grosen Pflanzenreichs
thätig sind und dass überall Neues und noch
Schöneres entsteht.
Der Thymian

als

Konservierungsmittel .

Nach

neuen Entdeckungen soll unser Gartenthymian
einen Stoff', das Thymiol enthalten , welcher
fast allen anderen hierauf bezüglichen Mitteln
überlegen sein soll. Sein starker durch¬
dringender Geruch lässt wohl auf solche
Eigenschaften schliessen . Im Garten aber ist
der Thymian wegen seines Geruches eine bei
älteren Leuten sehr beliebte Pflanze , denn
solche halten wohlrieche :,de Pflanzen meist
höher als schönblühende . Solches will nun
manch jungen Knäblein und Mägdlein nicht
ganz einleuchten ; aber wartet nur , wenn ihr
erst alt werdet , genug erfahren habt , wie
schnell das Schöne vergeht , dann werdet
ihr auch noch den Thymian schätzen lernen.

Briefkasten.
Seit etlichen Jahren (d . J. in sehr grossem
Massstabe ) zeigen die Blätter meiner sämt¬
lichen Birnenbäume
gelbe Gewächse , wie
ich eingeschlossen
einige beifüge.
1. Wie nennt man dies Übel und welche
Veranlassung
bewirkt die Entstehung?
2 . Wirken diese Gewächse schädlich auf
die Bäume ein?
3 . Sind Mittel vorhanden
besiegen und welche?

, das Übel

zu

Die Krankheit
auf dem eingesandten
Birnenblatte ist der Birnenrost;
er
wird
heTvorgerufen durch einen der interessantesten
Kostpilze , die überhaupt bekannt sind . Der
Pilz heisst in der Form , m welcher er auf dem
Birnenblatte
erscheint , Roeatdia mucdlata
und ist in der Ausbreitung , in welcher er sich
auf d un eingesandten Blatte befindet , natür¬
lich schädlich , da er dem Blatte die Nahrung
entzieht . Eine Bekämpfung ist nur möglich
durch Entfernung der sicherlich in der Nähe
jener Bäume sich vorttndenden Sträuclier von
.Juniperus Sabina. Leber
den Zusammenhang

zwischen den Pilzformen auf Birnen und
Wachhohler wollen Sie den ausführlichen
Artikel in dieser Zeitung lesen.
Was kann man gegen das , bei schönge¬
füllten Topfnelken
besonders
unangenehme
seitliche
Aufplatzen
der Knospen thun?

Topfnelkensorten , welche sehr zum Auf¬
platzen geneigt sind , werden am besten aus¬
rangiert , doch wenn es besonders schöne
Sorten sind , so mag man sie immerhin dulden.
Das ITehel des Aufplatzens , falls es nicht erb¬
lich ist , entsteht vielfach durch üble Witterungs¬
einflüsse , so dass auch bisweilen Sorten mit
guten Kelchhülsen datein verfallen . Eine
gründliche Abhilfe giebt es hier nicht , sondern
nur Vorbeugung »- und Nachhilfemittel . Die¬
selben bestehen darin , dass man , sobald man
das Platzen merkt , mit einem Federmesser
den Kelch an den zu enganschliessenden
Kelchteilen etwas lüftet oder einen King aus
Blumendraht um den Kelch legt , welcher diesen
zusammenhält . Dieser King ist anzulegen,
bevor die Blume ganz aufgeblüht ist.
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Binz, Durlach.
nnd Ziergehölze. Prosp. gratis.
c . Steinpöck Alpenllorist,
Traisen , Nied . Oesterr.
Prämien und Diplome.

-Arten
Spezial-Kulturen von Primula
von H. Gusmus , Neubuekow Mecklenburg.
25 Arten Primula
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einschliesslich grosser Seltenheiten.

für jeden Garten geeignet
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Alpenpflanzen.
4

Jedes Quantum aus meiner circa 1900 Arten umfassenden Sammlung lieferbar.
und franko . . —
gratis
Kataloge
Erste Preise auf Ausstellungen.

445

Eine Handelsgärtnerei.
Erinnerungsblatt an das Jubiläum der Firma

"Wer die Entwickelung
Aufblühen
des Gartenbaues

und da«
aufmerk¬

sam beobachtet , der wird finden , dass
beide hauptsächlich vom Handelsgärtner
mit gefordert wurden und noch werden.
Der Handel überhaupt , er bestehe
oder befasse sich mit was er wolle,
ist von jeher ein mächtiger Hebel zum
Aufblühen der Staaten und Völker ge¬
wesen , vielfach
war er auch die
Bringerin
des Lichts , ebnete
der
besseren Iieligion , der Gesittung
und
der Wissenschaft
die Wege ; oftmals
mussten blutige Kriege ihn selbst erst
seine Wege eröffnen , nicht selten artete
er sogar auch in elende Verwerflichkeit
aus , vergriff
sich an des Menschen
heiligstem Gut , an seiner Freiheit und
ward so zum Fluch , statt Segen . Der
Handel ist eben vielseitig , vielgestaltig.
Eines seiner schönsten und edelsten
Zweige ist aber unstreitig
der Ver¬
trieb , die Verbreitung von Samen und
Pflanzen . Hier wird kein Gut der
Menschheit
angetastet , keines ihrer
liechte
geschmälert , nirgends
droht
Vernichtung , überall nur Erzeugung
des Lebendigen , sein Gefolge ist darum
Überall Genuss , Freude
und Wegen.
Die Veredelung und Vervollkommnung
irgend einer Kulturpflanze , wie einer
Gemüseart , Obst - und Fruchtsorte
u.
s. w ., welche nur im Besitz
eines
Einzelnen oder nur Weniger geblieben
wäre , der Handel sucht sie hervor,
macht sie zum Gemeingut Aller . Die
Bose Indiens , die Aster Chinas , die
Georgine Mexikos und alle die vielen
Hach Hunderten und Tausenden zählen¬
den Kinder Floras führt er uns zu
ünd immer noch rastet er nicht . Aber

Haage& Schmidt, Erfurt.

nicht allein dem Garten - und Obstbau,
der Blumenzucht
brachte er neue und
wertvolle Schätze , sondern ebenso auch
der Landwirtschaft , Forstwirtschaft,
der Industrie , der Heilkunde , kurz
allen Zweigen der Bodenkultur.
Der Ke präsentant
dieses Handels¬
zweiges ist aber der Handelsgärtner.
Seine Sprache , seine Sendlinge
und
seine Boten sind seine Preisverzeich¬
nisse , und wo nur irgend der Boden mit
Pflugschar
und
Spaten
bearbeitet
wird und sei es in den entferntesten
Ländern , da dringen sie hin und mahnen
sich dem Guten , Schöneren , Besseren,
und Vollkommeneren
anzuschliessen.
Meist aber erstreckt sich die Thätigkeit des Handelsgärtners
nicht nur
allein auf das Verbreiten
der Ge¬
wächse , sondern er sucht selbige auch
durch eigene Kulturen
zu verbessern
und in genügender
Menge heranzu¬
ziehen . Der Handelsgärtner
ist darum
nicht allein ein Händler
und Kauf¬
mann , der die Produkte Anderer kauft
und wieder verkauft , sondern er ist
auch ein Kultivateur , ein Samen - und
Pflanzenzüchter , ein Bodenbebauer , ein
Gärtner und weil er sich zum grossen
Teil auch mit schwierigen und weniger
gekannten
Pflanzenkulturen
befasst,
auch ein Kunstgärtner . Der Boden¬
bebauer
im allgemeinen , der Bauer
oder Landwirt kennt und betreibt nur
die Anzucht
weniger Nähr -, Futterund Handelsgewächse , während
der
Kunstgärtner
sich mit der Kultur,
Anzucht , Vermehrung
und Verviel¬
fältigung
nach Tausenden
zählender
Gewächse befassen muss . Sein Wissen
muss dieserhalb
ein viel grösseres
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als das des Bauers und des nur ge¬
wöhnlichen Gärtners sein . Beim Kunstkommt alter noch
und Handelsgärtner
hinzu , dass er nicht nur allein versteht
die Gewächse zu vermehren , Ernten
zu erlangen , sondern diese auch umzu¬
setzen und in bares Geld zu ver¬
wandeln . Der weitaus grössere Teil
solcher Ernten ist aber nicht am Platze
selbst unterzu¬
des Handelsgärtners
bringen , sondern muss weit von diesen,
in der Ferne und auch in fremden
Ländern mit fremden Sprachen , fremd¬
u . s. w . umge¬
artigen Einrichtigungen
setzt werden , so dass der Handels¬
gärtner , wenn er nach solchen expedieren
will , von allen diesen Kenntnis haben
muss . Man verlangt von ihm , dass er
deshalb nicht nur allein ein Kunst¬
gärtner , sondern auch ein Kaufmann,
im vollsten Sinne
ein Geschäftsmann
des "Wortes sei . Aber welches Wissens,
welchen Fleisses , welcher Mühe , Sorg¬
falt und Ausdauer bedarf es , die mehr
als tausenderlei Gewächse zu kultivieren
auch umzu¬
und deren Ernteergebnisse
setzen . Schon bei der Aussaat oder Ver¬
Sorte ist
einzelnen
jeder
mehrung
Ernte und
mit deren mutmasslicher
sicheren Absatz zu rechnen , denn wollte
hier blindlings Vor¬
der Handelsgärtner
gehen , Alles nur dem Zufall überlassen,
so würde er nur seine eigene Existenz
gefährden . Es gehört darum ein grosser
Scharfblick hinzu , alles dies zu über¬
sehen , zu berechnen und in guten Ein¬
klang zu bringen.
der handelsgärt¬
Die Hauptsitze
Etablissements , dies heisst
nerischen
hier solcher , welche nicht den eigenen
Platz , sondern den ganzen Erdkreis zum
auserkoren , finden sich
Absatzgebiet
in den Ländern der ge¬
hauptsächlich
mässigten Zone , wie überhaupt solche
Länder die Sitze grösserer Intelligenz

und Fleisses sind . Auch unser Deutsch¬
land zählt zu ihnen und in ihm
arbeiten eine grössere Anzahl Handels¬
von
an der Verbreitung
gärtnereien
allerlei Gewächsen , sowohl nach dem
In - als dem Auslande hin ; namentlich
Erfurt
ist aber auch die Gärtnerstadt
und auch schon alter
ein gewichtiger
Sitz solcher Kultur - und Handels¬
anstalten und mehr als ein Dutzend
Firmen arbeiten hier nach allen Seiten hin,
lassen Taxisende und Abertausende von
nach
Samen - und Pflanzensendungen
allen .Richtungen und Ländern abgehen,
tragen Frexxde und Genuss in Palast und
Hütte . Welche Freude kann nun nicht
kleines
winzig
ein
schon
allein
Quantum Blumensamen , wenn solches
gesäet und zxxm Blühen kommt anrichten und wie viel Tausende solcher
kleinerer und grösserer Samenportionen
aus
der Versandzeit
gehen während
Erfurt allein nicht nur an einen einzigen
Tage ab und ein jedes Samenbeutelchen,
eine jede Düte , ein jedes Säckchen
birgt die Keime von schlummernden
Leben , so dass es nur des Aussäens
und xler Pflege bedarf , um all dies
Auf¬
zu herrlicher
Lebenschlummern
zu lassen . Wie
gelangen
erstehung
viel Freuden und Segen quellen und
fliessen da nicht aus einer einzigen
Quelle und einer solchen wollen wir
heute kurz noch gedenken.
Am 15. Oktober dieses Jahres feierte
&
Haage
Gärtnerfirma
die Erfurter
das Fest ihres ‘25jährigen Be¬
Schmidt
stehens . Obgleich eine der jüngeren
Firmen mit , ist
handelsgärtnerischen
selbige doch eine der thätigsten und auch
vom Geschick besonders begünstigsten
gewesen und geworden . Gleich , als
sich die beiden Begründer , die Herren
Job . Nie . Haage und Ernst Schmidt,
beide aus Erfurt gebürtig , die Hände
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zum geschäftlichen
Bunde reichten,
mussten sie sich wohl schon sagen , dass
Arbeit , viel Arbeit
und nichts als
Arbeit der Verwirklichung ihrer kühnen
und grossartigen
Ideen sie begleiten
und ihr Leben ausfüllen würde . Und
sie haben gearbeitet und wie ! Der heutige
grossartige Bestand ihrer Kulturen , ihr
umfangreiches , weitverzweigtesGeschäft .,
der Ruf der Firma , welche einen Weltruf
geniesst , sie alle geben davon Zeugnis.
Es würde für heute zu weit führen,
wenn wir die Entstehung , Fortent¬
wickelung
dieses
Geschäfts
hier
ausführlich beschreiben und beleuchten
und ebenso der vielen Einführungen,
so auch Neuzüchtungen
dieser Firma
gedenken wollten , alles dieses können
wir für heute nur mit einem flüchtigen
Blicke streifen . Wir bemerken deshalb
nur , dass das Haage & Schmidt ’sche Ge¬
schäft das reichhaltigste in Hinsicht aller
Samensorten ist , das reichhaltigste
wras
überhaupt existiert , fast ebenso reich auch
seine Sammlungen an Pflanzensorten und
Zwiebelgewächsen sindu .gleichfalls auch
der Baumschulenzweig
ein ausser¬
ordentlich
sortenreicher
ist .
Einen
Hauptbestandteil
dieses Etablissements
bilden dieKnlturen von Florblumen , deren
Sortimente
alles Alte und Neue um¬
fassen , so dass sie , was Reichhaltigkeit
betrifft , wohl
als einzig dastelien
dürften . Ferner sind es hauptsächlich
auch noch die wertvolleren und feineren
Sommerblumen , namentlich aber hierauf
bezügliche Neuheiten oder neue Ein¬
führungen , welchen viel Fleiss und
»Sorgfalt zugewondet wird . Die PflanzenKulturen
erstrecken
sich auf allerlei
Warm - und Kalthausgewächse und auch
auf solche des freien Landes und auch
hier begegnen wir überall dem Bestreben,
jede einzelne Pflanzengattung
in möglicht aller existierenden Sortenzahl zu

vereinigen . So finden wir ausser anderen
hier besonders reichzählige Sammlungen
von Cacteen , Gladiolen , Stauden u . s. w.
Den einem dieser Begründer Joh.
Nie . Haage , ist leider nicht vergönnt
gewesen , dass 25jährige Bestehen seiner
Gründung mit zu erleben , indem er
vor 9 Jahren wrährend seines Aufent¬
haltes in der Schweiz ganz unerwartet
durch einen Sturz auf den Alpen seinen
Tod fand , doch war ihm aber vom
Schicksal
wenigstens
der Lohn ge¬
worden , die Früchte des Fleisses und
der Intelligenz
reifen zu sehen . Die
ganze Last der Arbeit ruht nun auf Herrn
Ernst
Schmidt,
dem
Alleininhaber
der Firma . Wir wünschen dass es ihm
vergönnt sei , noch recht lange in Gesund¬
heit und Mannesfrische seinem Geschäft
und Berufe vorzustehen.
Dass er diese grosse
Handels¬
gärtnerei
in allen ihren Teilen und
Zweigen
nicht
allein leiten
kann,
dies ist wTohl selbstverständlich , denn
wie ein Landesherr seine Minister und
Räte , der Feldherr seine Generäle , so
hat auch der Handelsgärtner
seine
Obergärtner , Prokuristen , Buchhalter
u . s. w'., welche ihm zur Seite stehen
und auch Herr Schmidt hat solche
Räte und Friedensgeneräle , welche ihm
treu und helfend zur Hand sind . Alle
können
wir dem Leser hier nicht
nennen , denn es sind der Getreuen zu
viele ; nur
seiner
Hauptobergärtner
wollen wrir , weil wir für Gartenfreunde
schreiben , noch kurz gedenken . Da ist
es zunächst
Herr
Carl
Schmidt,
welcher die Samenkulturen , mithin den
grösseren Zweig zu leiten und zu
führen hat . Viel Arbeit ruht auch
auf seinen Schultern , doch ist er jung
und kräftig und scheint sie spielend
zu überwunden .
Dann ferner Herr
G . W . Uhink, welchem
die Pflanzen-

schätze in den Glashäusern und Kästen
sind , der sie wie seine
anvertraut
Kinder pflegt und emsig bemüht ist
allerlei
durch künstliche Befruchtungen
Arten , immer Neueres und Schöneres
in der Pflanzenwelt zu erzielen ; ferner
grund¬
Rothe, ein
Herr Hermann
Männchen,
gelehrtes , liebenswürdiges
oder Stauden
welcher die Perennen
unter sich hat und wegen seines reichen
genannt
\V issens hier nur der Papa
wird und welcher sich so in seine
verliebt hat , dass ihn
Pflegebefohlenen
mehr
Alpenblümchen
das einfachste
einer
entzückt , als die Glutpracht
Blume aus China oder Indien und nun
zuletzt noch Herr Joh . v . Minden, der
die Baumschulen leitet und der jüngste
Kleeblattes
Teil dieses vierblättrigen
ist . Die Getreuen , die dem grossen
Samenlager , dem Comptoir und den
anderen Teilen vorstehen , ihre Namen
müssen leider hier ungenannt bleiben,
obwohl manchen von ihnen ein heller
Stern gebührte.
Die Firma Haage

& Schmidt

und

so auch ihr Jubiläum haben deshalb
für uns Bedeutung , weil diese Firma
fördernd und belebend
ausserordentlich
nur allein auf den vaterlän¬
nicht
auch auswärtigen
dischen , sondern
Gartenbau gewirkt hat und noch wirkt.
Ihre Verdienste sind zu viele , um hier
genannt werden zu können , dofeh jeder
erfahrener Gärtner kennt sie , weiss sie
zu schätzen . Ohne Neid spenden wir
Kränze,
ihr darum die wohlverdienten
des Dahin¬
das Grab
auf
einen
geschiedenen , einen um das frische
Haupt des noch Lebenden und zwar
mit dem Wunsche , dass es ihm noch
lange vergönnt sein möge , zum Segen
des Gartenbaues mitzuwirken und dass
er den Lohn dafür in dem Bewusstsein
ernten und empfinden möge , dass all
seine Arbeiten dem Vaterlande mit zu
Gute gekommen sind , dass die Firma
ganz Deutschland
Haage & Schmidt
auch in der Ent¬
Name
ihr
,
mit gehört
des deutschen Gar¬
wicklungsgeschichte
tenbaues einst verzeichnet stehen wird.
Mk.

Die Kultur der Alpenpflanzen im Flaehlande
von H . Gusmus . Kultivateur

von Alpinen in Nenbuckow , Mecklbg.

Gar Viele haben schon mit diesem
Steine des Sysiphus sich abgemüht und
Stossseufzer dabei ausgestossen . Alle
Erfahrungen , welche bislang gemacht
sind , beziehen sich
und veröffentlicht
immer auf die Versuche , welche in den
Alpländereien angestellt wurden . Fast
sollte man versucht sein , zu glauben,
einen
es sei leichter im Flachlande
Stein zu wälzen , allein es giebt der
so viele , man fährt sich
Hindernisse
so oft fest , so dass man sich immer
zurufen möchte : Nur Mut , die Sache wTird

schon schief gehen . Allein Mut und Aus¬
dauervermag vieles zu überwinden . Jeder,
der sich an diejenige , nur für die Alpen¬
länder geeignete Kultur hielt und diese
annahm , wird recht
als Richtschnur
bald eingesehen haben , dass mit diesen
und An¬
Ratschlägen
wohlgemeinten
weisungen nichts recht anzufangen ist
und man hiermit sein Ziel verfehlt.
In den meisten Fällen kommen die
Verfasser derartiger Kulturanweisungen
mit einer Anzahl von Arten vorge¬
fahren und sind es fast immer dieselben,
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an welchen Exempel statuirt werden
sollen . — Edelweiss und Alpenveilchen,
Edelraute
und Alpenmohn , Teufels¬
krallen und Steinbrecharten , Hahnenfuss und Teufelsdreck (Enzian ) spielen
die Hauptrolle , und werden da mit
lateinischer Benennung waidlich durchgebläuet . Doch nun lassen Sie mich
mit meinem Steine zu wälzen beginnen.
Wer nicht in der Nähe von Seeen,
Flüssen , Bächen und Teichen seinen
Wohnsitz hat , wer nicht in geringer
Entfernung
höherer Gebirgszüge oder
schattiger Wälder sein Alpestrum an¬
zulegen vermag , sondern dort seine
Anpflanzungen
herzustellen
gedenkt,
wo in freier Lage der Wind über weite,
trockene Ebenen weht , dem möchte ich
raten , doch lieber sein Geld zu sparen.
Es ist ein Jammer , die armen Pflänz¬
chen verkümmern , vertrocknen , zu
gründe gehen zu lassen . — Immer¬
währende Feuchtigkeit , jedoch keine
stagnierende
Nässe ist die Hauptbe¬
dingung für die Vegetationsverhältnisse
in den Alpen . Bei allen unserem gärt¬
nerischen Thun und Treiben müssen
wir uns immer an den unumstösslichen
Grundsatz
halten , die Natur , ihren
besten Anblick zeigend , nachzuahmen;
wir können daher auch nur dort etwas
schaffen , wo die Natur uns unterstützt,
wo die Verhältnisse
vorhanden , den
Bedingungen gerecht zu werden . Wir
müssen die Natur belauschen und ihren
Bestrebungen
entgegen kommen , die
guten Einflüsse begünstigen , die ent¬
gegenstrebenden
möglichst
ferne zu
halten trachten , das ist bei allen , was
wir beginnen eiserne Notwendigkeit,
daher auf die Kultur der Alpenpflanzen
anzuwenden . Wir können keine , himmel¬
hohen Alpen mit Gletschern und Nebel
schaffen , uns bleibt nichts weiter übrig,
als jenen Flüchtlingen
aus den Alpen,

welche sich nirgends
anders als an
Seeen , Flussufern und in Mooren an¬
siedeln und dort ein zeitweiliges oder
selbst dauerndes Dasein fristen , unsere
Aufmerksamkeit
zu widmen und dieses
Vorkommen als Richtschnur
für ihr
Gedeihen annehmen . Auf hohen Alpen¬
triften , an kahlen Felsgesimsen
und
Schründen , auf Bergspitzen , die in den
Himmel hinein zu ragen scheinen , ist
oft die eigentliche Heimat einer Pflanze
und doch wie schön findet man sie
entwickelt in geringer Höhe über den
Meeresspiegel , in Schluchten und Klüften,
am Rande von Gewässern , im kühlen
Schatten
der Fichten - und Tannen¬
wälder . Sehr viele steigen hinab an
die Küste des Mittelländischen
Meeres.
Überall findet man sie nur dort präch¬
tig entwickelt , wo frische Luft , Licht
und Feuchtigkeit
vorhanden . Je tiefer
sie herabsteigen , um so mehr suchen
sie Plätze auf , wo Feuchtigkeit
vor¬
handen und wohin nicht den ganzen
Tag hindurch ununterbrochen das Tages¬
gestirn mit vernichtender
Glut seine
Strahlen
hernieder
sendet . Schatten
ist daher immer von Wichtigkeit , daher
ein Beschatten
der Pflanzen um so
notwendiger , je länger und vernichten¬
der die Sonne auf diese Pygmäen unter
den Pflanzen
ihren Einfluss ausübt.
Luft und Licht sind zwei Faktoren,
mit welchen man des ferneren
zu
rechnen hat . Nur blinde und halbblinde
Tiere halten sich fortwährend in dunklen
Höhlen auf , nur lichtscheue , verbleicht
aussehende Pflanzen sind die Bewohner
derjenigen Orte , wo wenig Licht vor¬
handen , Alpenpflanzen sind aber wahre
Kinder des Lichts . Der Schatten soll
daher nur die glühenden Sonnenstrahlen
abhalten , soll die Verdunstung
der
Feuchtigkeit
vermindern , nicht aber
Licht und Luft abhalten . Der Boden,
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(clie Erdmischung ) ist nicht von grosser
hat er nicht
Bedeutung , wenigstens
diejenige , welche man ihm gewöhnlich
zuteilt . Schweres , jedoch poröses Erd¬
reich , welches längere Zeit das Wasser
an sich hält , ist besser als lockerer,
sandiger Boden . Schwarze Moorerde
ist das beste Material , wenn man ihr
genügend Sand hinzufügt , um sie vor
dem Versauern zu bewahren ; ein wenig
zum
genügt
oder Basenerde
Lehm
Ausgleich , wenn sie hierdurch zu leicht
oder zu locker werden sollte . Jede

hierbei gewissermassen
Man verfährt
,in dem man sich die
in umgekehrterWeise
in die Erde gegraben
Bergspitzen
denkt . Zu diesem Zwecke wirft man

gute Gartenerde , wenn nicht zu fett,
ist schon geeignet , eine Menge ge¬
wöhnlicher , d. h . wenig verlangende
Arten zum Blühen und Gedeihen zu

durchaus nicht zweckentsprechend . Sind
hohe Bäume in der Nähe vorhanden,
so ist es um so zweckdienlicher , je
mehr sie in der Mittagszeit Schatten
über diese Anlage spenden , doch darf
der Tropfenfall die Anpflanzung nicht
erreichen . Einesteils ist der Tropfenfall
die
nehmen
schädlich , anderenteils
Bäume zu viel Licht , dessen die Alpinen,
wie bereits gesagt , so dringend bedürftig
sind . Den Band bepflanzt man mit
schwach¬
oder
bleibenden
niedrig
mit
wüchsigen Ooniferen , untermischt
immergrünen S trän ehern , wodurch das
Ganze schon einön eigenartigen Charakter
annimmt . Die schrägen Böschungen
werden mit Steinen besetzt , zwischen
welchen man die Alpenpflanzen unter¬
bringt . Solch eine künstlich hergestellte
Partie ist für jeden Garten eine Zierde
und wird leicht der Lieblingsaufenthalt,
giebt sie Schutz
denn im Frühlinge
vor rauhen Winden , im Sommer aber
ist sie ein kühles Plätzchen , wo man
seine Freude haben kann . Auch die

bringen.
Weitaus wichtiger , um nicht zu
sagen das wichtigste von allen , ist die
Lage der Pflanze , d. h . der Platz , an
welchen man die Pflanze zu bringen
gedenkt . Wie schön sich auch eine
sehr geschmackvoll hergestellte Stein¬
partie ausnehmen mag , wie instruktiv
eine solche sogenannte Alpenpartie in
einem Parke bei sinniger Bepflanzung
auch sein mag , bei der Kultur der
Alpenpflanzen ist eine derartige Anlage
absolut nicht zu gebrauchen , mindestens
muss ich die Bergesform als äusserst
bedenklich bezeichnen . Es ist gar zu
schwierig , hier gleiclimässige Feuchtig¬
keit zu schaffen und zu erhalten . Das
Wasser fliesst zu schnell ab , der Wind
vermag leicht die Feuchtigkeit hinweg¬
zuführen , die überall vorspringenden
ge¬
verwehren
Kanten und Spitzen
herzustellen und
nügende Beschattung
somit trocknet das Ganze zu leicht aus.
Es ist daher zu schwer , der Haujjtbedingung (gleiclimässige Feuchtigkeit
zu erhalten ) genüge leisten zu können.
sich
Viel besser ist es zur Kultur
grubenartiger

Vertiefungen

zu bedienen.

an einem etwas höher gelegenem
im Garten eine Grube aus , in
ein mindestens wagerechter Weg
führt , so dass auf diesem das
wird , wenn
wasser abgeleitet
eine andere Art zu schwer

Punkte
welche
hinein¬
Begenes auf
werden

sollte . Sorgt man für die Fortleitung
des Wassers nicht , so könnte ein Sumpf
und dieser ist
oder Moor entstehen

Alpenpflanzen gedeihen hier vorzüglich;
der trockne Wind streicht über das
bleibt
Ganze hinweg , die Feuchtigkeit
und Licht wird
viel gleiehmässiger
genügend zugeführt . — Es ist durchaus
nicht nötig , das Ganze mit seltenen
und schwierig zu kultivierenden Pflanzen
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zu besetzen . Subalpine -Arten , die so¬
genannten Frühlingsblumen
finden hier
die passendste Verwendung . Nur sollte
man solche Pflanzen wählen , welche
lange Zeit und öfter blühen oder solche,
welche auch ohne Blumen schön ge¬
nannt zu werden verdienen . Ich will,
um nicht zu ermüden , nur einige nennen.
Vor allen ist es die Königin der Stein¬
brecharten
Saxifraga
longifolia, Lap ..
welche mit ihrer 6 Zoll im Durchmesser

sich eng anschmiegen und das ganze
Jahr hindurch ihre sonderbar gestalteten,
grünen Blättchen entwickeln . Gypsophila libanotiea Boiss, viele
CampanulaArten , die den ganzen Sommer über
sozusagen nur einmal blühen , mögen
genügen , zu zeigen , wie schön man
dieses machen kann . —
Solche natürliche Vertiefungen habe
ich am steinigen Karste , wo sie Dolinen
genannt
werden , angetroflen . Wenn
ich in diesen Blumengärtchen!
in
derWüste ruhte , den sengenden Strahlen
der Sonne entfliehend ; wie oft klang mir
dann jenes Dichterwort (Horaz ) in ’s Ohr:
Hic mihi angulus , perliter omnia maxima
ridet:

haltenden Blattrosette
mit kalkartiger
Inkrustierung
einen schönen , dabei
frostigen Anblick gewährt . Haberlea
rhodopensis Friv. mit
eigentümlichen
Blätterbau ; Geranium argenteum L. mit
silberweissen
Blättern ;
Pulmonaria
maculosa mit weissgefleckten
und bunt¬
scheckigen Blättern . Kleine Farne wie
Asplenum - germanicum , A. fissum und
Allosoms crispus mögen ebenfalls er¬
wähnt sein , ebenso l )raba -, Petrocallisund Arenaria- Arten , welche den Felsen
-*
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Hier ist ein Plätzchen , wo es mir so
wohl gefällt.
Die Natur
nachahmen , ihr den
schönsten Anblick überall abzulauschen
trachten , möge die Losung
den denkenden Blumenfreund!
^

sein für

0 *-

Über noch wenig kultivierte Winterblumen
von Emma Schönfeld.

Sehr schön im Winter stehen auch
verschiedene
Primelarten , doch die
willigste und dankbarstblühende
ist hier
die stiellose Primel (Primula acaulis ) .
Es giebt einfache und gefüllte Sorten
von ihr . Um schönblühende
Pflanzen
in Töpfen zu erziehen , hebe ich Ende
August
die
im Garten
stehenden
Pflanzen aus und pflanze sie auf ein
schattiggelegenes
Gartenbeet , um sie
hier zu frischen Wachstum u . Kräftigung
zu veranlassen .
Die alten , langen
Wurzeln werden weggeschnitten ; damit
sich neue bilden , denn alte und lange
Wurzeln würden beim späteren Ein¬
pflanzen in die Töpfe hinderlich und

auch

dem Wachstum

nicht

förderlich

sein . Pis Ende September haben sich
die auf das Gartenbeet
gebrachten
Primeln soweit gekräftigt , dass sie nun
in Töpfe gepflanzt
werden können.
Die Töpfe stelle ich dann in ein abge¬
tragenes Mistbeet und lasse sie unbe¬
deckt stehen ; erst im November oder
Dezember lege ich ein Mistbeetfenster
auf , um Kälte und Schnee abzuhalten.
Diejenigen Töpfe , in welchen sich zu¬
erst Blüten zeigen , bringe ich auch
zuerst ins Zimmer ; nicht selten blühen
die einfachen Sorten schon im Herbst,
doch immerhin ist es besser , die Töpfe
erst nach Weihnachten
ins Zimmer-

--- --
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fenster zu bringen . Viel Wärme be¬
dürfen
die Primeln
während
ihrer
Winterkultur
nicht .
Die einfachen
blühen
zuerst
und manche Pflanze
bringt mehr als 30 Blumen ; die ge¬
füllten sind fast ebenso reich blühend,
so dass eine blühende Pflanze einem
Blumenbouquete
gleicht . Die Farben
der stengellosen Primel sind nicht so
inanniehfaltig , meist auch nur einfarbig,
dagegen aber auffälliger als bei der
gewöhnlichen Gartenprimel . Die letztere
habe ich auch zum Winterflor versucht,
sie jedoch weniger lohnend gefunden.
Das Lungenkraut (Pulmonaria offic.)
lässt sich gleichfalls im Winter zum
Blühen bringen und ist wie die ge¬
nannte Primel zu behandeln . Schöner
als dieses ist das virginische
P . virginica, nur
muss man ganz starke
Wurzelknollen
hierzu nehmen . Nach
dem Verblühen stirbt das Kraut der
Pflanze ab , die Wurzel aber , wenn im
Garten gepflanzt , treibt alljährlich von
neuem wieder , muss aber einige Jahre
im Freien stehen bleiben , bevor sie
wieder im Zimmer getrieben
werden
kann.
Von Kanunculus - Arten
habe ich
Ii . aconiti foliua fl. pl. mit weissgefüllten
imd Ii . Ficaria fl . pl. mit gelbgefüllten
Blumen
versucht . Der erstere mit
einer ausgebreiteten , spargelähnlichen
Wurzel ist schon im Spätsommer in Töpfe
zu pflanzen , welche jedoch bis Weih¬
nachten
im Freien
stehen
bleiben
können . Bei der letztgenannten
Art
kann man die Knöllchen
auch im
Herbst erst in die Töpfe legen . Beide
ziehen nach dem Verblühen das Kraut
ein und sind dann wie Pulmonaria zu
behandeln.
Noch nicht allgemein als Winter¬
blume bekannt ist Sanguinaria canadcnsia, eine
recht niedliche Pflanze,

mit knolliger
Wurzel , welche einen
roten Saft besitzt und hübsche weisse
Blumen bringt . Ebenso hübsch , aber
weniger
bekannt , ist auch Trillium
grandr 'florum , mit
grossen
weissen
Blumen . Nach dem Verblühen
ver¬
lieren sie gleichfalls das Laub , kommen
aber , in den Garten gebracht , alljährlich
wieder.
Das wohlriechende
Veilchen
mit
seinen einfachen und gefüllten Spiel¬
arten wird vom Gärtner allgemein , vom
Liebhaber aber meistnur wenigalsWinterblurne gezogen . Es giebt aber nichts
Lieblicheres als ein blühendes und duften¬
des Veilchen im Winterflor . Die zum
Treiben bestimmten
Pflanzen erlange
ich durch Teilung der im freien Lande
abgeblühten
Stöcke .
Die
geteilten
Pflanzen pflanze ich mitten im Sommer
auf ein Gartenbeet ; hier machen sie
Wurzeln , wachsen und werden stark.
Das Eiupflanzen
in Töpfe findet im
Herbst statt , die Töpfe selbst können
dann bis zum Winter im Freien stehen
bleiben oder auch in einen abgetragenen
Mistbeetkasten
kommen und späterhin
mit Fenstern
bedeckt werden . Das
Letztere ist das Bessere und wer ein
Mistbeet hat , kann es im Herbst , wenn
es geleert ist , gar nicht besser benutzen,
als wenn er allerlei Stauden -, Knollenund Zwiebelgewächse
in Töpfen in
diesem zum AVinterflor vorbereitet , d.
h. sie in einem solchen aufstellt , sie so
lange die Witterung nicht recht 'winter¬
lich ist , unbedeckt
stehen lässt und
später aber Fenster
und wohl auch
Läden . und Strohdecken
auflegt , um
stärkeren
Frost abzuhalten
und um
auch mitten im Winter zu ihnen
langen zu können , um sie ins Zimmer
bringen . Man darf aber die Töpfe
dem Mistbeetkasten
nicht direkt
warme

Zimmer , sondern

erst

ge¬
zu
aus
ins

einige
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Tage in ein nur temperiertes
stellen
und nachher lieber erst der Zimmerwärme übergeben .
Will man dies
nicht , so genügt auch , wenn man die
Pflanzen kurze Zeit mit Papier über¬
deckt . Wirkt die Ofenwarme zu schnell
und unverhofft auf sie ein , so ist dies
weniger gut , es kommt eben viel darauf
an , ob die Stube sehr warm oder nur
mässig geheizt ist , doch ein massiger
Übergang zur Wärme ist immer besser
als ein zu jäher.
Dass ich ausser den genannten
Blumen auch noch die allgemein zum'

Treiben
oder als Winterblumen
be¬
kannten ziehe , wird man sich wohl selbst
denken können , wer möchte denn wohl
Hyacinthen , Krokus , Tazetten , Scilla,
Tulpen , chinesische Primeln , Cyclamen
u . s. w . entbehren ? Aber auch unter
den Ziersträuchern giebt es gar manche,
welche sich treiben lassen , mir scheint
aber , als wenn sich hierzu eine Vor¬
kultur bei ihnen nötig mache , wie z.
B . öfteres Verpflanzen und Verschneiden.
Vielleicht ist einmal ein Gärtner so
freundlich , uns
mitzuteilen.

näheres

darüber

hier

Iris,
Fortsetzung

zu „Schönblühende Irideen“

von G. Reuthe , Kunstgärtner

I . Pseudo Acorns. Der
gewöhnliche
wilde Wasseriris mit breiten schwert¬
förmigen Blättern und goldgelber Blüte.
Von diesen giebt es eine Abart mit
grosser hellgelber Blüte . Beide wachsen
am besten auf sumpfigen Boden . Sie
blühen im Juni . Vaterland
CentralEuropa . In den Gärten befindet sich
auch noch eine sehr schöne Form mit
gelbgestreiften
Blättern.
I . foetidissima L. Blätter
breit,
dunkel glänzend grün , 30 - 40 cm lang.
Schaft 40 cm hoch .
Blüte
klein,
schmutzig purpur . Zierde dieser Art
sind im Herbst
die halbgeöffneten
grünen Samenkapseln , die dann die
beerenartigen , mennigroten Samen sehen
lassen und hier einen Handelsartikel,
zu Dekorationen
verwendbar , bilden.
Blüht im Juli und August . Vaterland
Nordeuropa . Hiervon
existiert
eine
schöne
Form
mit
weissgestreiften
Blättern
I . foetidissima fol. varieg.
Wächst in jeder Bodenart.

in Tottenham

— London.

I . hexagona Walt. Sieht
im Blatt
I . cuprea sehr ähnlich , habe sie leider
noch nicht in Blüte gesehen . Bei
einem Besuche hierselbst , teilte mir
Professor Foster mit , dass er sie in
Blüte gehabt hätte mit schöner purpur¬
roter Blume . Verlangt etwas geschützten
Standort , am besten im kalten Mist¬
beetkasten . Vaterland Florida.
I laevigata Fisch . & Meyer ., I.
Kaempferi Siebold. Obwohl
eigentlich
laevigata den Vorzug haben sollte , wird
jedoch letzter Name viel mehr gebraucht
und ist deshalb wohl beizubehalten.
Dieser herrliche Iris , dem sich kaum eine
andere Pflanze zur Seite stellen kann,
ist im allgemeinen
noch sehr wenig
bekannt , da man gewöhnlich annimmt,
dass er hier in Eurropa
kaum ge¬
deihen könnte . Doch dies ist durch¬
aus fälschlich , bei richtiger Behandlung
wächst er ebenso leicht wie der ge¬
wöhnliche Iris Pseudo Accrrus, nur darf
er nicht verzärtelt werden . Folgendes

ist das unsrige Kulturverfahren:
Wir pflanzen Iris Kaempferi im
März oder noch besser im Spätsommer,
da er dann frische Wurzeln
macht,
auf tief gelegenen feuchten Boden , wo¬
möglich bei einem Sumpf , der vollen
Sonne ausgesetzt ; der geeignete Boden
ist schwerer Lehm , selbst Thon . Die
Vermehrung
durch Wurzelteilung
ge¬
schieht im Spätsommer . Den Samen
säet man gleich nach der Reife oder
Anfangs Frühjahr . Sie eignen sich
sowohl als Gruppenpflanzen
wie auch
Einzelpflanzen . Beim Beziehen
von
Pflanzen
soll man ja darauf sehen,
erstens niemals die Pflanzen zu spät
im Frühjahr oder wohl gar im Sommer
zu beziehen und auch darauf sehen,
von welcher Bodenart
sie kommen,
solche , die auf Moorboden oder in Heide¬
erde gewachsen sind , gehen gewöhn¬
lich bald zu gründe , sobald man sie
auf schweren Lehmboden pflanzt . Ob¬
wohl man sehr schöne Varietäten aus
Samen gezogen hat , kommen diese
doch kaum den von japanesischen
Gärtnern
gezogenen
gleich .
Wir
hatten in den letzten zwei Jahren von
dort importierte , halbgefüllte , gefüllte
und einfach blühende
in allen Fär¬
bungen
und
Schattierungen
von
erstaunlicher
Grösse , wenn
feucht
und warm zur Zeit der Blüte ; viele
Blüten haben einen Durchmesser
von
BO—40 cm an zwei m hohem Blüten¬
schaft , die dann einen reizenden An¬
blick gewähren .
Hier in England
halten sie selbst die kältesten Winter
im Freien aus , für Deutschland möchte
jedoch eine leichte Bedeckung zu em¬
pfehlen sein.
Folgendes
sind die besseren und
neueren mir bekannten Varietäten , die,
da sie viel schönere und grössere
Blumen haben , den älteren Varietäten

vorzuziehen

sind:

Aristoteles, gefüllt
blühend , bläulich
purpur , sehr grossblühend.
Calypso, Segmenten
(Blumenblätter)
lila , blutrot geadert.
Elisabeth, Segmenten
weiss , mit
leichter rosa Schattierung.
Gloriosa, gefüllt
blühend , purpur
violet , heller schattiert zur Mitte.
Jersey Belle, gefüllt
blühend , reinweiss , sehr gross und reichlich.
Leonidas, gefüllt blühend , blutrot
mit purpurroter Schattierung.
Lessiny, Segmenten lila mit purpur¬
roter Schattierung
und geadert.
Sarah, gefüllt blühend , lila mit rosa
Schattierung.
Souvenir, gefüllt
blühend , hellrosa.
Helene, ganz
neue Varietät , reinweiss , mit dunkelrosa
inneren Seg¬
menten und Mitte.
Aurora, mittelgross , aber sehr reich¬
blühend , leuchtend
rosa
schattiert,
Mitte rot.
Bomeo, purpur -violet , sehr gross und
reichblühend.

laevigata oder Kaempferi hat kleine
dunkelviolete Blüten.
Ein Jeder , der über irgend eine
sumpfige Stelle , die der Sonne ausgesetzt ist , zu verfügen hat , sollte einen
Versuch mit dieser Gruppe machen , denn
sie können nichtgenug empfohlen werden.
Wie es kommt , dass selbst einige unserer
besten
deutschen
Gärtner
von der
Kultur , als sei sie nicht möglich , abraten,
ist mir unerklärlich , ich verweise auf
mehrere , in den letzteren Jahren in der
Gartenflora veröffentlichte Artikel.

II . Oncocyclus.
Die Kultur dieser Klasse Iris ist
ebenfalls nicht so schwierig
wie oft
angenommen
wird , nur muss man
Folgendes beobachten:
Man sollte diesen Iris nur eine
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magere , recht poröse und sandige Erde
geben und ihn von Ende Mai bis Sep¬
tember ganz trocken halten und wo¬
möglich gegen eine Mauer auf erhöhtem
Beete pflanzen , der vollen Sonne airsgesetzt . Man verpflanzt sie nur , wenn
im Ruhestande , den Samen säet man
im Frühjahr aus.
ist kaum , wenigstens
Topfkultur
nicht für die Dauer zu empfehlen.
der Provinz
I . Susiana Lin ., aus
. Blumen
stammend
Persien
in
Susiana
gross , graufarben mit schwarzen Adern
durchzogen , auf 30 cm hohem Schafte.
Eine der schönsten und interessantesten
Iris.
I . iberica Hoff . Oncocyctm ibericus
bis 15 cm lang , blau¬
Sienis. Blätter
grün , schmal , Blume wie bei I . Summa ,
nur kleiner und etwas heller . Vater¬
land der Kaukasus.
I . acutüoba
I . paradoxus Stcv und
von I.
Varietäten
nur
.1. Mey sind
ibeiica.
schwert¬
I . Saari Schott. Blätter
förmig , Blüten lila . Eine sehr seltene,
noch wenig bekannte Iris . Sie blüht
im Sommer und stammt von den Ufern
des Flusses Sarum in Cilicien . Be¬
handlung wie bei I . iberica.
I . Heylandiana Boris, Blätter schwert¬
förmig , Blumen braunrot , ist wie vorige
noch sehr selten . Vaterland Mesopopatamien in der Nähe Bagdas . Be¬
handlung wie bei I . iberica und anderen
Species der Klasse Oncocyclus.
III.

Evansia.

dieser Klasse Iris
Die Behandlung
ist ganz dieselbe wie der Apogon.
1. cristata Soland, niedrig kriechender
schwert¬
kurze
und
Wurzelstock
förmigen Blättern . Schaft einblumig
hellblau , wohlriechend . Vermehrung
durch Samen und Teilung . Blüht im
Frühjahr . In Virginien und Kentucky

auf Bergen wachsend.
Hutt. Kriechender
I . lacustris
und schmale
Wurzelstock
niedriger
Blätter , ungefähr 10 cm
dunkelgrüne
lang . Blüten klein , gelblich oder blau.
Eine niedliche Iris . Wächst an den
steinigen Ufern der Seen Huron und
Michigan . Blüht im April und Mai.
linealisch und
1. verna L. Blätter
steif , ungefähr 10 cm lang , meistens
von dunkeier Färbung . Schaft unge¬
fähr 15 cm hoch . Blumen dunkelblau
mit köstlichen Veilchengeruch . Ver¬
langt ein sandiges und sonniges , etwas
Beet , ist auch eine aus¬
geschütztes
im
Blüht
Topfpflanze .
gezeichnete
Virginien
März und April . Vaterland
und Kentucky . Auf Höhen wachsend.
I . fimbriata Tratt , I . japonica Thumb.
Blätter schwertförmig , ziemlich breit,
dunkelgrün am verlängerten holzartigen
Wuirzelstock , der ihr das Ansehen einer
Palme giebt . Blüten aufrecht am viel
Blütenschaft , der bis 60
verzweigten
cm hoch wird , Blumen etwas klein
aber in grosser Auzahl , hellblau , wohl¬
durch Teilung
riechend . Vermehrung
sich ungemein
und Samen , vermehrt
ist,
schnell . Da er nicht winterhart
so zieht man ihn am besten in Töpfen,
er ist eine der besten Zimmerpflanzen,
da sie auch noch sehr widerstands¬
fähig ist , auch unter schlechter Be¬
handlung noch reichlich blüht . Vater¬
im
land China und Japan . Blüht
März und April.

IV , Pogoniris.
J . pumila L. Wohl der am weitesten
verbreitete Iris , in wenigen Gärten fehlt
er jetzt . Es giebt von dieser eine
Menge durch Kreuzung hervorgebrachte
Varietäten . Man hat Sorten mit hell¬
dunkelblauen , pur¬
blauen , etwas
weisen Blumen . Er
.
u
purroten gelben
blüht im März und April und ver-
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mehren

sich schnell und leicht durch
Teilung und ist hierzu die beste Zeit
gleich nach dem Blühen . Vaterland
Südeuropa:
I . olburisis unterscheidet
sich von
pumila
breitere

nur durch späteres
Blätter und grössere

Blühen,
Blumen.

Man

hat

dieselben

Farben

wie

in

pumila. Vaterland Südeuropa.
I . Chamaeiris Bert, kann mit zu I.
pumila gerechnet werden , ebenso mehrere
andere wie I . ballaina . I . Pseudo pumila,
I . it alica.
Fortsetzung folgt.
-

Die Feinde des Weinstoeks.
(Fortsetzung und Schluss).
Dann sind es auch noch einige
Schildlaus -Arten , welche den Weinstock
sehr gefährden können , so namentlich
die Rebon - Schi Idlaus (Lecanium vitis L .,
Con us oder Pulvinaria
vitis L. [Fig . 13).
Das geflügelte Männchen
zeigt am
Hinterleibe vier lange Schwanzborsten
und das Weibchen
hat eine breite,
buckelige
Gestalt .
Die Schildläuse
sitzen , wenn sie einen ihnen zusagenden
Platz an der Rebe gefunden haben,
unbeweglich und sind mit braunfarbigen
Rückenschilden
verseilen .
Die Eier
sind mit wellenartigen
Flocken um¬
geben , treten oft unter den Körpern
der Tiere hervor und verraten die sich
kaum vom Rebenholze zu unterscheiden¬
den Tiere so am leichtesten . In ihrer
Jugend
sind
die Schildläuse
aber
munter und beweglich und ihr Gehäuse
oder Schild bauen sie erst , wenn sie
sich eine geeignete Stelle zur Ruhe
ausgesucht haben , dann aber sitzen sie
scheinbar ganz unbeweglich.
Die Schildläuse
treten meist nur
an schlecht gepflegten und hungrich
stehenden Weinstöcken auf und helfen
solchen noch vollends zum Rück - oder
Niedergang . Starkes Beschneiden und
gute Pflege der befallenen Pflanzen
sind wirksame Gegenmittel . Ausserdem
reinige und bürste man die Reben mit

einer Auflösung von 1 kg . Alaun
2 kg . Soda in 15 Liter Wasser .
abgeschnittenen , mit Schildläusen

und
Die
be-

Fig . 14.
Weibliche
Reben -Schildlaus
Lecanium vini Bouchfe.

Fig . i:s.
Die Reben -Schildlaus
Lecanium vitis L.

haftenden Reben , sind sofort zu ver¬
brennen.
Wieder eine andere Rebenschildlaus
ist Lecanium vini Bauche (Aspidiotus
vitis Sif/noret ) . Selbige
ist schmaler
als die erstere und ihr Schild dunkler,
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fast schwarz . Nachdem das Weibchen
Eier gelegt und abstirbt , hinterlässt
sie noch ihren Schild , unter welchem
die Eier überwintern . Im Mai oder
Juni kriechen dann die jungen Läuse
aus und wandern nun an den ver¬
schiedenen Teilen des Weinstocks hin

Sobald man diesen Feind merkt,
muss man die Raupen gleich zerdrücken,
die Gesjnnnste entfernen , alle kranken,
abgefallenen oder welken Rebteile und
Blätter entfernen , um so das Einpuppen
zu ver¬
und Eierlegen
der Raupen
hindern oder zu mindern . Auch das

und her , suchen sich einen ihnen zu¬
sagenden Platz , an welchem sie nun
ruhig sitzen bleiben und sich mit einem
Schilde bedecken . Ursachen und Ver¬

Betröpfelt ] einer von Professor Nessler
aus
Flüssigkeit , welche
erfundenen
und
Amyl -Alkohol , mit Weingeist
AVasser vermischt , besteht , wird gegen
die Raupen empfolen , ist aber mit
anzuwenden , weil sie den
Vorsicht
Blüten und weicheren Rebteilen leicht

sind wie bei der vorigen
tilgungsmittel
Art.
Ein fernerer Feind ist hier der
( Tortrix J '/Ilrriunn
Springwurmswickler
ist dies ein kleiner Schmetter¬
H ). Es
ling , welcher gewöhnlich im Sommer
erscheint und seine Eier an die obere
legt . Die jungen
Seite der Blätter
Rau [ten lassen sich an Fäden zur Erde
nieder , überwintern an einer geschützten
Stelle , spinnen sich hier ein , kriechen
dann nächstes Frühjahr an die jungen
Triebe , deren Blätter und Träubchen
sie zusammenspinnen ; später kriechen
sie nach der Mitte der Buten und

gefährlich werden kann.
Dieses sind so die hauptsächlichsten
Feinde des Weinstockes aus dem Tier¬
reiche und sollen hier nur noch einige
aus dem Pflanzenreiche genannt werden.
sei vorerst noch ein inter¬
Erwähnt
essanter Artikel aus Möllers Deutscher

spinnen sich hier an einem Blatte ein.
Die Raupen fressen Blätter und Beeren
und können , wenn sie in Menge auftreten , viel Unheil anrichten . Ver¬
der
sind das Fangen
tilgungsmittel
Schmetterlinge , welche aber nur abends
erscheinen und das Absuchen und Zer¬
drücken der Raupen und ebenso der
Eier.
Ferner der Sauer wurm . Es ist dies

Bodens
eine Folge des rebenmüden
kein
sein könnte , es sei überhaupt
Jahr¬
der
Wunder , wenn auf Boden ,
hunderte lang immer und immer nur
dieselben Rebensorten getragen , dieser
und auch diese endlich zurückkommen

Raupe,
eine kleine , sechszehnfüssige
,desTraubeneines kleinenSchmetterlings
wicklers (Tortrix ambifjurlla ). Sie spinnt
und
oder verbindet die Bliitenknospen
verzehrt diese . Im Sommer fliegt der
zum zweiten Male , legt
Schmetterling
Eier , deren ausgekrochene Raupen dann
den Beeren des Weinstocks gefährlich
werden.

Gärtnerzeitung . Nach demselben ist
es fraglich , ob die Reblaus erst aus
Amerika zu unsgekommen , der Schreiber
neigt vielmehr der Ansicht zu , als ob
das Vorhandensein der Reblaus mehr

müssten , allerdings eine Ansicht , welche
viel Wahres und Vernünftiges für sich
hat . Was würden der Gärtner und
Landwirt wohl an ihren Kulturpflanzen
erleben , wenn sie diese ebenfalls Jahr¬
hunderte immer nur ohne Wechsel auf
ein und denselben Boden bauen wollten.
Natürlich ist
stellt , ob die
oder fremder
Da wir nun

damit noch nicht festge¬
Reblaus ein heimatlicher
Gast des AVeinstockes ist.
aber einmal die Reblaus

bei uns haben , die Gelehrten Gelegen¬
heit haben sie zu studieren , so werden
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diese wohl auch im stande sein , mit
der
Zeit
genügende
Aufklärungen
bringen zu können.
Die Feinde des Weinstockes
aus
dem Pflanzenreich
sind verschiedene
Pilze , so namentlich der Traubenpilz
(Fig . 15), welcher sich auf den Ruten,
Blättern , Stielen und Beeren findet
und als ein grauweisser , mehlartiger
Überzug erscheint . Er ist , wenn man
ihn im Entstehen bemerkt , leicht durch
Bestreuen
mit gepulvertem
Schwefel
oder Schwefelblüte
zu unterdrücken,
welches zu wiederholen ist . Gefährlicher
als der Pilz selbst , sind die durch ihn
verursachten Krankheiten , weshalb man
alles tliun muss , diesen Pilz schon beim
ersten Auftreten zu ersticken . Dieser
Pilz , welcher anfangs eine cylindrische
Gestalt besitzt , geht nach und nach in
eine keulenförmige (Fig . 16.) über und
später schwillt die Eizelle immer mehr
an und schürt sich endlich ab (Fig . 16 A).
Diese abgeschürte Eizelle oder Spore
dient alsdann
zur Vermehrung
und
Weiterverbreitling
des Pilzes.
Ein anderer Pilz ist der falsche
Mehltau (Pcronospora viticola de By .), er
soll aus Amerika stammen und ist ein
naher Verwandter
des Kartoffelpilzes,
welcher die Kartoffelkrankheit
erzeugt.
Er tritt im Juni , Juli und auch noch
später auf und macht sich durch weissliche Schimmelflecken
kenntlich , sitzt
meist auf der unteren Seite , ergreift
dann die Blattnerven , dann auch noch
die obere Seite , wo er gelblich , rot
und schliesslich troken erscheint . Die
von ihm ergriffenen
Blätter
werden
braun am Rande , kräuseln sich und
sterben ab , dabei werden auch die
Ruten selbst mit ergriffen , schwellen
auf und krümmen sich . Dieser Pilz
verbreitet sich so schnell , so dass in
ein , zwei Wochen eine ganze Weinan-
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fürs

Fig . 15. Der Weinstockschiinmel des Traubenpilzes
(O'idium Tuekeri).

läge von ihm angesteckt und gefährdet
werden kann . Das einzige gegen ihn
bekannte Mittel ist das Verbrennen der
befallenen und abgefallenen Blätter und
als Vorbeugungsmittel
wird Kalkmilch
(in Wasser aufgelöster , ungelöschter
Kalk ) empfohlen , mit welcher man die
Pflanzen überspritzt und solches nach
jedem Regen erneuert.
Wiederum ein anderer Pilz ist der
schwarze
Brand , welcher
die noch
jungen Beeren , die Ruten und Blätter
befällt und grosse schwarze Flecken
bildet . Zum Glück tritt er nicht sehr

Fig . 16. Die Fäden des Traubenpilzes O'idium Tuekeri.
A. Eine abgeschürte Spore.
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häufig auf und man bekämpft ihn durch
Bestäuben mit Schwefel oder Kalkpnlver.
Dann ist es noch der Wurzelpilz
den
(Ayarirm melleus YahlJ, welcher
der
an
Reblaus
der
gleich
Weinstock
Wurzel angreift und oft auch im Verein
mit dieser vorkommt . Seine Fäden
bilden in der Rinde und an der Aussenfläche des Holzes plattgedrückte , braune
Stränge , welche auch die Wurzeln er¬
greifen und hier Rhizmnorpha frayilis
das
Er veranlasst
.
Ruth darstellen
der Rinde , infolgedessen
Aufspringen
der Weinstock schwach wird und stirbt.
Ein Mittel gegen ihn hat man bis
jetzt noch nicht , doch wird empfohlen,
solch angesteckten Boden auszuhungern,
d. h . mehrere Jahre kein Pflanzenleben
auf ihm zu dulden.
Und dann ist es schliesslich noch
der Traubenschimmel

Pers .) auf welchen wir noch eingehen
wollen . Derselbe befällt die Beeren,
überzieht sie mit weisslich graugrüner,
rötlich angehauchter Farbe . Er erscheint
schon auf den unreifen Beeren , über¬
zieht diese mit einem dichten Faden¬
gewirre und kann sehr schädlich werden.
Man bekämpft ihn wie den Traubenpilz.
Ausser den genannten Pilzen giebt
es auch noch andere , welche den Wein¬
stock heimsuchen , doch sind sie meist
weniger gefährlich , so dass sie hier
ungenannt bleiben können.
Überhaupt sind aber die Pilze die
übrigen
der
Feinde
gefährlichsten
und auch im Tierreiche
Pflanzenwelt
mögen sie wohl eine noch gefährlichere
Rolle spielen , als bisher erkannt und
erforscht worden ist ; es gilt daher , sie
überall im Entstehen zu bekämpfen.

(Botrytis acinorum

Berichtigung und Nachtrag zu Primula -Kulturen
von H. Gusmus , Neubuckow, Mecklenburg.
Der Herr Reuthe

hatte die überaus

in Hummer 20
grosse Freundlichkeit
einen Artikel zu veröffentlichen , welcher
als Korrektur des meinigen in Nummer
19 dienen soll . Ich muss hiergegen
bemerken , dass es durchaus nicht in
meiner Absicht lag , eine wissenschaft¬
zu schreiben.
lich e Abhandlung
Ich gebe gerne zu , dass Primula pur¬
seltene Species ist
purea Royle eine
und sich von P. denticulata unter¬
scheidet , Es sagt Herr Reuthe gar
nichts Heues . Ich habe über Pr . erosa
Vatke berichtet und keine andere . Die
aus Deutschland , Österreich
Pflanze
und England bezogen , stimmte immer
mit der Beschreibung überein . Mir sind
mehrere Pr . erosa bekannt . Pr . erosa

Don , Pr . erosa Vatke, Pr . erosa Hook,
alle Hamen die
Pr . erosa Willi!. Dass
benennen , ist mir
Pflanze
gleiche
mindestens zweifelhaft . Bei dem haar¬
seit
Wirrwarr , welcher
sträubenden
langer Zeit schon bei der Homenclatur
der Primula - species platzgegriffen , ist
es leicht , mir 'zu sagen : „Du hast nicht
recht !“ Hun , so habe mehr recht wie
ich , das wird was sein ! — Über Stand¬
orte zu berichten , schien mir in einer
Gartenzeitung nicht der geeignete Platz
zu sein , hierfür suche ich mir botanische
Schriften aus ; und wras die Kultur an¬
belangt , so wühlte ich nur leicht zu
Das Interesse
heraus .
kultivierende
für Primula ist noch lange
derartiges , sich eingehendst

nicht ein
auf alle
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Arten
einzulassen .
Überhaupt
sind
die Interessen
verschiedener
Länder
verschieden
und
diese
wollte
ich
wahren , nicht
lischen . —

aber

die speciell

eng¬

Druckfe Iller - Berichtigung.
Nachzutragen
habe ich noch , dass
ich diejenigen Namen in der Primulaliste in Nr . ‘20 korrigiere , welche gänz¬
lich verstümmelt sind:
24 . Lcbliuna,
81 . Krätlyana,
121 . maeroculyx,
123 . suaveolens,

'*■3—

125 . ßayelliranlis.
127 . ternoriea.
Schliesslich
führe

ich

noch

eine

Krankheit
an , die wenig bekannt
ist , fast
möchte
ich
es
Primel
PJiylloxera nennen . Am Stamme und
an den Wurzeln siedeln sich weisse
Milben an , welche ein Kränkeln und
frühzeitiges Absterben der Pflanze ver¬
ursachen . Eintauchen
oder Begiessen
mit heissen Wasser , noch besser aber
ein Vernichten
solcher Individuen
ist
wohl das einzige Mittel.

Kleinere
Mitteilungen.
=

Triumph
-Aster. Wir bringen hiermit unseren
Lesern eine Abbildung und Beschreibung einer
von der Gärtnerfirma Haage & Schmidt
in
Erfurt in den Handel gegebenen neuen Aster¬
sorte , welche dem Zwergastergeschleclite zugehört und von der ge¬
nannten Firma als das Vollkommenste
dieser Gattung bezeichnet und wie
folgt beschrieben wird : Sie bildet
eine ganz neue und durchaus konstante
Klasse von nur 20 25 cm Höbe und
ähnelt , wenn in Knospe stehend,
im Habitus der Zwerg -Chrysanthe¬
mum -Aster , nach Entfaltung
ihrer
grossen , tadellos geformten Blumen
zeigt sie sich im Bau vollständig
verschieden , indem sie ihre Blüten
etwas seitwärts neigt , was durch die
Schwere derselben bedingt wird , und
nimmt die Form eines prachtvollen,
lockeren Bouquets an. Die einzelnen
Blumen sind bis 7 cm im Durchmesser,
von vollendester Päonienform und die
Farbe derselben ist im Aufblühen ein
reines Scharlach , wenn in voller Blüte
jedoch ein prächtiges Dunkelscharlach
mit Atlasglanz . Diese beiden Nuancen
auf derselben Pflanze bringen den
herrlichsten Kontrast hervor . Wie
obige Abbildung zeigt , ist diese neue
Klasse
von
ausserordentlichen
Blüten¬
reichtum , an jeder
Pflanze
erscheinen
mindestens 150- 40 Blumen , deren Blumen¬
blätter nach einwärts gebogen sind . Un¬
streitig vertritt diese Neuheit die höchste
Vollkommenheit aller Zwerg -Astern und zwar

sr

nicht nur in Bezug und Bau der Pflanze,
sondern auch auf Form und Schönheit der
Blumen . Alle Besucher unseres Etablisse¬
ments waren überrascht von der hervorragen¬

« 's;
• ► *
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Tritimph -Aster.

den Schönheit u. s. w.
Die Aster , welche schon so ungemein
viele Spielarten abgegeben , ist , wie jedes Jahr
von Neuem zeigt , im Hervorbringen wie es
scheint , noch unerschöpflich und erzeugt immer
noch Schöneres und Vollkommeneres.

462
Briza

rotundata .

Ein

äusserst

zierliches,

einjähriges Ziergras , welches sich von den bis
jetzt kultivierten Briza - Sorten durch seine
aufrechtstehenden Blütenähren unterscheidet.
Es ist eine Schwester unseres lieblichen
Zittergrases (Briza media), welches sonst auch
Elinkerchen , Zitterchen u. s. w. genannt wird
und dürfte wohl gleich diesem gut zur Bouquet¬
binderei zu gebrauchen sein . Mit vollausgebildeten Aehren erreicht es eine Höhe von
50—60 cm , es blüht überaus reich und die

aufrechtstehenden
Blütenähren
sitzen auf
festen Stielen . Aber nicht nur allein für die
Blumenbinderei , sondern auch im Garten sind
Ziergräser von Wert , es wird solches leider
nur noch nicht genug erkannt und man ver¬
steht auch vielfach hier ihre rechte Verwendungs¬
weise noch nicht . Man kann sie getrost mit
auf die Blumenbeete , Rabatten u. s. w. mit
zwischen die Blumen oder vor und hinter
diese pflanzen , je nachdem sie von Höhe und
Wuchs sind.

mim
hf 'i&
t A

Briza rotundata.
Schwarze

Lilien .

Wie

eine , wenn

auch rein-

weisse Blume auf Schnee oder Papier gelegt,
immer einen Stich , und wäre er auch noch so
gering , ins Gelbe , Bote oder Blaue zeigt , eben¬
so ist die schwarze Blume immer nur ein
tiefes Braun oder Blau . Kohlschwarze und
schneeweisse Farbe bei Blumen sind nur in
der Einbildung vorhanden . Auch die schwarze
Lilie , Lilium dnhnaticum Vis. ist nur ein sehr
dunkeles chocoladebraun . Indes » ist sie eine
der dunkelsten Farben , welche wir überhaupt
kennen . Am Velebit und den Dinarischen
Alpen Dalmatiens , der Herzegowina
und
Montenegros tänd ich sie immer nur einzeln
und ist sie selten . Sie ähnelt einer Türken¬
bundlilie und wird von vielen nur als Varietät
betrachtet . Wer jemals Gelegenheit hatte,
eine Pflanze mit dem enormen Blütenreichtum
von SO- flfl Blumen zu bewundern , wird seine
Freude daran gehabt haben und diese seltene
Farbe und Schönheit , in seinem Garten immer
vermissen .
h. Gusmus.
Rosa berberidifolia . Die Gärtnerfirma

Froebel

& Comp , in Zürich offeriert diese bisher noch
niemals im Handel angebotene llose zum

ersten mal . Diese so äusserst seltene Rose
stammt aus Persien und trägt eidottergelbge¬
färbte Blumen , deren jedes Blumenblatt an
der Basis mit einem purpurroten Auge geziert
ist . Der Preis pro Stück ist 7‘/a Frs . Man
ist auf diese Neuheit sehr gespannt und hofft
von ihrer Nachkommenschaft
noch weitere
neuere Erscheinungen.
Eulalia

gracillima

unidittata .

Zählt

zu

den

elegantesten Gramineen oder Gräsern und ist
als Einzelpflanze gut verwendbar . In der
Schweiz soll sie den Winter sehr gut aushalten , so dass sie wohl auch bei uns winter¬
hart sein dürfte . Dieses Gras hat sehr lange
und schmale Blätter , welche mit einem weissen
Mittelstreifen geziert sind . Es mag so wohl
eine ganz hübsche Einzelpflanze sein und wenn
wir sie versucht haben , so werden wir später
weitere Mitteilungen machen.
Acer - oder Ahorn -Arten.

Das

Hauptpreisver¬

zeichnis der Baumschule L . Späth in Rixdorf
bei Berlin enthält allein fiber 120 Sorten und
Spielarten dieser baumartigen Holzart , darunter
viele Neuheiten und Seltenheiten . Die Ahorn¬
arten sind für Parkanlagen und Landschafts-
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gärtnerei u. s. w . unentbehrlich , viele aber
sind auch so schön , dass seihst auch in
kleineren Privatgärten ihnen einen Platz ein¬
geräumt wird . Die meisten Leser kennen ja
wohl auch den schönen und weissbuntblättrigen
virginischen Ahorn Acer Feguwlo fol. argenteo
var ., welcher einer der schönsten buntblättrigen
Bäume mit ist ; aber es giebt auch noch manch
andere schöne bunte und buntblättrige Sorten
und Spielarten , auch solche mit , welche im
Spätsommer und Herhst huntes , farbiges,
prächtig gelbes und rotes Laub tragen . Sie
alle sind wert , allseitig angepflanzt zu werden
und werden wir dieserlialb auch einmal dem
Ahorn einen besonderen Artikel in unserer
Zeitung widmen.

Fraxinus

excelsior

fol.

zwischen

F . riridissima und suspema. Von ersterer hat
sie den üppigen Wuclis und das schöne dunkle
Colorit und von letzterer die prächtigen,
grossen Blüten und absolute Winterhärte ge¬
erbt . Dieser schöne Frühlingsstrauch ist so
um eine Sorte reicher geworden.

Unsere

ge¬

Trapezunter

Kaiserhasel .

(Haselnuss

).

Diese

Haselnussart wird in einer Spezialofferte der
praktischen Gartenbaugesellschaft
in Bayern
zu Frauendorl wie folgt beschrieben:
Diese merkwürdige Haselnuss produziert
Früchte von 10 cm Umfang . Sie trägt schon
an ganz kleinen Büschen und ein ausge¬
wachsener 4 Jahre (? ) alter Strauch brachte
60 Liter Nüsse ! Es ist dies die grösste und
reichtragendste Haselnuss , die unbedingt in
jeden Garten gehört . Wenn dem so ist , dann
allerdings etwas ganz Vorzügliches.
Bulgarische Gemüsegärtner

Forsythia intermedia . Eine Kreuzung

aureis .

wöhnliche Esche mit leuchtend goldgelben
Blättern . Ist sehr zu empfehlen und verdient
die weiteste Verbreitung.

in Oesterreich . Nach

einer Mitteilung aus dein Handelsblatte , haben
verschiedene Kolonien bulgarischer Gemüse¬
gärtner sich in Oesterreich niedergelassen,
Land gepachtet , worauf sie nun Gemüsebau
treiben . Sie sollen sehr geschickt und fleissig
sein und manchen ersparten Dukaten in ihre
Heimat senden.

Arbeits -Kalender.
Ziergarten.
Die letzten stärkeren Keife und Fröste
haben hier der meisten Blumenherrlichkeit ein
Ende bereitet und es dauert lange , bevor sich
der Garten wieder in junges Grün und Blüten¬
pracht kleidet . Von Frost und Kälte starrt
bald nun die Erde , welche , als sie noch die
liebe Sonne erwärmte , uns im Garten der
Freuden so viele bot , doch auch die Sonne
wird wieder höher steigen , wird wieder die
Erde erwärmen und Alles im Garten wieder
neu erstehen . Geben wir uns daher mitten
im Scheiden auch zugleich der Lust des
künftigen Wiedersehens mit hin und blicken
wir dankend auf all das Gute und Schöne,
was uns dieses Jahr der Garten bot , zurück.
Und so wie man einen Freund nicht vergisst,
so soll man auch jetzt den Garten nicht ver¬
gessen , nicht versäumen whs ihm gut und
wohl steht . Da giebt es nun noch mancherlei
Zwiebelgewächse , welche den Winter nicht
gut Überstehen , auszuheben und frostfrei auf¬
zubewahren , so namentlich Georginen und
Gladiolen . Wieder andere Blumen und Pflanzen
können zwar im Garten stehen bleiben , be¬
dürfen aber eines Winterschutzes
und an
diesen muss nun bald gedacht werden . Die
erste Winterkälte im November und Dezember
schadet zwar gewöhnlich vielen Gewächsen
noch nicht , denn mehr ist es die im Februar
und März , welche vieles Pflanzenleben tötet,
doch immerhin ist schon im Herbst an passen¬
den Schutz zu denken ; Laub , trockenes Stroh,
Kiefemnadelstreu , Tannen - und Fichtenreissig
zählen da zu den Mitteln , welche manch

zarteres Pflanzenleben zu schützen vermögen
und oftmals thun es auch schon einige
Schaufeln Erde oder alter verwester Dünger.
Letzterer passt gut , auf die Blumenzwiebelund Staudenbeete , er muss aber schon alt
sein , wenn nicht , so sind Laub , Nadelstreu
u. dergl . vorzuziehen . Für Rosen , feine Ge¬
hölze , baumartige Paeonien sind meist Stroh
und Taimenreisig das Beste . Man kann jetzt
auch immer noch mancherlei Zwiebel -, Staudenund holzartige Gewächse verpflanzen , auch
noch härtere Sommerblumen , wie Rittersporn
Nemophila u . s. w. ins Freie säen . Ferner ist
im Garten noch zu graben , zu düngen , immer
noch auf Ordnung und Reinlichkeit zu halten,
denn selbst auch im Winter thun diese hier not.

Obstgarten.
Was an Obstfrüchten noch nicht einge¬
erntet , wird nun noch vollends gesammelt,
doch meist sind es nur noch einige späte
Aepfel - und Birnensorten , welche diese Arbeit
nötig machen ; das meiste Andere ist ja schon
in Kellern und Vorratskammern aufgespeichert,
bedarf aber hier eines öfteren Durchsehons
und Auslesens alles Schimmlichen und Faulen.
Ferner können im Obstgarten allerlei Bäume
und Beerensträucher gepflanzt werden , doch
empfiehlt sich in schweren Bodenarten mehr
die Frühjahrs - statt Herbstpflanzung . Die
Bäume erhalten einen Anstrich von Kalkmilch,
verinischt mit Blut , Dünger und Kot , es werden
Papierstreifen , mit Teer bestrichen , um die
Stämme gelegt , um Ungeziefer , namentlich
die Frostschmetterlinge
von den Bäumen ab¬
zuhalten . Alte Bäume werden ausgerodet,
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Pflanzlöcher zum Pflanzen der Bäume für
kommendes Frühjahr aufgeworfen , die Erde
um die Bäume wird aufgelockert , es wird ge¬
düngt , altes , dürres Holz entfernt , der Wein
wird beschnitten und eingelegt oder einge¬
bunden und Schutzmittel gegen Hasen in An¬
wendung gebracht.

frühblühenden Winterblumen sind es nament¬
lich Crysanthemum , Cyclamen und chinesische
Primeln , welche den Winterflor eröffnen und
am Blumenlehen , -wenn es draussen schneit
und friert , uns erfreuen lassen.

Topfluiltur.

Man kann , obgleich etwas spät , immer
noch Spinat und Babinschen säen , ja sogar
auch Salat , Karotten und Petersilie , um von
diesen kommendes Frühjahr ein baldiges Auf¬
gehen zu erzielen , sonst aber gilt es mehr
dem Authewahren der geernteten Gemüse¬
sorten und Keller und Gruben sind immer
aufmerksam durchzusehen . Im Garten aber
wird gegraben , rigolt , gedüngt , Mistjauche
aufgebracht , Erd - und Komposthaufen umge¬
arbeitet , auf Ordnung gesehen , Mistbeete ge¬
leert und auch schon wieder neue zum Winter¬
treiben mit angelegt . Iler geerntete Samen
ist zu reinigen , aufzubewahren , das Werkzeug
zu säubern und Erde für die künftig zu be¬
stellenden Mistbeete ins Trockene zu bringen.

Was von Topfpflanzen noch im Freien
steht , muss nun schnell noch in die Glashäuser,
Zimmer und Ueberwinterungsräume
kommen;
Hyacinthen -, Crocus und Tulpenzwiebeln sind
noch einzupflanzen , ebenso auch noch mancher¬
lei andere zum Winterflor bestimmte Gewächse.
Mit dem Begiessen der meisten Topfpflanzen
ist nun sehr vorsichtig umzugehen , denn viele
können , weil sie im Wachstum amu stocken,
das zu reichlich gespendete Wasser nicht mehr
verdauen und verdunsten
und werden so
krank . Faule Blätter und Zweige sind zu ent¬
fernen und bei milder Luft sagt auch vielen
ein Lüften der Fenster jetzt noch zu . Von

Gemüsezucht.

Briefkasten.
v6

‘~

t'J
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Müssen die in Töpfen kultivierten
Knollen -Begonien durchwachsen und blühen,
bis sie selbst ruhen gehen oder muss man
sie zur Ruhe zwingen , indem man sie aus
den Töpfen nimmt , selbst wenn sie noch
frisch und kräftig sind ; so ja , wann ist
dann die beste Zeit?
Es ist durchaus nicht nötig , zu warten
bis die Pflanzen von selbst zur Hube kommen,
solches ist auch bei uns kaum zu erreichen,
indem die Pflanzen , so lange die Umstände
des Gedeihens für sie günstig sind , immer
weiter wachsen . Sie können deshalb Ihre
Pflanzen mitten in ihrem Wachstum durch
Herausnehmen
ans den Töpfen zur Ruhe
zwingen . Natürlich wartet man damit , so
lange es nur geht , denn je länger die Pflanzen
wachsen , je grösser werden auch ihre Knollen.
Jetzt aber Ende Oktober , wo kein grosses
Wachstum mehr zu erwarten ist , können die
Knollen herausgenommen und in trockenem
Sande und frostfrei überwintert
werden.
Stehen aber die Begonien im Freien , so sorgt
gewöhnlich schon ein kalter Reiten für Ab¬
sterben des Krautes und nötigt zur Ruhezeit.
Die Brut meiner Tuberosen fängt an
stark aufzuwachsen ; soll ich nun die

^ü

Rhigome durchwachsen lassen , oder sie
zur Ruhe zwingen , indem ich sie aus den
Töpfen nehme und sollen in letztem Falle
die Brutzwiebeln
an den Rhizomen ge¬
lassen oder abgenommen werden?
Sie thun am besten , wenn Sie die Pflanzen
durch Entziehen von Wasser langsam zur
Ruhe nötigen , denn ein vollständiges Aus¬
wachsen der Brut , namentlich zur Jetztzeit und
in Töpfen ist nicht zu erwarten . Später sind
die Rhizome oder Knollen aus den Töpfen zu
nehmen und frostfrei , am besten in trockenem
Sande aufzubewahren . Ein Abnehmen der
Brutzwiebeln ist nicht rätlich , indem diese
sich jetzt noch nicht gut von der Mutterknolle
ablösen lassen und letztere so leicht verletzt
werden könnte . Wollen Sie sich aber Ihre
Tuberosen selbst vermehren , so pflanzen Sie
selbige nächstes Frühjahr an eine recht warme
Stelle im Garten und in gute , sandige Erde
lind wenn die näheren Umstände günstig sind,
so werden sich im nächsten Spätjahr die
grösseren Brutknollen
von selbst ablösen.
Meist sind aber Holland (Ihre Heimat ) und
Deutschland nicht zur Vermehrung der Tube¬
rosen günstig , so dass die Gärtner sich dieses
Gewächs lieber aus etwas wärmeren Ländern
beziehen.

-
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ä -w -ä -..
schönsten Epheüblätter
versendet
von jetzt ab , gebündelt (1000 Stück
zu 3 Mk. Mooskränze , 30—35 cm Durch¬
messer , nat . breit gew ., 100 St . 15 Mk.,
12 Stück 2 M. 50 Pf . Schilfpompen,
schwarz und braun , 1000 St . 18 M., 100
St. 2 Mk. Versand gegen Nachnahme.

•n

„

11

in Ueberlingen , am See ' Baden ).

Adonis vernalis
.
Dyclitra spectabilis
. . . .
Funkia japonica fol. var . . .
Gentiana acaulis
.
Hesperis matr . fl. alba pl. . .
Iris pumila fl. alba.
„
„ azurea .
Iiitium Martagon.
Frimula acaulis fl. alba pl. . .
„
„
fl. lutea pl.
„
„
fl. purpurea pl.
empfiehlt

August

Hart

100 St.
ii

hihihi,

Bezugsquelle.

Anfragen und Aufträge werden wegen der
sich zum Herbst häufenden Abfbrderuugen bal¬
digst erbeten.

Hermann Ewe , Bochum,Westf.
Kohlen und Coke en gros.

dekorativen

Sorten,

richtig etikettiert , 100 St . 15 M. Freilandfarne
für Felsen nnd Steinpartien, 100 St . in Sorten 18 M.
Cyclamen europaeum

blühbare

Knollen

II ^

II

August Hartmann,
Kranichfeld

b. Erfurt.

50 Kilo 18 Mark incl . Sack
o
O>

rU
Ctf

Qiuynenbihir^

,

Blumenvasen , Blumenkörbe,
Blumenschälchen,
Jardinieren
fabricieren vom einfachsten bis zum reichsten
Genre.

mittelst Maschine in gleichmässige Stücke ge¬
schnitten , Ia . Qualität , worüber Zeugnisse der
ersten Handelsgärtnereieii und Ceiitral -HeizungsBauanstalten versandt werden.

schönen

I)

Wichtig
^für[Gärtner
u. “

für Central -Heizungen,
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2, 3, 4 und 5 M. Alpenpflanzensortimente für An¬
fänger von 5 10 M.
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in allen Mustern und Grössen empfiehlt zu
Beispielen , Preis nur 2 M. für Anfänger in dieser billigen Preisen
Kultur
von grossem Werte , Preisverzeichnis
Willi. Schiefer Mechanikus,
gratis und franco . Wiederverkäufern
und Gross¬
Ilversgehofen b. Erfurt.
abnehmern von gangbaren und gesuchten Alpen¬
pflanzen , Freilandfarne , Alpenblumen
und
Samen
* IaOlH kl*l »lihll
<‘ ll4 ‘ ll,
stehe ich jeder Zeit bereitwilligst mit billigster
blaugefüllte
10
St
.
5,50
M.,
rotgetüllte 10 St.
Offerte zu Diensten.
zu 3 M. empfiehlt zur Herbstpflanzung

C. Steinpöck

Traisen, Nied. Oesterr.

Friedr . Huck , Handelsgärtner
in Erfurt.
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2 i Medaillen,

Pflanzet

Helleborus niger, Schucerose auch
Christirose genannt, blüht mitten
im Winter im Freien , sogar unterm
Schnee, mit thalergrossen , pracht¬
vollen weissen und rosa Blumen, das
Blatt ist palmenartig, 100 St. Knollen
sehr stark und gewählt , voller
Knospen, 100 St. 8‘4 M., 50 St. 5
M., 25 St. 3 M., schwächere pro 100
St. zu 6, 4, 3 u. 2 M. Versand mit
Beblausattest ohne Anstand nach
allen Ländern.
Alpenpflanzen Verzeichnis gratis.
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An unsere geehrten Abonnenten!
Da der erste Jahrgang der vorliegenden Gartenzeitschrift bald seinem Ende
zugeht und dann ein neuer beginnt , so erlauben wir uns jetzt schon mitzuteilen,
dass wir alle Vorkehrungen getroffen haben , dass die Erfurter
illustrierte
Gartenzeitung
, was deren Inhalt betrifft , ein ausserordentlich reichhaltiger
und belehrender sein wird ; auch haben wir beschlossen , jeder Nummer des
neuen Jahrganges noch eine

Gratis - Beilage
beizugeben . Der am 1. eines jeden Monats auszugebenden Nummer werden wir
umsonst noch beifügen

I.
fürs

Nützliche

Blätter

Haus , Feld und Wald.

Dieselben werden enthalten eine Menge nützlicher und brauchbarer An¬
weisungen und Recepte fürs Haus und Familie und ebenso auch Abhandlungen,
welche der Land - und Forstwirtschaft dienlich sind ; und der am 15. eines
jeden Monats erscheinenden Nummer werden beigefügt

II. Unterhaltende Blätter
oder

Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt.
Diese aber sollen enthalten allerlei interessante Erzählungen , Mitteilungen,
Sagen , Märchen, Gedichte u. s. w., welche vorwiegend und hauptsächlich Pflanzen
und Blumen zum Gegenstände haben . Sie sind berechnet , zur Abwechselung
und angenehmen Unterhaltung , doch gleichzeitig auch immer noch mit zur Be¬
lehrung beizutragen , so dass der Leser auch von ihnen Nutzen mit ziehen wird.
Ernst , Scherz und Moral werden sie durchwehen und so hoffen wir , dass selbige
eine gern gesehene Zugabe zu der Erfurter illustrierten Gartenzeitung sein werden.
Bei alledem bleibt aber der Abonnementsbetrag der seitherige , nämlich für
das Vierteljahr nur 1 Mark 50 Pfennige . Gefälligen Bestellungen auf den neuen
Jahrgang sehen wir recht bald entgegen und zeichnen
Hochachtungsvoll

Der Verlag der Erfurter illustrierten
J. Frohberger.

Gartenzeitung.
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Einiges über das Pflanzen von Obstbäumen an Chausseen
und öffentlichen Wegen
von P. Ullrich , Gräflicher Obergärtner, Gr.-Strehlitz . 0/S.
Motto: Auf jeden Raum
Pflanz einen Baum
Und pflege sein
Er bringt Dirs ein!

Wohl keine von all den Provinzen
in unserem lieben deutschen Vaterlande
ist in der Obstproduktion so weit zurück,
wie die Provinz Schlesien , speciell aber
Und warum , wird
Oberschlesien .
mancher geehrter Leser der Illustrierten
Gartenzeitung fragen ? Nun der Gründe
giebt es sehr viele ; da ist in erster
Reihe das rauhe Klima und der arme
Boden , in den Hüttendistrikten , der
den Bäumen so schädliche Rauch und
hauptsächlich aber , dass der ober¬
schlesische Bauer sehr schwer dazu zu
bewegen ist , Obstbäume anzupflanzen.
Wir finden in Oberschlesien sehr viel
gut situirte Bauern , die in ihren Gärten
nur ganz geringwertige Obstsorten an¬
gepflanzt haben und welch letztere
grösstenteils von ihren Vorfahren herrüliren . Dagegen finden wir über¬
wiegend in ihren Gärten die Pappel
und Weide mit Vorliebe angepflanzt
und so manches Stückchen gute Erde
liegt brach und unbeachtet da. Aber
auch der Grossgrundbesitzer hat wenig
Vorliebe für den Obstbau , wir finden
da nicht selten eine Menge von Feld¬
wegen, Grabenrändern und dergl . mehr,
wo mit Vorteil Obstbäume angepflanzt
werden könnten . Auch die Chausseen
und öffentlichen Wege werden bei
weitem nicht in dem Masse ausgenützt
als wie sie könnten ; man hat stellen¬
weise bei uns die Chausseen mit
Apfelbäumen bepflanzt und arge Fehler
darin gemacht , dass man gerade die
impassendsten Sorten gewählt und

obendrein noch ein sehr mangelhaftes
Material von Bäumen verwendet hat,
die von vornherein krum und schief
waren , auch nicht die richtige Stamm¬
höhe hatten . Der Anblick einer solchen
Chausseepflanzung ist allerdings ein
trostloser und ein jeder muss sich sagen,
dass eine Pflanzung von Eschen , Pappeln
oder Kastanien bei weitem sich besser
ausnimmt , als jene krüppliche Apfel¬
pflanzung , doch wer ist schuld daran?
Die armen Obstbäume entschieden nicht.
Auch sind einige Strecken mit
Kirschbäumen bepflanzt , die in jeder
Hinsicht entschieden besser gedeihen
und auch mit geringem Boden vorlieb
nehmen , aber diese Strecken sind auch
mit Verständnis angelegt worden und
auch die Wahl der Sorten ist eine
richtige . Der Ertrag einer solchen
Kirschenallee ist ein ganz erheblicher,
worauf auch die Kreis -Chausseever¬
waltung in Anbetracht der nicht zu
verachtenden Einnahme dahin strebt,
wo irgend thunlicli , Kirschbäume an¬
zupflanzen . Will man mit grösstmöglichsten Nutzen eine Strasse mit Obst¬
bäumen bepflanzen , so müssen vor allen
Dingen folgende Punkte ins Auge ge¬
fasst werden:
I . Die Beschaffenheit des Bodens
und die Lage der zu bepflanzenden
Strasse.
II . Müssen grössere Strecken mit
ein und derselben Sorte bepflanzt
werden , um dem Pächter das Ernten
der Früchte zu erleichtern.
III . Der zu pflanzende Obstbaum
muss eine Stammhöhe von 7 Fuss
haben und dementsprechend auch die
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nötige Stärke besitzen . Der Bau der
Krone muss ein pyramidaler oder hoch¬
kugelförmiger sein.
IV. Alle Chausseebäume müssen
einen sehr kräftigen Wuchs besitzen
und gegen unsere Winter unempfindlich
sein. Die Wahl der Sorten von Apfel¬
bäumen für unser Klima an Chausseen
und öffentlichen Wegen ist keine all¬
zugrosse . Ich empfehle folgende Sorten:
Englische
Winter - Gold - Paramäne , Citronenapfel
, Schöner von
Boscop ,
Oberdiecks
Reinette,
Grosse Cassler Reinette , Lands¬
berger
Reinette
und den grünen
Stettiner . Das sind Sorten , die allen
Ansprüchen in unserem Klima und
Boden genügen werden , deren Wuchs
ein kräftiger ist und die gegen Kälte
unempfindlich sind . Die Früchte haben
ein schönes Aroma , sind dauerhaft und
eignen sich als Tafel- Wirtschafts - und
Dörrfrucht vorzüglich . Ganz besonders
aber will ich der Englischen
WinterGold - Paramäne auch Gold -Reinette
genannt , das Wort reden , ein Baum
von vigorosem Wüchse und pyramidaler
Krone , trägt fast alle Jahre reichlich
und ist eine der besten Tafelfrüchte
unter den Äpfeln . Die Frucht dauert
bis Monat März und darüber , ohne zu
welken.
Birnen wfird man nur an solche
Stellen pflanzen , wo ein tiefgründiger,

mehr schwerer , lehmhaltiger Boden
vorhanden ist . Die Sortenwahl be¬
schränkt sich am vorteilhaftesten nur
auf Localsorten.
Pflaumen eignen sich weniger oder
gar nicht für Chausseepflanzungen , da
die Bäume verhältnismässig klein bleiben
und der Fahrstrasse nicht genügend
Schatten spenden , man pflanzt sie am
besten an Feldwege und Gräben . Es
sind nur zwei Sorten , die sich gut für
solche Zwecke eignen , es sind dies:
Die Hauszwetsche und Anna Späth.
Letztere ist eine Sorte , welche nicht
genug empfohlen werden kann , sie
vereinigt alle guten Eigenschaften der
Hauszwetsche , hat einen viel kräftigeren
Wuchs als dieselbe und gedeiht auch
in geringem Boden . Die Früchte sind
bedeutend grösser und viel saftreicher.
Nach meinen Erfahrungen hat sie die
gute Eigenschaft , die Früchte in trocknen
Sommern nicht zu werfen . Zum Schluss
will ich noch erwähnen , dass die Pflanz¬
löcher mindestens 1 Meter im Quadrat
und 1 Meter tief sein müssen und
wenn der Boden gering , muss derselbe
durch nahrhaften ersetzt werden . Nach
dem Einfluchten der Baumpfähle wird
der Boden genügend festgetreten und
darf der Baum nicht höher und nicht
tiefer zu stehen kommen, als wie er in
der Baumschule stand.

Über die Behandlung ’ der Erd- Orehideen
von R . Walter.

Die geeignetste Pflanzzeit der Erd¬
oder Freiland -Orchideen ist im Sommer
und Herbst , nämlich , wenn sich die
Knollen oder Wurzeln im Ruhezustände

befinden oder junge Triebe und Wurzeln
machen . Man kann sie wohl auch im
Frühjahr und sogar noch kurz vor und
auch während ihrer Blütezeit pflanzen,
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doch immer nur dann mit Vorteil,
wenn sie unmittelbar nach dem Heraus¬
nehmen aus dem Boden , sofort wieder
gepflanzt w'erden können . Pflanzen,
welche im Frühjahr ausgehoben , in
Kisten verpackt und erst noch einen
Transport auszuhalten haben , vergeilen
während desselben sehr leicht , so dass
sie , wenn sie wieder ins freie Land
gepflanzt werden , bei sonniger und
trockener Witterung sehr leicht ins
Stocken geraten , so dass die Blätter
und allzufrüh
zusammenschrumpfen
absterben.

Ophrys -Blüte.

Was nun die Boden - oder Erdart
zu ihrer Kultur betrifft , so muss diese
vor allem frei von Dünger und frei
von noch in Verwesung begriffenen
Teilen sein , indem andernfalls die
Knöllchen und Wurzeln der Orchideen
leicht in Fäulnis geraten . Auch schon
der Umstand , dass gedüngter Boden
meist immer viel Gewürm und Un¬
geziefer in sich birgt , welches dem
Knollen gern nachstellt , lässt gedüngte
Erde hier nicht rätlich erscheinen.
Gewöhnlicher , gut zubereiteter Garten¬
boden genügt meist schon zu einer er¬
folgreichen Kultur , doch zweckmässiger
ist es meist immer , wenn dem Garten¬
boden noch etwas gute Laub -, Heide -,
Moor- oder Rasenerde beigemischt
wird . Ist der Boden an sich schon
leicht und sandig , so ist oftmals eine
Beigabe guter Lelnnerde wieder zweck¬

mässig . Schwerer Boden wird durch
Vermischen mit Laub -, Heide - oder
Moorerde gewöhnlich schon lockerer
gemacht ; will man aber auch noch
Sand beigeben , so muss dieser mög¬
lichst frei von thonigen , bindigen Teilen
sein , weil andernfalls solcher sonst
leicht eher zum Verkitten , statt Lockern
des Bodens beitragen kann . Da vieler¬
lei Orchideenarten im wilden Zustande
auf kalkhaltigen Boden mit Vorkommen,
so empfiehlt sich , der Erde auch eine
Kleinigkeit klargestossenes rohes Kalk¬
gestein mit beizumengen . Im wilden
Zustande wachsen zwar die verschie¬
denen Arten auch auf verschiedenen
Boden , doch ist es im Garten meist
nicht schwierig , alle in einerlei Erde
zu kultivieren , zumal noch dann , wenn
diese , wie angegeben , aus mancherlei
Erdarten gemischt wurde.
Von besonderer Wichtigkeit ist die
Lage des zur Aufnahme der Orchideen
bestimmten Beetes und obgleich die
natürlichen Standorte der verschiedenen
Sorten auch sehr verschieden sind,
einige in der freien Natur [in der Sonne,
andere wieder im Schatten , manche
in Sümpfen , andere wieder an Berg¬
abhängen wachsen , so gedeihen sie doch
beinah alle, wenn im Garten gebracht,
hier an einer schattigen oder halb¬
schattigen Stelle besser , als in einer
sonnigen . Die Sorte , welche im Freien
auf trockenen , sonnigen Hügeln wächst,
verträgt doch im Garten nicht immer
die Sonne. Der Boden des natürlichen
Standorts besitzt , selbst wenn er ganz
trocken wird , doch immer die Fähig¬
keit , die Knolle vor gänzlichen Ver¬
trocknen zu schützen , was beim Garten¬
boden , weil er lockerer ist , so dass
die Trockenheit tiefer und nachhaltiger
eindringen kann , in sonniger Lage nicht
immer möglich , so dass dieserhalb eine
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schattige angebrachter ist . Aber auch die
in Sümpfen wachsende Sorte vermag in

etwas schattiger Lage im Garten ihr
Leben zu fristen , so dass alles in
allem gerechnet , ein schattiger oder
halbschattiger Standort hier der beste
ist . Was den Feuchtigkeitsgrad be¬
trifft , so ist ein nicht zu feuchter und
auch nicht zu trockener Standort hier
gleichfalls der beste . Enthält der
Boden viel Nässe, so ist das Beet ent¬
weder zu drainieren , oder um etwas
höher und trockner zu legen ; doch
wird sich solches im Garten , weil
solcher doch schon so wie so in einem
guten Bodenzustande sich befindet,
wohl kaum nötig machen.
Die Erdorchideen im allgemeinen
lieben im Garten eine nur mässige,
doch ziemlich gleichmässige Feuchtig¬
keit ; durch Überziehen des Beetes mit
einer dünnen Schicht halbverrotteter
Lauberde , groben Heide - und Moorerde¬
brocken , welche das Beet bei Trocken¬
heit immer noch gelinde feucht
erhält , lässt sich diese sehr leicht er¬
langen , so dass ein Begiessen fast über¬
flüssig wird ; nur dann , wenn sich die
Pflanzen zur Blütenentwickelung an¬
schicken und in Blüte treten , ist ein
zeitgemässes Giessen vorteilhaft und
angebracht . Haben aber die Pflanzen
die Höhe ihrer Blütezeit überschritten,
so ist mit dem Giessen nachzulassen,
am besten ist solches nun ganz ein¬
zustellen ; denn es tritt nun nach und
nach ein Ruhestand bei den Pflanzen
ein, wro überflüssige Feuchtigkeit leicht
nachteilig werden kann . Man über¬
lässt die Pflanzen darum lieber ganz
den natürlichen
Witterungsverhältnissen . Auf künstlichen Stein - und
Felspartien lassen sich die Erdorchideen
sehr gut verwenden , doch müssen sie
hier mehr schattige , kühle und feuchte,

als sonnige und trockene Stellen ange¬
wiesen bekommen und ferner , da das
Kraut der Orchideen im Sommer ab¬
stirbt , mithin kahle Stellen entstehen,
diesem Umstande Rechnung getragen
werden . Man pflanze sie hier dieserhalb nur vereinzelt an oder überweise
ihnen Stellen zwischen anderen Pflanzen.
Fast alle Sorten machen nur einen
dünnen , aufrechtstehenden Blütenschaft
und bedürfen deshalb nur wenig Raum,
so dass man auf schon verhältnismässig
kleinen Raume eine ziemliche Anzahl
Pflanzen unterbringen kann . Obgleich
die einzelnen Sorten in Höhe lind
Wuchs verschieden , so kann als mittlere
Pflanzweite ein Abstand von 15 cm
der einzelnen Pflanzen unter sich an¬
genommen werden . Die Knöllchen
oder Wurzeln sind so tief zu pflanzen,
dass die Erde 3 bis 5 cm hoch über
den Knöllchen lagert . Ist der Boden
leicht oder haben zur Pflanzzeit die
Knöllchen schon längere Keime ge¬
trieben , so kann man sie auch noch
eine
Kleinigkeit
tiefer
pflanzen,
wenigstens so tief , dass die Keime
nicht über die Erde ragen . Gedenkt
man aber das Beet noch mit einer
Schicht Lauberde -, Heideerde - oder
Moorerdebrocken zu überziehen , so
können die Knöllchen auch weniger
tief gepflanzt werden.
Ein Bedecken der Pflanzen im
Winter ist bei unseren einheimischen
Sorten nicht unbedingt nötig , kann
aber nichts schaden , ist sogar vorteil¬
haft , nur darf die Winterdecke nicht
zu stark sein. Das beste Material ist
ein solches , welches sich gut trocken
hält und nicht so schnell in Fäulnis
übergeht , z. B. Kiefernnadeln . Doch
in Ermangelung dieser , thun es auch
Laub - Tannen - und Fichtenreisig und
ebenso genannte Heide - und Moorerde-
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brocken und dergleichen . Die Decke
lässt man am besten das ganze Jahr
aufliegen , denn sie sohützt dann im
Kälte,
allein gegen
AVinter nicht
sondern auch im Sommer gegen Trocken¬
heit . Kur die gröberen Teile suche
man im April oder Mai , des besseren
Aussehens halber , zu entfernen.
der
Umpflanzen
Ein alljährliches
im Sommer
Arten
knollentragenden
oder Herbst in frische , andere Erde ist
zweckmässig ; nur Sorten mit knolligen
AVurzeln , wie CypripeiMum, Epipactis,

Lixteru u. s. w. lässt man lieber
einige Jahre ungestört stehen , pflanzt
wieder
gleichfalls
aber
dann
sie
in neue , frische Erde . Durch das Um¬
pflanzen in neue Erde erzielt man
kräftigere Knollen und Pflanzen . Auch
wenn man den Pflanzen während oder
kurz nach ihrer Blütezeit die Blüte¬
stengel abschneidet , so trägt solches
zur Erlangung kräftigerer Knollen bei.
pflanzt
Erdorchideen
Südländische
man im Sommer oder Herbst lieber in
Töpfe , anstatt ins freie Land , stellt
diese in einem kalten Mistbeetkasten
auf und hält sie im AVinter mehr
trocken als feucht und giebt ihnen bei
milder AVitterung reichlich Luft . Ein
Austreiben der Knollen zur AVinterzeit
ist aber bei ihnen möglichst zu ver¬
meiden ; sie sollen im AVinter nicht
wachsen , sondern nur am Leben er¬
halten bleiben . Die aufgelegten Mist¬
beetfenster sollen nicht zur Erzeugung

der Wärme im Mistbeetkasten , sondern
der AVinternässe
nur zur Abhaltung
Man
dienen .
Kälte
und grösserer
Mistbeetkasten
bringe dieserhalb den
Stelle an,
an einer etwas schattigen
bedecke die Töpfe mit Kiefernnadel¬
streu , Laub oder dergleichen und halte
so lange ge¬
die Fenster fortwährend
lüftet bis zur eigentlichen kalten Winter¬
witterung . Man würde , wenn Ende
Winter nicht Thauwetter uud nasskalte
AVitterung einträte , die südländischen
ganz
bei einiger Bedeckung
Sorten
bringen,
AVinter
durch unsere
gut
ihnen weniger,
schadet
denn Frost
während sie bei Thauwetter , stehender
Nässe und dann auch noch diese be¬
gleitende Frösten sich empfindlich zeigen.
Alle , sowohl unsere einheimischen,
als auch süd - lind fremdländischen Erd¬
orchideen , sind hübsche , zierliche und
interessante Gewächse i;nd sind dieser¬
halb die Lieblinge vieler Garten - und
Blumenfreunde . Viele von ihnen sind
genommen,
in Kultur
nicht
noch
noch auf ihren heimatlichen
stehen
Boden , auf Wiesen , in AVäldern , Sümpfen
u . s. w . Doch mit der Zeit wird man
sie alle hervorsuchen , in die Gärten
bringen , in ihrer Kultur - oder Behand¬
lungsweise grössere Fortschritte machen,
man wird sie unter sich zu kreuzen,
d. h . zu verbessern suchen , wTird neue
erzielen und
Formen und Spielarten
wenn alles dies gelingt , so werden sie
einst eine wichtige Bolle spielen.

* ** **
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Ein Braut -Bouquet.
Und des Lebens schönste Feier
Endet auch des Lebens Mai;
Mit dem Gürtel , mit dem Schleier
Reisst der schöne Wahn entzwei.
So sang einst unser Schiller . Ob
er wohl Recht gehabt ? Kein Paar,

welches zum Traualtar schreitet , wird
es ihm glauben wollen , am wenigsten
aber die glückliche Braut . Da steht
sie geschmückt , im Haar die Myrte , am
Busen die Rose , in der Hand ein
Bouquet oder Strauss lieblicher , an-
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Ein Braut -Bouquet.

mutiger Blumen , hold und lieblich
sie selbst.

wie

Mögen Schleier und Wahn auch
immerhin zerreissen , mögen Myrte und
Blumen verbleichen , wenn nur die Liebe
bleibt , so hat es keine Not.
Die glückliche Braut auf dem Lande
begnügt
sich mit den Blumen des

ländlichen Härtens , die Städterin ver¬
sorgt der Härtner am Platze , wer reich
und höher im Range , lässt Kranz und
Bouquet aus Erfurt kommen und er¬
hält
dann
eins nach vorstehenden
Muster , welches uns von der Kranzund Bouquetfabrik
des Herrn N. L.
C h r e s t e n s e n gütigst überlassen wurde.
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Allerlei Winter -Sehutzvorriehtungen
von Friedr . Huck.

Der Winterschutzvorrichtungen sind
zu vielerlei , so dass ich hier nur der
hauptsächlichsten gedenken , die weniger
wichtigen aber weglassen will . Zu den
ersteren zähle ich solche , welche die
zu schützeu
Pflanzen im Freien
haben , zu letzteren solche , wo es sich
einfach nur um Verwahrung der Glas¬
häuser , Mistbeete , Keller , Gruben u. s.
w. handelt.
Den Schutz , den man den Pflanzen
für die Winterzeit zu geben gedenkt,
hätte bei den meisten Pflanzensorten
wohl Zeit bis in Januar und auch noch
später , denn vordem ist die Kälte meist
noch nicht so hoch , als dass sie mancher¬
lei Pflanzen im Freien gefährlich werden
könnte und das eigentliche Erfrieren
vieler Sorten beginnt ja wohl auch erst,
wenn des Winters stärkere Macht
schon gebrochen ist , die Sonne schon
wieder wärmer scheint , aber demnach
sind [wir genötigt , schon jetzt die be¬
treffenden Schutzvorrichtungen vorzu¬
nehmen , denn wollten wir damit warten,
bis zum eigentlichen Winter , so würden
Kälte und Schnee nicht nur allein der¬
gleichen Arbeiten sehr erschweren,
sondern diese könnten auch , wenn sie
an schon gefrorenen Pflanzen vor¬
genommen werden müssten , diesen auch
sehr leicht nachteilig werden . Dies
Alles ist im Herbst besser und leichter
auszuführen und doch aber empfiehlt
es sich , sich nicht damit zu übereilen,
oder wenigstens den Schutz nicht gleich
allzustark anzubringen.
Wo es nur irgend thunlich ist,
bringe man das zum Winterschutze
bestimmte Material wie Reisig , Stroh,
Laub und dergleichen nicht auf ein¬

mal um oder über die zu schützenden
Pflanzen , damit diese nicht auf einmal
und zu plötzlich von Luft und Licht
allzusehr abgeschlossen werden ; denn
viel zweckmässiger ist es, die Decke
nach und nach aufzubringen ; nur da
wo sich ein einmaliger Schutz nicht
gut umgehen lässt , z. B. das Einbinden
in Stroh , möge man die Arbeit gleich
vollständig vornehmen . Wo man aber
mit Reisig , Stroh und Laub ver¬
mittelst Bedeckens schützen will , hat
man es ja leicht , genanntes Material
nach und nach aufzulegen . Handelt
es sich nun um junge Coniferen , so ist
bei diesen das Anbringen von Stangen,
welche über jeder Pflanze zu einer
Pyramide zu vereinigen sind , recht
zweckmässig , indem man das zu ver¬
wendende Tannen - und Fichtenreisig
hier mit leichter Mühe anbringen und
nach und nach verstärken kann . Hier
ist Fichtenreisig , weil es nach dem
Frühjahr zu , seine Nadeln nach und
nach fällen lässt , recht gut angebracht.
Kleine Koniferen , ebenso auch andere
holzartige Pflanzen , kann man auch
leicht dadurch schützen , dass man einen
alten Korb auf diese stülpt und damit
warten kann , bis die Kälte stärker wird.
Stroh ist mehr zum Einbinden,
weniger zur Bedeckung der Pflanzen
zu empfehlen , denn es nimmt gern viel
Nässe an und geht leicht in Fäulnis,
so dass Reisig und Laub hier zweck¬
mässiger sind . Diesen allen aber ist,
wo man sie haben kann , Kiefernnadel¬
streu vorzuziehen , denn sie hält sich
locker , trocken und fault nicht so leicht,
was alles für die Pflanzen von Vorteil
ist . Stroh auf die Pflanzen auf die
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Beete gebracht , wird meist zu Mist,
liegt dann zu dicht auf , und vergeilt
die Pflanzen . Besser als Stroh ist
dann schon alter , verrotteter Dünger 1
denn dieser fault wenigstens nicht.
Pflanzen in etwas schattigen Lagen
überwintern leichter als in sonnigen.
In sonnigen thaut der Boden zu schnell
auf , die Pflanzen treiben und fallen
dann den fast nicht ausbleibenden
Frösten zum Opfer. Sehr empfindliche
Pflanzen , soll man dieserhalb so an¬
pflanzen , dass sie entweder im Winter
die Sonne nicht erreicht , oder man

kann diese auch abschwächen , wenn
ausser der eigentlichen Schutzdecke
noch eine Schutzwand von Reisig
gegen die Sonne angebracht wird.
Mehr als Frost schadet oft Thauwetter und stehende Nässe, so nament¬
lich den feineren Staudensorten , wes¬
halb diese meist immer nur auf
schattigen Beeten überwintert werden
sollten , indem es hier aiif solchen nicht
so schnell thaut , mithin auch kein zu
öfterer und jäher Wechsel von Aufthauen und Wiederfrieren des Bodens
eintritt.

--

Nochmals der Birnen-Rost
von Friedr . H . Gerschel , Villa Brdiczka , Rostock -Prag.

In No. 20 dieser Zeitschrift erhielten
wir von Herrn Dr . Paul Sorauer in
Proskau einige Aufklärung über den
Birnenrost , wofür gewiss ein jeder , der
Interesse dafür hat , sich zu Dank ver¬
pflichtet fühlt . So leid es mir auch
thut , so kann ich Herrn Sorauer doch
nicht ganz liecht geben , denn ich vermuthe , dass dieser Pilz nicht nur auf
Janiperux Sabina, sondern auch noch
irgend wo anders seinen Sitz haben
mag, denn unsere Sabinabüsche wurden
vor 3 Jahren vernichtet , auch in
nächster Umgebung findet sich kein
Exemplar dieser Pflanze und doch trat
dieses Jahr genannter Pilz sehr stark
auf und trotzdem schon seit 2 Jahren
alles Bimenlaub vernichtet und unsere
Bäume stark geschwefelt wurden ,zeigten
sich eine Unmasse Pilze , welche jetzt,

Anfang November noch am Leben
sind.
Vielleicht ist Herr Dr . Patd Sorauer
so gütig , uns Näheres darüber mitzu¬
teilen , auch haben vielleicht ver¬
schiedene der Herren Mitleser Er¬
fahrungen in genannter Angelegenheit
gesammelt und sind dann gleichfalls
so gütig solche hier zu veröffentlichen.
Noch erlaube ich mir, zu bemerken,
dass ich jetzt versuchsweise alle Bäume
mit Kalkmilch und Lehm bis zur Spitze
anstreichen lasse, mit Ausnahme einiger
grossen Hochstämme , [und sobald die
Knospen aufbrechen , will ich, so lange
ich noch kein anderes Gegenmittel
habe, die Bäume auch wieder schwefeln
lassen . Sollte dies von Erfolg sein, so
bin ich gern bereit , später darüber hier
Mitteilung zn machen.
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Über Schnitt und Aufbewahrung

der Edelreiser

von 0. Bissmann , Obstbaulehrer, Gotha.

Zur Veredelung der Obstbäume im wickelt und ausgereifte Holzknospen
Frühjahr bedarf man Edelreiser , welche enthalten . Triebe , welche im Schatten
während der Winterruhe von Bäumen des Banmes oder sogenannte Wasser¬
reiser eignen sich nicht zur Veredelung.
in für uns wertvollen Sorten geschnitten
Am besten sind und halten sich die
be¬
dazu
nimmt
Man
werden müssen.
kanntlich einjährige Triebe des letzten Edelreiser , welche in vollständiger
Jahres und am liebsten solche , welche Winterruhe geschnitten sind , also zu
au der Sonnenseite der Bäume ge¬ einer Zeit , in welcher der Saft noch
wachsen sind , weil diese meist gut ent¬ nicht in den Baum getreten ist , und
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Blumenkissen

aus getrockneten

.
Gräsern

diese Zeit dürfte wohl im Winter sein.
vom
gewöhnlich
Man spricht
Brechen der Edekeiser , weil man keine
haben will,
glatten Schnittwunden
welche man aber erhält , wenn man
die Reiser mit scharfen Messer ab¬
schneidet , weil diese glatten Schnitt¬
wunden im Sand oder Erde leicht

Ampel
auSgetrockneten Blumen.

Gallus bilden und die Reiser gerne zu
treiben beginnen ; letzteres geschieht
beim Brechen nicht , weil hier die
Wunde rauh und fasrig bleibt , oder
wenn man die glatte Schnittwunde erst
eine Zeit lang antrocknen lässt.
Hat man Edelreiser nötig , so
schneide man dieselben und lege die
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abgeschnittenen
einjährigen Zweige 5
bis 6 Tage lang auf den Schnee oder
auf die Erde hin , einerlei ob es friert
oder nicht . Nach dieser Zeit bindet
man die Edelreiser zu kleineren Bunden
zusammen , ettikettiert
sie , und bringt
sie in einen frostfreien Baum , am besten
luftigen
Keller
mit 1—3 ° "Wärme.
Hier werden sie senkrecht 10 —15 cm
hoch mit ihren untersten
Teilen in
feuchten
Wassersand
gesteckt
und
bleiben
so bis zur Verbrauchszeit
stecken . Von Zeit zu Zeit werden die
Reiserbunde einmal fortgesteckt , um die
Gallusbildung und ihr Treiben zu ver¬
hüten und tritt trockenes Wetter ein,
werden sie öfter mit frischen Wasser
übergossen . Auf diese Weise behandelt,
heben wir unsere Edelreiser bis in den
Juli hinein frisch und ohne dass sie
treiben , auf . Es hat dies besonderen
AVert für uns , indem wir alljährlich

tausende

von

Obstedelreisern

aller

Gattungen unentgeltlich an Gemeinden,
Pfarrer , Lehrer
und Privaten
des
Herzogtums
Gotha abgeben , und die
Leute erst an die Edelreiser denken,
wenn veredelt werden soll , dann ist es
aber meist zum Schneiden zu spät.
Hat man keinen geeigneten Keller als
Raum , so schlage man die Edelreiser
an der Nordseite eines Hauses so tief
in die Erde ein , dass die Spitzen aus
der Erde sehen und halte die Erde
feucht.
Beim Schnitt der Reiser wolle man
besonders
darauf
achten , dass die
Schnittwunden
noch frisch und grün
aussehen , zeigen dieselben oder die
Ringe unter der Schale eine mehr oder
weniger starke braune Färbung , so
sind die Reiser erfroren und eignen
sich nicht zur Veredelung.

Zur Überwinterung der Topfgewächse
von F . W . Schultze.

Die meisten Topfpflanzensorten sind
im Winter nur massig und mit Vorsicht
zu begiessen , namentlich aber solche,
die im Winter mehr ruhen als vege¬
tieren , doch auch viele andere , welche,
wenn hinreichendes
Sonnenlicht
vor¬
handen wäre , im Glashause und Zimmer
auch zur kalten Jahreszeit
wachsen
und blühen würden , führen jetzt nur
ein schlafartiges Dasein , so dass reich¬
liches oder zu vieles Giessen ihnen nur
schädlich ist . Denn , weil die Pflanzen
sich nicht
im Wachstum
befinden,
können ihre Wurzeln das zu viel ge¬
spendete AVasser nicht in sich auf¬
nehmen und verarbeiten , dasselbe bleibt
in der Erde und trägt dann zur Fäul¬

nis der AVurzeln bei , die Pflanze aber
wird krank . Anders verhält es sich
aber wieder mit Pflanzensorten , deren
natürliche
Blütezeit
in die AVintermonate fällt , so auch mit solchen , deren
AVachstum - und Blüteperiode
durch
künstliche Art und AVeise im AVinter
verlegt wird , hier also sich in voller
Vegetation befinden , wie z . Bsp . das
persische Alpenveilchen , die chinesische
Primel u . s. w ., dann die zum AVintertreiben
bestimmten
Zwiebel - und
Knollengewächse , ebenso auch krautund holzartige
Pflanzensorten ; allen
diesen darf es an hinreichender
Be¬
wässerung nicht fehlen und doch
auch bei ihnen Mass und Vorsicht

ist
zu
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und auch sie bekommen neues
üben , indem sich wegen der oft nied¬ wieder
rigen Wärme im Glashaus und Zimmer, Leben und wachsen und gedeihen
die Erde in den Töpfen allzusehr ab¬ meist noch schöner als im vergangenen
kühlt und übermässige Nässe den Jahre.
Die krautartigen Sorten bedürfen
Kältezustand derselben nur dann noch
Winter meist einer etwas höheren
erhöht . Dann verdunstet im Winter, im
und
weil die Räume , in welchen sich die Bodenwärme , als die holzartigen
zu
schwieriger
Pflanzen befinden , nicht gross gelüftet sind dieserhalb auch
darum
werden können , das Wasser auch nicht überwintern ; ihr bester Platz ist
geheizten
massig
eines
Fenster
so leicht als im Frühjahr und Sommer das
Dagegen begnügen sich
und auch schon dieserhalb ist vorsich¬ Zimmers .
, wenn
tiges , doch ausreichendes Begiessen viele holzartige Sorten schon
dumpfen
zu
nicht
,
guten
einem
in
sie
zweckdienlich.
schon
Im Glas- oder Gewächshause ist die Keller aufgestellt werden . Besonders
Überwinterung leichter als im Zimmer empfindlich zeigen sich aber die Warm¬
und wer nur auf letzteres angewiesen hauspflanzensorten , denn sie wollen
und Wärme . Da ist das Fenster
ist , muss hier vielmals erleben , dass Licht
kalt und stellt man sie entfernt
seine Lieblinge , die bis in den Herbst zu
davon auf, so mangelt es an Licht imd
in herrlichem und kräftigem Wachstum
sich befanden , im WTinter aber trauern, dann sinkt , selbst auch in gutgeheizten
Zweige und Zimmern , die Wärme nach Mitternacht
gelbe
und
faule
zu sehr . Um diese durehzuBlätter bekommen , kurz ein recht für sie
zur
klägliches Aussehen erhalten . Doch bringen , empfiehlt es sich , sie
Nähe
der
in
dieses
nur
sich
tagsüber
lässt
Zeit
Sorten
kälteren
bei vielen
aber
nicht ändern und wenn sie nur am der Fenster , nachmitternachts
all¬
Im
.
aufzustellen
Ofen
beim
näher
Leben erhalten bleiben , durch den
Her¬
Winter kommen , so ist dies auch gemeinen ist wohl das Hin - und
dienlich,
nicht
Pflanzen
den
stellen
genug : denn wenn die Frühlingssonne
hier lässt es sich nicht gut um¬
doch
bringt,
Leben
neues
,
erst wieder kommt
da erwachen auch die schlummernden gehen.
Triebe dieser bisher darbenden Pflanzen

Der Schulgarten
von Schmidt , Würzburg.

Über die volkswirtschaftliche Be¬
deutung eines solchen Gartens wurde
geraume Zeit in allen eivilisierten
Ländern unterhandelt und fehlte es
nicht an Versuchen aller Art , dieselben
ins Leben zu rufen . Leider gelang es

bis jetzt noch nicht , solche auf einer
sicheren Basis aufzubauen . Als Ursache
darf wohl die mangelnde Kenntnis iu
erster Linie zu betrachten sein. Ein
Betriebsplan , nach welchem die Bewirt¬
schaftung eines solchen Gartens statt-
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zufinden hätte , existiert gar nicht . In
verschiedenen
Ländern
ist zwar auf
einzelne
Kulturen
hingewiesen , die
darunter betrieben werden sollen , doch
blieb die Ausführung
den einzelnen
lndividuens
überlassen , welche in den
meisten Fällen von den gewünschten
Kulturen gar nicht einmal etwas ver¬
standen . Es treten deshalb Erscheinungen
auf , welche zeigten , wie man etwas
nicht
machen
soll . In sehr vielen
Fällen
sind diese Schulgärten
ver¬
kommene Kulturstätten
und boten viel
Ärger.
Nachstehend
wird man versuchen,
einen Betriebsplan
zu erläutern , der
durchaus
keinen Anspruch auf Voll¬
kommenheit hat , aber dazu beitragen
soll , den in Deutschland schon vielseitig
vorhandenen
Gemeindebaumschulen
(auch Schul - und Industriegärten
ge¬
nannt ) in Zukunft ein grösseres Augen¬
merk zuzuwenden.
Überall dorten , wo noch Obstbau
betrieben werden kann , sjnelt die Zucht
junger Obstbäume in diesen Schulgarten
die hervorragendste
Rolle , wo Obstbau
nicht mehr betrieben wird , soll der
Schulgarten
einen kleinen Musterhaus¬
garten vorstellen , in welchem Gemüse,
etwas Blumen , Nutzpflanzen etc . in ab¬
wechselnder
Kultur
gebaut
werden
sollen.
In den Volksschulen wird ja auch
Naturgeschichte
gelehrt und liegt hier
doch nichts näher , als den jugend¬
lichen Landbewohner mit seinen eignen
Kulturen
etwas
näher
bekannt
zu
machen . Sicherlich hat eine derartige
Naturgeschichte
mehr "Wert , als wenn
man von den Schlangen in Indien , oder
den Bären des Eismeeres vorträgt , was
für den Landwirt wenig Wert hat.
Der Stundenplan
in den Volks¬
schulen hätte eine schon dahin bezüg¬

liche Aenderung zu erfahren , dass eine
gewisse Anzahl von Stunden bestimmt
würden , in welchen die erwachsenen
Schuljungen
im Schulgarten , statt in
dem Schulzimmer unterrichtet
und in
ihrem
späterem
Berufe
eingewiesen
würden .
Zur Unterweisung
ist der
Lehrer berufen , doch könnte solches
auch von einer anderen Persönlichkeit
geschehen , welche dazu befähigt ist.
Die oben erwähnten verkommenen
Kulturstätten
rühren meist daher , dass
die wenigsten Lehrer befähigt waren
praktische Anweisungen in den Garten¬
kulturen zu geben , es wird deshalb
nötig sein , die Lehrer hierin genügend
auszubilden . Was im Seminar hierin
nicht erreicht werden kann , lässt sich
sogar noch nachholen . War es mög¬
lich , durch eingelegte Kurse das Turnen
nachzuholen , so ist dies gewiss auch
bei den paar Gartenfächern zu erlangen.
Was die Beschaffenheit eines solchen
Schulgartens nunmehr anlangt , so soll
derselbe eine frühe Lage haben , mittlere
Bodenverhältnisse
besitzen , gut um¬
friedet sein , so dass keine Tiere eindringen können . Latten - oder Nickelumzäum ungen
eignen
sich hierfür.
Bretter - und Mauerumfriedigungen
sind
zwar für Gemüsebau , nicht aber für
Baumzucht zu empfehlen . Die Grösse
kann nach den verschiedenen
Örtlich¬
keiten verschieden sein . 5 Ar Fläche
sind in den meisten Fällen ausreichend.
Bei grösseren
Flächen
kann mehr
Wechsel unter den Kulturpflanzen
eintreten , bei kleineren Flächen mindert
sich dies . Für kleine , arme Gemeinden
kann selbst die Minimalfläche vom 1 Ar
Land bei zweckmässigeren Betriebe als
Sclmlgarten ausreichen . Die Zeichnung
soll den Betriebsplan
eines solchen
Schulgartens vorstellen:
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mit

im Altdeutschen
0 - Makartbouquet in der heutigen Aus"tg zählt unstreitig mit zu den schönsten
vornehmsten Zimmerdekorationen , indem
- " •• -' ine Teile , überhaupt dessen ganze Zu-c > menstellung überaus imposant , dabei doch
vom .-hm und edel sein . Man wirft zwar den
Ik '- iiietkiinstlern vor , dass selbige mit dem zu
verwendenden Material zu reichlich umgingen,

-Bouquet
IVIakart

Zimmer.

doch meist mit Unrecht , denn es ist. ein Unter¬
schied zwischen einen auf nur Papier gemalten
Bouquet und einem wirklich gebundenen . Das
erstere wird selbst mit nur wenigen Blättern,
Zweigen und Blumen gefallen , das letztere
aber wird dementgegen meist nur ärmlich und
lückenhaft aussehen.
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Rabatte für Blumen offizinelle und Giftpflanzen.

Kompost¬
haufen.

Eingang.
ange¬ wird andto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
pflanzt gepflanzt dto.
1887
1888 1889
1891
1890
1893
1892
1894
1895
No. 1 Nr . 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7. No. 8. No. 9.
1893
1894 1895
1897
1896
1899
1898
1900
1901
von
Bäumchen
vollständig
abgeleert.
In obstbautreihenden
Gemeinden
hätte sich der Betriebsplan nun folgen¬
der Art zu gestalten:
Schlag Nr . 1 wurde heuer mit Obst¬
baumsetzlingen bepflanzt , alle übrigen
Schläge enthalten bis auf einen , woselbst
Obstkeme ausgelegt und ein kleines
Pikierbeet angelegt wurde , Gemüse
aller Art . Jedes weitere Jahr wird
nun mittelst der besten pikierten Obst¬

PikierBeet.
No. 10.
Gemüse.

Saatbeet.

baumsetzlinge der nächst angrenzende
Schlag bepflanzt , wie weiter ein Saatund Pikierbeet
angelegt ; letzteres
jederzeit auf der Fläche , welche im
Umtrieb zum Gemüsebau bestimmt ist.
Ist man auf diese Weise mit der Baumzuclit beim letzten Schlage angelangt,
dann beginnt derselbe Turnus von
neuem.
Fortsetzung folgt.

Fortsetzung zu „Schönblühende Irideen“
von

G.

Reuthe , Kunstgärtner in Tottenham — London.

I . kumaonensis Wall. I . lomft folia Blume goldgelb , blüht im Juni . Vater¬
Jioyle. Blätter
linealisch , 30 bis 60 land Sibirien.
cm hoch . Blume hellblau . Vaterland
L KwölLowi Ryl. Blätter
schwert¬
Abhänge des westlichen Himalaya. förmig , blaugrün . Schaft 30- -60 cm
Blüht im Juli . Vermehrung durch hoch . Blume eigentümlich , schwärz¬
Samen und Teilung im Frühjahr.
lichgrau oder aschgrau . Eine sehr
7. armaria Wählst. Blätter linealisch seltene und schöne Iris von A. Regel
30 cm lang . Blüht im Juni . Vater¬ aus Turkestan eingeführt . Verlangt
land Ungarn.
dieselbe Behandlung wie I . iberira.
7. Blmlmoi Lai. Blätter
kurz, Vermehrung durch Samen und Teilung
I. tectorum mit schönen hellblauen
schwertförmig . Schaft 15 cm hoch.
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Blumen . Verlangt etwas Schutz . Soll
in China auf den Dächern wachsen.
I germanica L. Unter diese werden
gewöhnlich auch noch andere nahe
verwandte Arten gerechnet , wie I . aphylla
L„ I . variegata L ., I . lurida Sol., 1.
flavescens D. C., 1. squalens L ., I . neglecta
Horn., I . florentina L ., I . pallida, Lam.,
I . amoena und andere . Durch Kreuzung
zwischen diesen verwandten Arten hat
man eine grosse Anzahl schöner Formen
gezogen , die hier in England mit zu
den beliebtesten Blumen gehören . Sie
vermehren sich alle sehr leicht und
schnell durch Teilung und Samen . Die
beste Zeit zur Teilung ist gleich nach
der Blüte , Ende Juni . Den Samen
säet man gleich nach der Reife . Sie
wachsen am besten in kräftigen und
schweren Lehmboden.
I . germa nica L ., Wurzelstock (Rhizom)
fleischig,kriechend ,Blätter breit,sch wert¬
förmig . Schaft 60 cm hoch. Blume
dunkelblau.
1. germanica atroviolacea mit dunkelvioletter Blume.
I . germanica alba Save., I . florentina
milchweisser Blume , sehr be¬
L. mit
liebt . Die Wurzel wird zur Zubereitung
von Parfüm verwendet.
I . germanica albicans hört, I . albicans
unähnlich mit I . florentina
[
Lang. Nicht
aber mit breiteren und steiferen Blättern
und grosser weisser Blume . Vaterland
Spanien und Algir.
schwertförmig.
I . aphylla. Blätter
Blume hellblau mit weissen Adern.
I . aphylla M. Chmvau. Blumen
weiss mit blauen Adern , eine der
schönsten Varietäten.
I . aphylla Pacrtia. Wie Vorige , nur
mit violeten Adern und grösserer Blume.
I . aphylla BridesmaUl. Blume weiss
mit hellblauen Adern durchzogen.
weisser
I . aphylla Penelope, mit

Blume , violet geadert , die äusseren
Segmenten sind in dieser , anstatt wie
in den übrigen Varietäten zurück¬
gebogen aufrecht.
I . amoena hört. Blume weisslila.
sehr
1. amoena Cordelia. Blume
gross , dunkelpurpurblau.
dunkel¬
I . amoena Poitcau. Blume
gross.
purpurrot , weis geadert , sehr
I . neglecta mit hellblauer Blume,
leicht geadert.
mittelgross,
I . neglecta Othello. Blume
tiefblau , sehr reichblühend.
mittelI . neglecta Victoria. Blume

Iris pumila.

gross , blau , mit weissen Flecken und
Adern , sehr schön und reichblühend.
I . pallida. Blumen hellblau.
breit,
I . pallida dalmatica Blätter
schwertförmig , blaugrün . Blume sehr
gross , hellpurpurblau.
I pallida Mme. Paquette. Blumen
purpurrosa.
T. pallida Queen of May. Blumen
dunkler purpurrosa.
I . squalens. Blumen bronzefarben.
I . squalens Hector. Blumen , innere
Segmenten bronzegelb , äussere Seg¬
menten purpurbraun.
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I . squalens Mme. Patti. Innere Seg¬
menten gelb , äussere Segmenten pur¬
purrot.
I. variegata. Blumen gelb , meistens
geadert.
I. variegata Rigoletto. Innere
Seg¬
menten goldgelb , äussere Segmenten
dunkelbraunrot mit weissen Adern.

I . germanica und
gehören die ange¬
gebenen zwei zu den besten und
distinktesten . Das Geschäft von F . S.
Ware hat seit mehreren Jahren nicht
allein I . germanica, sondern auch eine
grosse Menge anderer Species und
Varietäten selbst gezüchtet und ange¬
kauft und dann davon nur die schönsten
behalten
. Von I . germanica, wovon
I. variegata Darius. Innere Seg¬
hier vor drei vier Jahren über 200
menten Chromgelb , äussere Segmenten
Varietäten in Kultur waren , sind jetzt
purpur mit hellgelben Rand.
nur 50 der besten , als die beste wohl
I . variegata Gracchus. Innere
Seg¬ bis jetzt existierende
Kollektion be¬
menten citronengelb , äussere Segmenten
halten , dies gilt natürlich auch von
hellgelb purpurrot geadert . Niedrig anderen Stauden.
wachsend und ungemein reich und
V . Hexapogon.
frühblühend . Eine hier im Geschäft
I. longiscapa Ledeb. I . falcifolia
gezüchtete Varietät ;erhielt ein Certificat
Bunge.
Die erstere aus Central -Asien,
1. Klasse.
die Andere aus Afghanistan habe ich
I . variegata aurea. Goldgelb , gross- nie in Blüte gesehen und kann sie
und reichblühend.
demnach auch nicht beschreiben.
I . flavescens. Hellgelb , sehr reich¬
Dies wären somit die hauptsäch¬
blühend.
lichsten besseren Iris . Andere oft unter
I . L. I mocenee. Reinweiss mit pur¬ Iris gerechnete Arten , wie die beliebten
purroten Adern , eine sehr schöne englischen , spanischen , etc., die richtiger
Varietät dieser Gruppe . Alle die vor¬ unter Xiphion gehen , werde ich später
hergehenden Varietäten gehen unter noch kurz besprechen.
--

Schutzmittel gegen Hasenfrass
von B. L. Kühn , Rixdorf.
Es ist um all diese Schutzmittel , welche als
“Universalmittel “ empfohlen wurden, eine recht
eigene Sache sie helfen , solange derHase nicht am
Verhungern ist , fast alle , lassen einem aber im
anderen Falle regelmässig im Stich. Wenn es
auch in einzelnen Teilen Süddeutschlands
möglich ist , Baumschulen durch einen für
mittel - und norddeutsche Verhältnisse geradezu
auffallenden Hasenmangel , nicht einzuzäunen,
ohne sich sicheren Verlusten auszusetzen , so
ist das in Mittel- und Norddeutschland darum
unmöglich , weü die ganzen Bestände durch
einen harten Winter gefährdet sind.

In No. 12 teilt Herr Obstbaulehrer Bach
seine Erfahrungen über Teeranstrich mit,
welche , obschon er vor seiner Anwendung
warnt, doch manch einen veranlassen könnte,
sie anzuwenden . Im Jahre 1871 — 72 aber
hatte ich Gelegenheit andere Resultate zu er¬
leben. Zur Einrichtung einer Bewässerungs¬
einrichtung an einer im Frühjahre ausgeführten
Obstanlage an steiler Berglehne mit sehr
durchlässigem Boden , auf einem grösseren
Gute nach dem Fürstentum Lippe -Detmold
berufen , fand ich im Juni eine vor vielleicht
5 Jahren gepflanzte Anlage von ca. 500 Apfel-
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und Bimenhochstämmen, welche im Herbst
vorher mit Teer angestrichen war , trotzdem
die jungen Bäume in den Jahren vorher sehr
freudig gewachsen waren, in krankhaft welkem
Zustande. Einige Stämme hatten es verstanden!
die durch den Teeranstrich vernichtete Rinde
abzustossen und gesunde, neue Rinde darunter
zu bilden, aber 80 °/0 von ihnen gingen ein.
Im vorigen Jahre wurde von fast zuver¬
lässiger Seite Wagenschmiere als unschädliches
und zuverlässiges Schutzmittel gegen Hasenfrass empfohlen. In einer hiesigen Obstplantage
und Baumschule, über welche ich in diesem
Frühjahre die Oberaufsicht übernahm , war
dieses Mittel an sechsjährigen Kem- und
Steinobsthochstämmen — das Alter nach der
endgültigen Verpflanzung gerechnet — ange¬
wendet und die Folge ist ein krankhafter Zu¬
stand der Rinde, welche in unablässiger Folge
genau so weit wie der Anstrich reicht , aus
zufälligen Knospen, welche sich in Folge
dieses Zustandes bilden, Wasserreiser treibt
und dadurch zur Evidenz beweist, dass der

Anstrich der saftleitenden Zellen und Gelässe
in empfindlicher Weise schädigte. Noch deut¬
licher zeigt sich die schädliche Wirkung an
ca. 500 Oculanten, welche sich im zweiten
Wuchsjahre befinden. Zum Teil sind dieselben
ganz eingegangen, zum Teil kränkeln sie und
an allen sind die vorjährigen Knospen so
total vernichtet , dass sie keinen einzigen
Seitentrieb ergaben. Gegen Hasenfrass ist
dieser Anstrich freilich „Universalmittel“.
Für Baumschulen giebt es eben kein sichreres
Mittel als einen soliden Zaun, für Alleen das
Einbinden jüngerer Bäume in Reisig. Ein
weiterer , zuverlässiger, billiger und zweck¬
mässiger Schutz sind Schutzkörbe aus Bohnen¬
stangen , von denen man , je nach Stärke des
Baumes resp. der Stangen , durch stärkeren
galvanisierten Draht 6—8 Stück zweimal
bindet, so dass ein rechtwinkliches rostähnliches
Gebilde entsteht , um dann durch das Zu¬
sammenbinden der beiden äusseren Stangen,
nachdem man das Gitter rund um den Baum
stellte, einen Schutzkorb bilden.

Kleinere Mitteilungen.
'■' Ö

■

;
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Der Nelken
-Rost ist ein kleiner Pilz, dessen nügen schon 4—0° R., doch verlangen sie zum
Entstehen verschiedene Ursachen haben kann; gutem Gedeihen möglichst viel Luft und
meist entsteht er durch übermässiges Feucht¬ einen hellen Standort. Man stellt sie darum,
halten, zu tiefes Einpflanzen der Pflanzen und wenn man sie im Zimmer ziehen will, hier in
auch durch zu raschen Temperaturwechsel, so die Fenster, giebt ihnen , so oft es sein kann,
z. B., wenn bei heisser Witterung die Nelken einige Luft und stellt sie möglichst lange in
mit zu kaltem Wasser gegossen oder überbraust einem ungeheizten oder nur mässig warmen
werden. Dieser Rost oder Pilz kann leicht Zimmer auf. Mit dem Begiessen muss man
sehr gefährlich werden und ist durch Ab¬ im Winter sehr vorsichtig sein, nicht mehr
sehneiden der von ihm befallenen Blätter zu giessen als nötig ist.
beseitigen.
Ofenruss als Winterdüngung
. Derselbe ist ein
Zur Behandlung der Remontant
-Nelken im Winter. vorzügliches Düngemittel für die gemeine
Zum Winterflor sind nur solche Pflanzen Ess- oder Speisezwiebel, wird am besten schon
tauglich, d. h. sicherblühend, welche schon im im Herbst und Winter auf die Beete gebracht,
September Stengel- und Knospenansatz zeigen. Man gräbt das Land um und streut ihn
Man pflanzt sie im September in Töpfe, bringt oben auf.
in diese zu unterst eine Lage klarer Scherben
oder Sternchen, damit das beim Giessen ver¬
Ziersträucher und Zierbäume
, welche im
wendete Wasser am Boden leichten Abfluss Herbst
durch ihre Früchte
zieren.
finden kann, denn dies ist zum guten Gedeihen Wenn das Laub fällt , das Pflanzenleben sieh
im Winter nötig. Nach dem Einpflanzen zu seinem Winterschlafe anschickt , der Park
bleiben die Nelken bis zum Eintritt der Fröste und die Anlagen ein ödes Aussehen bekommen,
noch im Freien stehen, alsdannn aber kommen dann sind es einige beerentragende Gehölz¬
sie in einen kalten Mistbeetkasten, Glashaus arten , welche diesen immer noch einiges
oder Zimmer. Hier bedürfen sie zu ihrem Leben und Schmuck verleihen. Da ist es die
Gedeihen nur wenig Wärme , gewöhnlich ge¬ Berberitze (Berberis vulgaris) mit roten läng-
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liehen Traubenfrüchten , verschiedene Cornus
Crataegus-, Mespilus-. Ligustrum-, Rhamnus-,
Rosa-, Sorbus-, Sgmphoricarpus- und VibumumArten , welche die Anlagen zieren. Bei An¬
pflanzungen soll man diese dieserhalb gar
wohl mit berücksichtigen, denn manche tragen
ihre schönen Früchte bis zum Winter hinein,
erfreuen das Auge und auch manch Vöglein.
Chrysanthemum indicum.

Wenn

alle Blumen

im Garten erfroren sind und auch im Spät¬
herbst im Gewächshaus und Zimmer die
spätblühenden, für den Winterflor berechneten
Topfblumen, sich noch nicht so ganz zum
Blühen anschicken wollen, da tritt obiges
Chrysanthemum oder Winteraster so ganz in
seinen Blütentior und ist die Herrscherin in
der Blumen weit. Aber dennoch wird es nicht
so allgemein gezogen, als es wegen seiner
Schönheit und Zweckmässigkeit verdiente und
soll dieserhalb allen Blumenfreunden in Er¬
innerung gebracht werden.
Zinnia linearis , Benth.

(Einführung

Herbst gepflanzt wird. Nach dem Verblühen
stirbt das Kraut ab. Die Pflanze ist ziemlich
gut ausdauernd, doch immerhin timt man
wohl sie leicht mit Laub oder trockener
Nadelstreu zu bedecken.
Primula veris coccinea .

Man findet

sie hin

und wieder noch in Privatgärten und stammt
sie wahrscheinlich noch aus alten Zeiten. Sie
blüht schön und feurigrot und ist diejenige
Primel, die von der Ferne gesehen, schon auf¬
fällt , denn die übrigen Sorten sind meist nur
in der Nähe schön und auffallend.

der Firma

Hange& Schmidt) wird in den nächsterscheinen¬
den Preisverzeichnissen der Samenhandlungen
zum ersten Mal erscheinen, ist also neu. Sie
stammt aus Mexiko, der Heimat der ihr ähn¬
lich sehenden Zinnia Haageana imexicana).
ist aber in Wuchs und Tracht , so auch Fär¬
bung der Blumen wesentlich von dieser verCapsicum annuum.

Ebereis oder

Artemisia

Abrotanum gehört

zum Wermutgeschlecht und ist eine der aller¬

ältesten und dauernden Zierpflanzen. Die
Pflanze kommt nicht überall zum Biühen.
doch ist an ihr die Blüte auch Nebensache,
denn der Ebereis wird seines hübschen, kräftig
aromatisch riechenden Krautes halber in den
Gärten gezogen. Früher mag er wohl in
jedem Burg- und Schlossgarten gestanden
haben, jetzt aber findet man ihr, fast nur noch
in ländlichen und bürgerlichen Gärten , doch
auch hier wird er immer seltener , denn das
Neue verdrängt das Alte. Wer aber gern
wohlriechende Pflanzen im Garten zieht, mag
sich ihn anschaffen, er ist es wert.
Pfirsich ,

Königin

der

Obstgärten .

Nach

Gauchers praktischen Obstbaumzüchter wurde
diese Sorte in Frankreich aufgefunden und
1847 dem Handel übergeben. Inzwischen hat
schieden; denn während letztere von halb¬ sie sich überall sehr verbreitet und erfreut
kriechenden Wüchse ist , wächst diese neue sich einer allgemeinen Beliebtheit. Der Baum
Species aufrecht und bildet 20—25 cm hohe ist starkwachsend , sehr fruchtbar und nicht
und 80—40 cm breite Büsche mit lanzet- empfindlich. In dem Weinhau günstig ge¬
t'örmiger Belaubung. Die Blätter sind % cm legenen Gegenden gedeiht er im Freien und
breit und 0—7 cm lang ; die Blumen selbst in den übrigen ist er am Spalier
ziehen.
aber sind leuchtend goldgelb mit hellorange Die Frucht ist gross , von runder ,zubald
er¬
Rändern und haben 8’4 cm im Durchmesser. höhter, gedrungener Form , die Schale dünn,
wollig, lässt sich leicht abzielien, ihre Färbung
Anemone fulgens. Blüht schön scharlachrot
ist zur Reifezeit, Ende September, auf der
und bringt ihre Blumen im Frühjahr . .Sie hat Sommerseite purpurrot und die schattigen
eine knollige Wurzel, welche im Sommer und Stellen mit Rosa verwaschen und punktiert
Zinnia linearis, Benth.
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die anderen Teile sind weisslichgelb. Das
Fleisch ist in der Nähe des Steines, von wel¬
chem es sich gut ahtrennt , rötlich gefärbt,
Ge¬
saftig und von angenehmen , säuerlichemvolle
schmack. Die Früchte erreichen ihre
Güte nur, wenn sie 3—5 Tage vor ihrer vollen
Reife vom Baume ahgenommen werden. Bei
völliger Reife werden sie mehlig und weniger
würzig und zuckerig. Den Schnitt des Baumes
soll man , um das Kahlwerden der Aeste zu
verhüten, etwas kurz ausführen.

werden. Manche loben den Erfolg , andere
wieder ziehen ihn in Zweifel.
Die 5000 Dollars-Rose.

Der Leser

darf dies

nicht so verstehen , als wenn der Züchter
diesen Preis für einen einzelnen Rosenstock
erhalten habe, sondern der Sachverhalt ist der,
dass der Käufer dem Züchter seinen ganzen
Bestand oder Vorrat, welchen dieser von dieser
Rose besass, für 5000 Dollars abgekauft. Wie
viel es solcher Pflanzen gewesen sind, kann
hier nicht mitgeteilt werden , doch sind es
sicher genug gewesen, diese Rose in kurzer
in
Gärtner
Ein
gegen Hasen.
Schutz
Zeit zu vielen Tausenden zu vermehren,
Württemberg giebt an , dass er seine Obst- wieder zu verkaufen und auch ein Geschäft dabei
Petroleum¬
von
Aufhängen
bäumclien*durch
machen zu können. Der Umstand aber , dass
lampen in der Baumschule schütze.
der Erwerb und der Alleinverkauf dieser Rose
dem Erwerber genannte Summe gekostet , ist
Herz,
Ein Riesen - Bouquet. Ein liebendes
als Reklame beim Vertrieb derselben ausgebe¬
wenn es in der Brust eines holden ,
schrien worden, denn so etwas muss beim
scheidenen Mädchens schlägt, entzückt ein Publikum ziehen. Der Züchter heisst Francis
einziges Blümchen, wenn es nur von der William Bennet, ein Engländer , der Käufer
richtigen Hand kommt , oft mehr als ein ist der Handelsgärtner Evans in New-York.
grosser, umfangreicher Strauss. Der Handels¬ Heute ist diese Rose schon für nur wenige
gärtner Sander in England hat aber zum Mark zu kaufen.
50jährigen Regierungsjubiläum der Königin
von England einen Blwmenstrauss von 5 Fuss
das Gemtiseland im Winter mit Mistjauche.
Höhe und 6 - 7 Fuss Breite und in runder LasstDüngt
sie nicht auf den Hof und Gasse fliessen,
Form anfertigen lassen , welcher volle Zu¬ dieses herrliche Nass, denn es wäre schade
friedenheit gefunden haben soll. Hier war es darum , bringt sie lieber alle aufs Feld und
das Aussergewöhnliche des Festes, welches in den Garten, denn sie vergilt die Mühe reichlich
Sander auf eine solche Idee gebracht hatte.
wieder. Die Salat-, Kraut - und Wirsingköpfe
werden dann nächstes Jahr noch einmal so
Moos an Bäumen. Man nimmt Lauge von
gross , als wenn nicht mit Jauche gedüngt"
Holzasche und setzt dieser auf je 20 Liter
wurde. Man spart so aber auch an Dünger,
kg Karbolsäure zu. Das Ganze wird gekocht und kann diesen dann auf anderen Lande
und mit einem Strohbesen heiss (?) aufgebracht. wieder vorteilhaft verwenden. Ein Dumm¬
Dieses Mittel soll gründlich helfen.
kopf und Faulpelz ist aber, wer auf mich nicht
gen. Kohlfritze.
hört.
Unkräuter auf Gartenwegen zu vertilgen .

Hier¬

zu bedarf es nach einer Schweizer Zeitung
Das Werkzeug reinigen. Das Gartenwerkzeug
einfach nur des Bestreuens der Unkräuter mit soll für alle Fälle nicht im Freien herumliegen,
etwas Guano. Wird das Unkraut , wenn es so rosten und schlechter werden , sondern muss
gehätschelt wird , da nicht noch freudiger ge¬ ins Trockene kommen. Mit einem Sandsteine
deihen?
lassen sich etwaige Rostflecken an Spaten,
Hacken, Schaufeln und dergleichen leicht ab¬
reihen und auch im Winter soll man nachGegen Hasenfrass . Zu den Mitteln gegen
Hasenfrass wird auch noch folgendes empfohlen: sehen und nachhelfen.
Man zieht in einer Höhe von 25 und 45 cm
Gegen Schnecken in Gewächshäusern wird em¬
zwei alte Telegraphendräte um die Baumschule
Selbige
herum und «oll dies genügen, die Hasen fern pfohlen, ein Glas Bier ,anfzustellen.
sollen dies gern riechen es soll ihnen auch
zu halten.
Ein älteres Mittel besteht darin , dass die schmecken, so dass sie in das Glas kriechen,
Stämmchen mit einer Speckschwarte bestrichen sich betrinken und jämmerlich ersaufen.

Briefkasten.
TT

Können Sie mir eine Glasfabrik nennen,
von
sich mit der Anfertigung
welche
, Blumenvasen , Blumen¬
Hyacinthengläsern
schalen , Jardinieren und dergleichen befasst?

Glas-Manufaktur von Tschernicli& Co.
in Haida in Böhmen fertigt und liefert alle
diese und ähnliche Artikel in besonderer Güte
und kann bestens empfohlen werden.
Die

Georginen¬
ich meine
TTeberwintere
knollen besser im Keller oder im Zimmer?

Ist Ihr Keller gut und trocken, so ist in
solchem das Ueberwintern einfacher als im
Zimmer , wenn aber dunstig und feucht , so
ist das letztere wieder vorzuziehen, nur darf
kein Frost zu denselben gelangen.
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nIP schönsten Epheüblätter versendet
von jetzt ah , gebündelt 6000 Stück
zu 3 Mk. Mooskränze , 30—35 ein Durchmesser , nat. breit gew., 100 St. 15 Mk.,
12 Stück 2 M. 50 Pf. Schilfpompen,
schwarz und braun , 1000 St. 18 M., 100
'W St. 2 Mk. Versand gegen Nachnahme.
■I'
ki
4:
ifj
i,

Hepatica triloba fl. alba . . 100
„
„
„ coerula . „
n
ii
n
n fll* ii
„
„
„ rubra . „
11

empfiehlt

11

P ^’

11

11

Kraniclifeld b. Erfurt.

in Ueberlingen , am See (Baden).

50 Kilo 18 Mark incl . Sack

Vivctw ha

o

üI ucd

urnCn bihj
rj i—i
O
10
CO
15
SbtuiibdftauniMmfiotfwtClHfiäk
12
8
_ für Gärtner
u. Samenhandlungen
ff 15 r .
8
6
10
15
12 r> in prachtvollen Formen u. Farben , mit und
ohne Dekor, sowie ferner

100 St. 2 M.

empfiehlt

3?

August

Hart in an
Kraniclifeld b. Erfurt,

—mok€

11

August Hartmann,

| Carl Viellieber , Handelsgärtner
Adonis vernalis .
Dyclitra spectabilis
. . . .
Funkia japonica fol. var. . .
Gentiana acaulis.
Hesperis matr . fl. alba pl. . .
Iris pumila fl. alba.
„
„ azurea .
Lilium Martagon.
Primula acaulis fl. alba pl. . .
„
„
fl. lutea pl.
„
„
fl. purpurea pl.
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St, 7 M.
„ 1,50
?i ;V)
„ 6
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Beitrag zur Primula-Kultur
von G. Reuthe , Kunstgärtner

Da Herr Gusmus die europäischen
Primula- Arten besprochen hat , so werde
ich mich nur noch auf die weniger
bekannten
asiatischen
und ameri¬
kanischen Arten beschränken.
Was die Kultur der asiatischen,
meist vom Himalaya und aus Japan
stammenden Primeln anbetrifft , so will
ich nur folgendes darüber erwähnen:
Fast alle wachsen in ihrer Heimat an
feuchten Stellen , grösstenteils Bergab¬
hängen . Die meisten der himalayischen
Species wachsen dicht unter der Grenze
des ewigen Schnees in einer Höhe von
10 000 bis
16 000 Fuss über den
Meeresspiegel . Im Winter sind sie
mit Schnee bedeckt und während des
Sommers , ausser der kühlen und
feuchten Luft , fehlt es' ihnen nie an
Wasser . Letzteres ist schliesslich die
Hauptsache und von den genannten
Zuständen hängt der Erfolg in der
Kultur ab.
Wir ziehen P . rosea, überhaupt alle
vom Himalaya stammenden Arten auf
etwas schattig tief gelegenen Beeten,
die während
des Sommers unter
Wasser gesetzt werden können . In
Töpfe pflanzen wir nur solche , die
während des Ruhestandes im Herbst
zum Verkauf kommen sollen und behalten
sie nie länger bis spätestens bis April
in Töpfen . Alle diese Primula ver¬
mehren sich leicht und schnell durch
Samen , den man bei den meisten mit
Erfolg gleich nach der Keife in Töpfe
oder kalte Mistbeetkästen aussäen sollte,
da bei mehreren Arten , wenn der
Samen erst das folgende Frühjahr
ausgesäet wird , derselbe längere Zeit,
manchmal 2 Jahre liegt , ehe er keimt.

in Tottenliani — London.

Ausser den sehr schönen , schon
länger bekannten , vom Himalaya ein¬
geführten Primeln , wie Primula rosea,
P . cashmeriana, P. denticulata oder oft
purpurea oder pulcherrima genannt,
P . inrolucrata oder Munroi, sind die
folgenden sehr schönen Arten seit den
letzteren Jahren von dort eingeführt
und befinden sich jetzt hier in Kultur.
Primula Peidii Duthe. Ihre Blätter
sind herzförmig , dicht behaart und
drüsig . Durch ihre schönen , grossen,
schneeweissen Blumen ist sie unstreitig
eine., der schönsten Primeln ; sie liefet
eine sandige Erde und sehr kühlen
und feuchten Standort während des
Sommers . Sie hält in England an ge¬
schützten Stellen im Freien aus , doch
in Deutschland dürfte sie wohl kaum
aushalten.
P . elliptica Pople. Sie
ist der
P. inrolucrata am nächsten verwandt
und hat elliptische Blätter . Blumen,
die wie bei rosea in Köpfen erscheinen,
sind von hellblauer Farbe . Die vor
einigen Jahren von Deutschland einge¬
führte P elliptica ergab sich als die
alte P . inrolucrata.
P . (ionf/ata Watt. Diese
schöne
Art ist der Primula japonica am näch¬
sten verwandt ; blühte hier im letzten
Sommer zum erstenmale . Die Blumen
sind dunkelcarminrot.
P . minutissima Jucqu.—J\ Sandersianu
Pople ist
unstreitig eine der inter¬
essantesten Arten . In Blatt und Blüte
erinnert sie sehr an P . farmosa oder
an die winzige P. mistassinica Mich.
Sie bildet aber Ausläufer , die an Fels¬
partien , an feuchten Stellen angepflanzt,
ganze Felsstücken mit einem dichten
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Rasen überziehen ; sie wird selten über
4 Centimeter hoch.
Blätter
P. sikkimensis Hook. Ihre
60 cm
bis
sind rundlich und werden
laug . Der Blütenschaft wird oft über
1 Meter hoch und ist mit gelben Mehl¬
staub bedeckt . Blumen sind hellgelb
oder goldgelb , glockenartig , sehr wohl¬
riechend . Sollte nur als Sumpfpflanze
behandelt werden.
Die vor 2 Jahren unter dem Namen
P . reticulata eingeführte Species ist
nur eine Varietät von I . sikkimensis.
länglich
P . capitata Royle. Blätter
Unterseite,
oval und drüsig , wovon die
wie auch Schaft mit weissen Mehlstaub
Blumen blau oder
bedeckt sind .
bläulich -purpur . Sie dürfte kaum in
Deutschlaud winterhart sein und ist
sie auch meist nur von kurzer Lebens¬
dauer ; länger als drei Jahre habe ich
sie nie am Leben erhalten können.
Sie blüht im Sommer und ist eine der
am spätest blühenden Primeln . Von
dieser giebt es noch eine mehr robuste
Varietät mit hellgrünen Blättern.
Oft wird unter P . capitata P . denti¬
culata oder P . cashmeriana verkauft,
obwohl diese mit ersterer durchaus
nichts gemein haben . P . capitata ver¬
mehrt sich leicht durch Samen.
P . Sapphirina , Hook. Fil & Thom.
Eine winzige , aber sehr schöne Art
mit runden , gesägten Blättern . Sie hat
meines Wissens noch nicht in Europa
geblüht.
P . erosa, Wall ist schon S. 424 er¬
wähnt ; sie hat durchaus mit P . erom
Yatke nichts gemein.
soll
P. Elwesiana King. Dieselbe
die schönste der himalayischen Primeln
sein, hat hier jedoch noch nicht ge¬
blüht.
I . Facschiana Kern ist meines Er¬
achtens nach nur eine Varietät von

Blätter
der schönen P . Stuarti. Die
weisser
grün mit
sind glänzend
mehliger Unterseite . Blüte ist hellpurpur.
Der Samen , den wir vor einigen Jahren
erhielten , keimte erst volle 2 Jahre
nach der Aussaat.
P . KaufP . geranifolia Hook ist
purpur¬
Die
.
manniana am nächsten
violetten Blüten haben grosse Aehnlichkeit mit Cortusa -pubens. Sie ist nicht
ganz winterhart . Im letzten Sommer
blühte sie hier zum ersten male.
Ausser den obengenannten Arten
sind noch in Kultur , haben aber
meines Wissens noch nicht in Europa
geblüht:
P . Clarkei Watt, P . Kingii Watt,
P . Listeri King , P . obtusifolia Royle,
P . pusilla Wall, P . odontophylla Wall,
P . reptans und andere.
Auf Borneo , wie auch auf den Ge¬
birgen Formosas und neulich auch auf
dem Himalayä aufgefunden , ist die
schöne P . imperialis Jauk , P . prolifern
die Cankrienia chrysantha
Wall oder
Blätter sind wie bei
De Vriese. Die
P . japonica; ebenfalls erinnert der quirl¬
artige Blütenstand an letztere . Die
Blüten sind goldgelb . Hier wird sie
selten über 40 cm hoch , während sie
in ihrem Vaterlande eine Höhe von
Hierbei
1,5 Meter erreichen soll.
möchte ich auch noch auf die von
Franchett beschriebenen japanesischen,
sich noch nicht in Kultur befindlichen
Arten hinweisen , da die getrockneten
Exemplare von einigen derselben , wie
P . amethystina Franchett , P . gunanensis
mehrere andere eine
Franchett und
Länge von 2 Meter repräsentieren und
in ihrer Heimat selbst ohne Blüte sehr
dekorativ sein müssen.
P . obconica Hance , P . gtoculiformir
Hook fil. ist P . chinensis am nächsten.
Die Blätter dieser äusserst beliebten
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Art sind oval oder herzförmig und
behaart . Die Blumen sind hell-lilla
und erscheinen sehr zahlreich . Diese
Primula ist eine der schönsten Winterblüher , stammt aus China und ist selbst
in England nur fürs Kalthaus . Die
Vermehrung geschieht durch Samen.
P .flor dmnda
'
Wall, mit dicht liegen¬
den, ovalen , stark behaarten Blättern
und roten , kurzen Blattstielen . Blüte

•> 1
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miri
Primula obconica.

ist goldgelb mit quirlförmigen Blüten¬
stand . Ihren reichen Blütenschmuck
entfaltet sie im Winter ; sonst giebt
es jedoch kaum eine Zeit , wo sie nicht
in Blüte zu finden wäre. Sie verlangt
zur Ueberwinterung ein Kalthaus . Wir
ziehen hier eine bessere Form mit sehr
grossen , dunkelgelben Blumen und die
auch sehr stark wüchsig ist , unter dem
Namen P . ßoribunda yrandiflora Eine

sich im Handel befindliche , die ich
hier der Unterscheidung wegen minor
nennen will und sich von der unsrigen
durch kleinere , hellgelbe Blumen und
Bracteen , die an der anderen fehlen,
auszeichnet , ist kaum zu empfehlen.
Von den sich hier in Kultur befind¬
lichen amerikanischen Primeln will
ich nur die folgenden erwähnen:
P . Ruisbyi Greene. Blätter lanzettlich , gesägt und drüsig . Blüte
dunkel - purpurrot und sehr wohl¬
riechend . Sie blüht erst im Spät¬
sommer und ist eine der schönsten
Primeln ; verlangt
aber einen
feuchten Moorboden.
Vaterland
ist New Mexico. Durch T. S. Ware
wurde sie vor 4 Jahren eingeführt.
P . HimrJrii rar . anyustifoiia Torr.
Blätter lanzettlich , sehr kurz . Blüten
purpurviolett
oder
hellpurpur,
variert überhaupt sehr . Ihr Vater¬
land ist Kalifornien ; auch verlangt
sie ebenfalls feuchten Moorboden.
P . mffrutescens Gray. Erst
vor
einigen Jahren von Th . S. Ware
aus Amerika eingeführt und kann
als eine der schönsten und inter¬
essantesten Alpinen - Primeln ange¬
sehen werden . Der Wurzelstock
dieser Pflanze ist kriechend (fast
strauchartig
zu nennen ).
Ihre
Blätter sind lederartig , spatelförmig,
eingeschnitten und dicht zusammen
stehend , meist Rosetten bildend.
Der Blütenschaft ist ungefähr 7 cm
hoch mit schönen carminrosa , an
Primula
rosea erinnernden , etwas
hängenden Blumen . Diese Primula ist
immergrün und ist selbst im Winter
eine Zierde für Felspartien ; auch ist
sie ungemein widerstandsfähig . Die
Vermehrung geschieht durch Ableger
und Samen . Ihr Vaterland ist die
Sierra Naevada , woselbst sie in einer

—
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Höhe von 9 — 11000 Fuss vorkommt,
und Silber Mountain , woselbst sie in
Felsenrissen wächst und oft ganze
Flächen , wTie auf den Alpen die schöne
Dryas octopcdala, bedeckt . Sie kann
nicht genug allen Liebhabern von
Alpinen empfohlen werden.
andere
Gray. Eine
P . Parryi
Winter
Im
.
Primel
schöne californische

erinnert sie sehr an R. Stuartii ; habe
sie jedoch nie zum Blühen bringen
können.
Von den himalayischen Primeln
gedenke ich später noch mehr zur
Notiz zu bringen , da ich verschiedenen
Samen von Indien erhalten habe, wovon
mehrere in Europa noch nicht bekannt
sein dürften.

--

Zur Birnenrost
von Dr . Paul Sorauer

Auf die Anfrage des Herrn Gerschel
in No. 22, S. 447 dieser Zeitschrift ist
zu bemerken , dass meine Angaben
über den Birnenrost zwar eine ein¬
gehendere , aber keine erschöpfende
Mitteilung darstellen sollten . Ausführ¬
liches findet der Leser in meinem
der Pflanzenkrankheiten
Handbuch
II . Auflage 1886, Parey , Berlin , Teil II
S. 265 —38.
Dort ist angeführt , dass GymnosjM/ta nyiitm ausser auf Sabina, noch auf
Jani/xaiis Oxyredrus L., J . viryiniana L .,
und phoenicca, sowie auf Pinus lidlepmsis
auftritt . Ebenso erscheint die Becher¬
form des Rostes ausser auf Birnen , auch
(Pints
Obstgehölzen
auf anderen
Amerika
In
.
etc.)
tmncntosa
,
Mirhanxii
auch auf
ist die Wintersporenform
dem gewöhnlichen Wachholder be¬
obachtet worden.
Der von Herrn Gerschel angegebene
Fall , dass er trotz der Vernichtung
der Sabina -Gebüsche in nächster Um¬

- Frage
in Proskau.

gebung , immer noch den Birnenrost
auf seinen Bäumen hat , lässt sich auf
mehrfache Art erklären . Entweder
überwintert bei ihm der Pilz an den
Zweigen oder aber es stehen Gebüsche
obiger Wachhold erarten in- grösserer
Entfernung von seinem Garten und
die Sporen werden auf seine Bäume
geweht.
Endlich ist die Möglichkeit gar
nicht ausgeschlossen (falls nicht das
von der Redaktion mir zur Unter¬
suchung . übergebene Blatt von Herrn
Gerschel selbst stammt ), dass derselbe
einen anderen Pilz von ähnlichem
Habitus auf seinen Birnbäumen hat.
Der von mir beschriebene Fall ist der
bei uns gewöhnliche und das ange¬
ratene Mittel ein vielfach erprobtes.
Uebrigens will ich bei der Einsendung
genügender Mengen frischen Materials,
Herrn
an Zweigen
namentlich
gern
Lesern
Gerschel und anderen
erteilen.
;
weitere Auskunft
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Zur Behandlung der Caeteen im Winter
von August Rückardt , Erfurt.

Obgleich die verschiedenen Arten
verschiedene Heimaten und daselbst
verschiedene Standorte haben , so lassen
sich doch alle bei einerlei Temperatur
überwintern . Die geeignetsten Wärme¬
grade sind 6—10 ° R . Es giebt zwar
Arten , welche in Notfällen schon bei
1—5 0 R . überwintert werden können,
dagegen auch wieder zärtlichere , denen
über 10 0R . wieder besser Zusagen. Im
allgemeinen ist aber die Ueberwinterung
keine schwierige , denn die meisten
Caeteen vertragen auch noch niedrigere
•und ebenso auch höhere Wärmegrade,
nur darf bei einem länger andauernden
niedrigen , die Luft im Glashause keine
zu feuchte und ebenso soll , wenn sie
bei höherer Wärme überwintert werden
müssen , die Luft nicht allzu trocken
sein. Geschieht die Ueberwinterung
in einem etwas feuchten Kalthause , so
weise man den Pflanzen einen erhöhten
Standort an ; ist das Haus aber warm
und trocken , so empfiehlt sich, -ihnen
einen niedrigen Standort anzuweisen.
Sonst trägt noch ein möglichst heller
Platz viel zur guten Ueberwinterung
mit bei. Das Begiessen anlangend , so
sind Caeteen während des Winters
mehr trocken als feucht zu halten,
doch soll die Erde in den Töpfen niemals
ganz austrocknen . Wenn man im Winter
giesst , so giesse man stets ohne Brause
und giesse das Wasser nicht an die
Pflanze , sondern , am Rande des Topfes
herum . Wie oft man zu giessen hat,
lässt sich hier gar nicht vorschreiben,
sondern es richtet sich solches vielmehr
nach allerlei Nebenverhältnissen . So
wird z. B. in einem etwas feuchten
Glashause während eines grossen Teils

des Winters sich ein Giessen fast gar
nicht nötig machen , während hingegen
im Warmhause und im geheizten
Zimmer , selbiges nicht gänzlich unter¬
lassen werden darf.
Uebermässige
Wärme taugt im Winter nichts für
Caeteen , weil sie bei dieser nur ver¬
zärteln . Wird das Winterlokal , z. B.
ein Wohnzimmer , aber stark geheizt,
so ist ein öfteres Lüften desselben sehr
anzuempfehlen , namentlich aber dann,
wenn Ofen- und Sonnenwärme gleich¬
zeitig hier einwirken , denn bei solch
doppelter Wärme ist ohne Lüften ein
Verzärteln der Pflanzen unvermeidlich.
Am zweckmäsäigsten geschieht die
Ueberwinterung , wenn solche in Wohnräumen stattfinden muss , hier mehr in
nur schwachgeheizten , temperierten
Zimmern . Zum Aufstellen der Töpfe
empfehlen sich kleine Treppenstellagen,
welche sich mit samt den Töpfen leicht
hin und her tragen lassen , um bei
grosser Kälte wärmer gestellt werden
zu können , Das Fenster eines unge¬
heizten Zimmers ist im Winter zu kalt
für die Caeteen , deshalb ein Aufstellen
der Pflanzen auf eine Treppenstellage
oder einen Tisch besser ; auch ein Auf¬
stellen auf dem Fussboden des Zimmers
ist für einige Zeit genügend , sollte
aber nicht länger ausgedehnt werden,
als wegen der Kälte nötig ist . Bei
grosser Kälte kann man hier sogar die
Pflanzen mit trockener Spreu bedecken,
doch aber nur in Notfällen , wenn man
anders den Frost nicht abhalten kann.
Ein mir bekannter Cacteenliebhaber,
welcher sehr viele Pflanzen besitzt und
gezwungen ist , einen Teil davon
weniger günstig im Winter aufzustellen,
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geschützt
und gegen Frost
feucht
zu über¬
leicht
den
werden , mit zu
Topfgewächsen . Jüngere
winternden
und zartere Cacteen bedeckt man sonst
noch im Winter gern mit Gläsern,
einesteils , um sie so besser in Vege¬
tation zu erhalten , andern teils um sie
vor zu trockener Zimmerluft und Stauli
zu entfernen , denn durch
wieder
zu schützen . Manche Cacteenliebhaber
von Licht und
längeres Abschlüssen
raten , den Zimmerstaub im Winter ein¬
Luft würden die Pflanzen einfach nur
fach auf den Pflanzen liegen zu lassen,
verderben . Auch darf man dies nicht
abzuwaschen,
also nicht
denselben
so verstehen , als wenn man Cacteen
warmen
einem
bei
Pflanzen
die
sondern
den ganzen Winter hindurch etwa in
ins
Minuten
einige
Frühjahrsregeu
gänzlich ungeheizten Zimmern und nur
zu
Freie zu stellen und vollregnen
allein mit Spreu bedeckt , überwintern
lange
so
nicht
aber
Wer
lassen .
könne ; solches geht nicht . Mancher¬
, der mag sie immerhin
will
warten
einige
auch
aber
lei Sorten halten
schon früher mit Wasser überbrausen,
aus , doch
unbeschadet
Grad Kälte
, wenn
andere sind wieder gegen Frost em¬ doch nur bei milder Witterung zum AbLuft
reichlich
Pflanzen
den
pfindlich und faulen , wenn sie von
trocknen gegeben werdenkann . Trocknen
diesem berührt wurden . Dann bedürfen
die Pflanzen nicht gut ab und setzt
jüngere Cacteen im Winter gewöhnlich
dann neuer Staub auf die feuchten
sich
mehr des Giessens als ältere ; im all¬
Pflanzen , so wirkt dieser nachteiliger
gemeinen aber zählen fast alle Cacteen,
als alter auf trockenen.
wenn sie nur mässig warm und massig

benutzt hierzu , wie angegeben , reinliche
Weizenstreu , so dass diese , je nach den
8 bis 30 cm über den
Kältegraden
Pflanzen lagert und rühmt , dass sich
die Pflanzen ganz gut dabei halten.
Natürlich ist eine solche Schutzdecke
nach dem Schwinden der Kälte sofort

Vermehrung ’ des Cyanophyllum magnificum Lind
von Louis

Ahliscli

, Obergärtuer

zählt
Diese genannte Blattpflanze
Warm¬
unserer
Zierden
mit zu den
und es giebt wohl wenige,
häuser
welche mit ihr hinsichtlich des grossen
Laubwerks wetteifern können . Leider
bemerkt man sie aber in den Gärten
die
jedenfalls
wenig , woran
nur
sein
schuld
schwierige Ueberwinterung
mag.
Um stets gute Pflanzen (Scliaujjflanzen ) zu haben , so ist bei grösseren,
welche unten kalil werden , die übliche
vorzunehmen ; dies
Vermehrungsweise

in Cöpenick

— Berlin.

durch Stecklinge , erstens
geschieht
und
Kopfstecklinge
der sogenannten
ent¬
Stamme
alten
später der sich am
wickelten Seitentriebe . Die beste Zeit
dafür ist der Monat Februar . Die
Köpfe werden dicht unter den Knoten
abgeschnitten , werden dann in ent¬
sprechende Töpfe in eine recht sandige
und mit Kohlenpulver gemischte Heide¬
erde gesteckt ; darauf stellt man sie in
ein geschlossenes warmes Vermehrungs¬
der Wurzelbildung,
heet ; während
in Anspruch
Wochen
—5
4
welche
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nimmt , sorgt man für eine gleichmassige Feuchtigkeit
und eine Tem¬
peratur bis zu 25 0 R.
Will man auf die Vermehrung der
Seitentriebe
verzichten , so schneidet
man den Strunk 5 cm bis über den
Wurzelballen weg und kopuliert darauf
den abgeschnittenen Kopf . Es ist dabei
darauf zu achten , dass der Schnitt
ziemlich schräg ausgeführt wird ; sollte
jedoch der eine Teil stärker ausfallen
als der andere , so schadet dies nichts,
denn die Hauptsache
ist — dass das
Edelreis auf einer Seite gut auf der
Unterlage sitzt . Die Veredelungsstelle
wird mit etwas Bast oder Baumwolle
umwickelt
und mit etwas Kolodium
bestrichen . Hat man aber Cyanophyllwn
speciosum zur Verfügung , so ist dieser
ebenfalls sehr gut als Unterlage
zu
empfehlen.
Die veredelten Exemplare
werden
ebenfalls wie die Kopfstecklinge
in ein
geschlossenes Vermehrungsbeet
gestellt
und ebenfalls feucht und warm gehalten.
Nach 14 Tagen ist die Veredlung voll¬
ständig verwachsen und kann man dann
mittels scharfen Messers die Verband¬

stelle etwas lösen . Bemerkt man , dass
sich die Pflanzen zum Wachstum regen,
so werden sie verpflanzt und zwar in
möglichst flache und weite Gefässe und
in schon erwähnte Erde . Im Sommer
stellt man sie in einen warmen und
geräumigen Mistbeetkasten , in diesen
bringt man dann einen Blechkasten
oder irgend ein Gefäss , welches stets
mit Wasser gefüllt wird , stellt dann
in der Mitte desselben einen umgestülpten
Blumentopf , worauf die Pflanze zu
stehen kommt ; dadurch
erhält
die
Pflanze gleichmässige Feuchtigkeit , was
derselben viel zur Kräftigung beiträgt.
Bei wärmeren Tagen achte man gut
auf Schatten , indem die jungen Blätter
gegen die Sonnenstrahlen sehr empfind¬
lich sind.
Im Winter
fristet sie gerne ihr
Dasein unter den tropischen Orchideen,
Nepenthes,Bertolonien
, Sonerillen u . s. w.
Noch will ich bemerken , dass sich die
veredelten Exemplare bedeutend besser
und gesunder entwickeln , als die aus
Stecklingen gezogenen , indem sich bei
diesen
häufig
verkrüppelte
Blätter
bilden.

--

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren,
Die
beste
und
zweckmässigste
Pflanzenform bei Stachel - und Johannis¬
beeren ist die Busch - und Spalierform
und nicht die des Hochstammes . Wer
darum reiche Ernten an Beeren halten
will , muss die erstgenannten
Formen
wählen . Doch auch die Hochstammform
ist vielfach recht gut und angewandt,
ja kann unter Umständen
hier den
Vorzug haben , namentlich da , wo im
Garten an Raum gespart werden soll.
Der Hochstamm ermöglicht eben , dass

zwischen

und unter ihm noch allerlei
andere Gewächse mit angebaut werden
können , was bei der Busch - und Spalier¬
form sich entweder gar nicht oder nur
weniger
gut
erreichen
lässt .
Ein
Stachel - oder Johannisbeerbusch , wenn
er , wie es im gewöhnlichen Hausgarten
vorkommt , auf einer Blumenrabatte
angepflanzt steht , beeinträchtigt
nicht
nur allein den Blick über diese , sondern,
auch die Blumenpflanzen selbst , indem!
er zu nah an ihn gebrachte Pflanzen
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nicht auf kommen lässt ; will man aber
solches berücksichtigen und nicht zu
nah an ihn pflanzen , so giebt es auf
der Rabatte hingegen wieder Lücken
und ein fernerer Uebelstand ist noch
der , dass beim Pflücken der Beeren,
so namentlich , wenn solches von Kindern

♦. S -*
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ausgeführt wird , die Blumenpflanzen
um den Beerenbusch herum , meist zer¬
treten oder sonstig beschädigt werden.
Dies Alles fallt aber beim Hochstamm
weg, denn , wie schon erwähnt , so
können allerlei Gewächse recht gut
unter ihm zum Anbau kommen , so
dass er auf der erwähnten Rabatte ganz

entschieden vor der Buschform vorge¬
zogen zu werden verdient . Mit gleichem
Vorteil lässt sich der Hochstamm aber
auch auf den Gemüsebeeten anbringen
und verteilen ; ja sogar im feineren
Garten stehen oftmals einige auf
Rasenplätzen angebrachte Beerenhochstämmchen nicht übel. Ist der Garten
von einem nur niedrigen Spalier aus
Holz, Draht oder Eisen umgeben und
hat man einen ehrlichen Nachbar , so
können dergleichen Stämmchen auch
dem Spalier entlang zur Anpflanzung
kommen und zwar in der Weise , dass
die Kronen der Bäumchen oberhalb
des Spalieres stehen . Hochstämme
sind so nach mancherlei Seiten hin
recht zweckmässig , dazu kommt noch,
dass mit Früchten behangene Kronen¬
bäumchen , wenn sie gut gepflegt und
an hübschen Pfählen gezogen , dem
Garten mit zur Zierde gereichen.
Die hier beigefügte Abbildung,
welche wir der Firma F . C. Heinemann
in Erfurt verdanken , veranschaulicht ein
solches Hochstämmchen und sei nur
bemerkt , dass , um solche
noch
schlank zu erziehen,
schön und
man Stachel - und Johannisbeere auf
die hoch- und schlankwachsenden Triebe
der gelbblühenden Johannisbeere (Eiben
aureum) veredelt ; man kann sie zwar
auch aus eigenem Holze zu Hochstämm¬
chen ziehen und braucht sie nicht erst
auf fremde Unterlagen zu veredeln,
doch dauert solches meist etwas lange,
glückt auch nicht immer so vollständig,
so dass hier ein Veredeln auf genannten
Eiben aureum vorteilhaft er ist.
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Zwei Mahnungen an Nelkenfreunde
von August

Rubrandt , Nelkenzüchter

Vorüber ist der Sommer und mit
ihm das Blumengefilde unserer Gärten,
die Sonne sinkt und mit ihr würde
auch sinken das Interesse für unsere
Blumen , wenn uns nicht die Hoffnung
auf ein fröhliches Wiedererwachen der
Natur und so auch der Blumen , be¬
lebte.
In solcher Hoffnung tritt aber die
Mahnung an uns heran , unsere Lieb¬
linge , die Nelken , gut einzuwintern und
die Frage drängt sich auf , welches ist
das beste Verfahren hierbei?
Am zweckdienlichsten habe ich
stets gefunden , Nelken , die man im
Freien überwintern will , mit etwas
leichter Erde oder Tannennadeln zu
umgeben , sie also nicht vollständig zu
bedecken . Sämer oder Sämlinge , es
sind dies Nelken , die im letzten Früh¬
jahr aus Samen gezogen wurden , sind
fast durchgehends härterer Natur als
Senker nnd können dieserhalb die
Einflüsse des Winters ohne Schutz ver¬
tragen , vorausgesetzt , dass die Erde
der Beete nicht übermässig nass und
schwer ist . Senker guter Sorten bringt
man , namentlich wenn man es mit un¬
günstigen Bodenverhältnissen zu thun
hat , entweder einzeln in kleine Töpf¬
chen oder mehrere beisammen in
grössere Töpfe und stellt sie in ein
ausgegrabenes Mistbeet oder in eine
ähnlich eingerichtete Grube , bedeckt
solche am besten mit Glasfenstern und
diese, wenn starker Frost auftritt , auch
noch mit Läden . Ein reichliches Lüften
bei lauem Wetter oder sonnigen Tagen
ist ganz besonders erforderlich . Ich
halte die betreffenden Beetkasten blos
10 bis 14 Tage , nachdem die Nelken

in Eileben bei Erfurt.

frisch eingepflanzt wurden , geschlossen.
Sind dieselben aber angewurzelt , so
wachsen sie viel kräftiger und gesunder,
wenn ihnen stets freie Luft zugelassen
wird.
Dass der Winterstandort
unserer
Nelken abgeschlossen für jeden Zu¬
gang von Hasen ist , dies ist wohl jeden
Nelkenfreund bekannt , desgleichen ist
auch ein öfteres Nachsehen rätlicli,
damit nicht Mäuse sich ihr Winter¬
quartier im Behälter aufschlagen.
Die zweite Mahnung ist darin zu
finden , dass wTir vor Winter schon auf
die im Frühjahr zu verwendende Erde
bedacht sind. Im freien Lande ist ja
die Nelke nicht sehr anspruchsvoll,
denn sie gedeiht fast in jeden , nicht
zu schweren und nassen Boden . Wollen
wir jedoch recht üppig wachsende
Pflanzen erzielen , so wähle man zum
künftigen Standort ein im verflossenen
Jahr gedüngtes Beet , wo beispielsweise
recht schönes Gemüse gewachsen ist.
Schon mehr besorgt müssen wir sein,
wenn wir unsere Nelken in Töpfen zu
kultivieren gedenken . In diesem Falle
sollten wir natürlich eine Komposterde
aus Kuhdünger besitzen , die mindestens
1 bis 2 Jahr alt und vollständig zersetzt
ist . Doch nicht jeder Blumenfreund
besitzt eine solche Erde und er will
und kann auch Nelken ziehen . Hat er
nun Kompost , der nicht gut verrottet,
so arbeite , er ihn jetzt und während des
Winters noch verschiedenemale um,
wobei es vorteilhaft ist , auch etwas
Holzasche zuzusetzen . Besitzt man
gar keinen Kompost , so nehme man
eiligst Erde von einem Beete , auf
welchem Kohlgewächse recht kräftig
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gewachsen , setze ebenfalls etwas Holzasche hinzu und begiesse sie mehrmals
mit Gülle oder Jauche . Ein Zusatz
von Hornspänen erzeugt gleichfalls

ein kräftiges Wachstum . Mit dem Zu¬
geben von Kies oder Sand hat man
jedoch Zeit bis zum Frühjahr,

- - ■> # < -

Der Schulgarten
von Schmidt , Würzburg.
(Schluss .)

Zur Erzeugung eines jungen Obst¬
baumes sind 5—7 Jahre erforderlich,
vom Jahr der Anpflanzung der Setz¬
linge an gerechnet . Mit dem 7. Jahre
wird sohin jeder Schlag von Bäumchen
geleert und dient von nun ab , bis zur
wiederholten Anpflanzung mit Obst¬
setzlingen dem Gemüsebau.
Je grösser nun ein Schulgarten ist
und je mehr Schläge darinnen unter¬
halten werden , desto länger dauert es,
bis derselbe Schlag wieder mit Obst¬
setzlingen besetzt wird . Der Boden
kann sich daher bis dorthin für Baumzuclit wieder genügend erholt haben.
Eine und dieselbe Stelle dauernd für
Baumzucht zu benutzen ist nicht rat¬
sam, denn sie liefert , je länger sie dem
Zwecke dient , immer schlechtere Bäum¬
chen. Dies Letztere war der Haupt¬
grund , warum in so vielen Schulgärten
kein Obstbäumchen mehr gedieh.
Nach dem Ableeren eines Schlages
von Bäumchen wird derselbe gut ge¬
düngt und bis zum wiederholten Anbau
mit Obstsetzlingen , zur Kultur von
Küchengewächsen benutzt.
Damit nun auch der nötige Dünger
vorhanden ist , empfiehlt es sich , in
einer Ecke des Schulgartens einen
Komposthaufen zu unterhalten . Das
hierfür nötige Material lässt sich durch
Ansammlung von Kehricht , Unkräutern,
Laub , Käsen , Asche und sonstigen

Abfällen leicht gewinnen , wenn man
dahin Bedacht nimmt . Oefteres Um¬
arbeiten hat eine schnellere Zersetzung
desselben zur Folge und erhöht den
Wert.
Bei der Minimalgrösse eines Schul¬
gartens , welche zu la angenommen
und in welchem 10 Schläge abgeteilt
sind , ruht der einzelne Schlag nach
dem Ableeren von Bäumchen bis zur
wiederholten Anpflanzung mit Obst¬
setzlingen in der Regel mir 3 Jahre.
Dieser kurzen Ruhe halber ist not¬
wendig , dass gelegentlich des Um¬
wendens vom Boden , welches jedesmal
der Bepflanzung vorausgeht und auf
65 70 cm Tiefe erfolgen sollte , ein
entsprechendes Quantum Kompost mit
einzuwenden , um auf diese Weise den
Boden wieder genügend zu kräftigen.
Ohne Einrichtung eines solchen Be¬
triebsplanes ist es nicht denkbar , dass
ein Grundstück dem gedachten Zwecke
dauernd dienen kann . Eine derartige
Einrichtung gestattet auch , dass die
jeweils zur Unterweisung eintratenden
Schüler , und das ist die Hauptsache,
jederzeit die Entwicklung des jungen
Baumes , von der Aussaat bis zum Ver¬
setzen desselben an seinen Bestimmungs¬
ort , ersehen können etc. Was den
Gemüsebau betrifft , so könnten in
diesen Schulgärten jederzeit neue inzu¬
führende Sachen gezüchtet werden und

soweit es sich um kleine Versuche
anderer , für den Landmann nützlicher
Pflanzen handelt , so ist dies die ge¬
eignetste Stelle , die Bevölkerung
mit
dein Besseren hald bekannt zu machen.
Soll auch Obstzucht in einem Schul¬

garten betrieben werden , so dass viel¬
leicht auf die Behandlung
der Zwerg¬
bäume hingewiesen werden soll , dann
bedarf es zu diesem Zwecke . einer be¬
sonderen Fläche und müsste der Schul¬
garten dementsprechend

gross genug sein.

Apfel „Schöner von Pontoise “.
Von jeher ging das Streben der
Obstbaumzüchter
darauf hinaus , alle
bei uns gedeihenden Obstarten neben

Schmackhaftigkeit
auch in möglichst
grossfrüchtigen
Sorten
zu erzielen.
Diese Bestrebungen
treten
uns bei
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so recht
sichtbar
vor die Augen und üben dergleichen
grosse Früchte auch stets eine grosse
Anziehungskraft
auf das schaulustige
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Publikum aus.
Von Aepfeln galt nun bisher der
allgemein bekannte Kaiser - AlexanderApfel als der grösste , doch hat dieser
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in der hier genannten und abgebildeten
Sorte in neuester Zeit einen Rivalen
erhalten , welche an Grösse , wie an
noch ftberFeinheit den erstgenannten
trifft . Die Reifzeit dieser Neuheit ist
Dezember bis März.
Bemerkt sei nur noch , dass , um

recht grosse Früchte zu erzielen , man
mehr die Zwerg - oder Niederstamm¬
form , statt die des Hochstammes an¬
wenden muss und dass Stämmchen
in der Handels¬
Neuheit
genannter
in
von F . C. Heinemann
gärtnerei
Erfurt zu erhalten sind.

Ueber Winter-Aufbewahrungs -Gruben.
von J . Thomas.
Feinde , welche
schlimmsten
sind , sind
zu berücksichtigen
hier
sind dem¬
und
Mäuse
und
Kälte , Nässe
die Gruben zum Ueberentsprechend
wintem der Gemüse und dergleichen
auch herzustellen und einzurichten . Am
Die

leichtesten hat man es hier , wenn der
Boden trocken , am schwierigsten , wenn
dieser nass ist , das Schichtwasser hoch
andere
steht oder durch verschiedene
Umstände AVasserzutritt , zu befürchten
steht . AVenn man mit dem Wasser
rechnen muss , mache man lieber gar
keine Gruben , sondern lege die Gemüse
zu ebener Erde , bedecke sie einfach
mit dieser und bringe auf diese noch
eine stärkere Lage Mist , so hoch , dass
der Frost nicht bis zum Gemüse dringen
kann . Bei dieser Aufbewahrungsweise
kann man aber nicht , wie im Keller
zu jeder Zeit zu den betreffenden
Früchten gelangen , sondern muss sich
nach der AVitternng richten , ist oftmals
gezwungen , bis zu Ende des Winters
zu warten . Man legt deshalb auch
an , wTenn
nur Gruben
fast immer
Keller und andere leicht zugängliche
nicht ausreichend
Aufbewahrungsorte
genug vorhanden sind . Wer sich aber
A’erlegenin dergleichen
alljährlich
besser,
thut
der
,
sieht
heiten versetzt
wenn er dergleichen Gruben gewölbe¬

und
artig einrichtet , mit Eingängen
Thüren versieht . Am einfachsten und
billigsten kommen dergleichen stehende
oder bleibende Gruben , wenn sie an
Abhängen angelegt werden können . Man
hat hier nur nötig , den betreffenden
und die nötigen
Raum auszugraben
Ein Winterschutz
.
Thüren anzubringen
ist hier meist weiter gar nicht nötig,
etwas
dass die Eingänge
höchstens
werden . Es
verwahrt
durch Stroh
sind solche Gruben vielfach manchem
Keller vorzuziehen , indem sich hier die
Gemüse sehr schön frisch erhalten , was
im Keller nicht immer möglich ist.
Hat man aber nun keinen Erdabhang
zur Verfügung , muss die Grube in der
Erde anlegen , so muss diese so angelegt
werden , dass die die Grube zu deckende
Erde nach allen Seiten hin noch ein
Stück über diese hinwegreicht , geschiet
solches nicht , so fliesst der zu AVasser
Schnee später an allen
schmelzende
Seiten in die Grube und erzeugt dann
Fäulnis . Auch bei dieser Aufbewahrungs¬
weise muss man während der kälteren
des Ge¬
Zeit auf das Herausnehmen
AVinter
im
Mitten
müses verzichten
Gruben sollte man so
aufgebrochene
viel als möglich auch gleich auf ein¬
mal zu leeren suchen und die Vorräte
dann

anderweitig

unterbringen

, denn
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aufgerissene Gruben lassen sich im
Winter meist nicht wieder gut genug
mit Erde und dergleichen verschliessen,
um Kälte und schmelzendes Schnee¬
wasser gründlich genug abzuhalten.
Wichtig ist bei Gruben noch , für hin¬
längliche Ableitung , der sich als Dunst
an den Gemüsen ansetzenden Feuchtig¬
keit zu sorgen . Man erreicht solches
leicht , wenn man ein altes Ofenrohr
derartig anbringt , dass selbiges mit
seinem unteren Teile in die Grube , mit
seinem oberen über die Erde reicht.
Durch dieses Kohr können die Dünste
entweichen , nur darf man nicht über¬
sehen , selbiges bei starker Kälte mit
etwas Stroh zu verstopfen . Statt eines
Ofenrohres kann man sich auch einer
aus Brettern zusammengenagelten Kinne

bedienen . Die Mäuse werden am er¬
folgreichsten abgehalten , wenn man
innen rings um den Kand der Grube
Dornenreisig legt und auf dieses die
Erde bringt und die letztere rings
herum am Kande auf die Dornen fest
schlägt . Die Erde selbst kann wohl
auf das Gemüse kommen , doch zweck¬
mässiger ist es , wenn Latten oder
Bretter über die Grube gelegt und erst
auf diese die Erde gebracht wird . Wie
hoch man die Erde , Mist u. s. w. auf
die Grube bringen soll , um Frost ab¬
zuhalten , richtet sich nach Ort und
Klima . Der Erdhügel selbst aber soll,
um die Nässe gut abfliessen zu lassen,
stets dach- oder kegelförmig über der
Grube angelegt werden.

Cordyline und Dracaena.
B. Echte Dracaenen.
von Louis Ahlisch , Obergärtner in Cöpenick — Berlin.
(Fortsetzung und Schluss.)

D. anyustifolia. Roxb. (D . Rumphi).
Amboina und Java . Blätter 3—40 cm
lang , 3 cm breit , etwas rinnenförmig,
leicht gebogen , dunkelgrün . Blumen
in Endrispen , gepaart stehend , grünlichweiss. Der Wuchs ist gedrungen.
I) . Iietschleriana , s. D. man/inata
latifolia.
1) . councinu, s. I ). maryinata latifolia.
1). Draco L. Canarische
Inseln,
Ostindien . Stamm baumartig , im Alter
sich verästelnd . Blätter bis über 1 m
lang , ‘2—4 cm breit , graulich - grün,
etwa ? dick , fast dicht übereinander¬
liegend . Blumen weisslich , in einer
prächtigen Kispe . Sie gehört unstreitig
mit zu den schönsten Dekorationspflanzen

während der Sommermonate im Freien,
ist aber möglichst halbschattig zu
halten , weil sie in voller Sonne etwas
gelblich wird . — Man achte auch darauf,
ehe man ihr einen Standort im
Freien anweist , dass sie gut vorher
abgehärtet ist . Im Winter verlangt
sie eine massige Wärme von 10—12"
R. Die Vermehrungsweise geschieht am
leichtesten durch Samen . Die stark
erbsengrosse Samenkörner werden in
Schalen und in eine möglichst sandige
Lauberde gelegt , welche bis zum Auf¬
gehen feucht und warm gehalten werden
muss. Sobald die Pflänzchen einige
Blätter entwickelt haben , werden sie
in kleine Töpfe gepflanzt und wieder
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am Bande etwas wellig ; dunkelgrün.
Ist eine sehr gute Zimmerpflanze und
macht einen guten Effekt , indem sie
ihre Blätter fast bis zu zwei Meter be¬
hält . Um sie recht kräftig zu haben,
ist es vorteilhaft , sie auf einen warmen
Mistbeetkasteit auszupflanzen ; ausser¬
dem beansprucht sie viel Nahrung , in¬
dem sie bei wenig Nahrung häufig
gelbe Blätter macht.
J). fragrans Wach cana. Wacha. Sie
wird in vielen Katalogen auch als D.
D . fragrans foliis
Massangeana und
medio-pictis angeboten . Um nun diese
Irrtümer zu vermeiden , möchte ich die
Käufer darauf aufmerksam machen , dass
dies weiter keine andere Dracaene ist,
als die D. fragrans Wach cana oder auch
häufig Aletris fragaus Wacheana. Selbige
stammt aus der Schwarzenbergschen
Hofgärtnerei zu Frauenberg in Böhmen;
sie wurde von dem dortigen Hof¬
gärtner Wacha an einem kranken
rSsryj
Stamm der D . fragrans vorgefunden,
wo sie anfänglich ganz gelb war.
Selbiger liess sie sorgfältig vom alten
Dracaena Goldiana.
Stamm entfernen und wurde sie glück¬
lich zur Bewurzelung gebracht und
gleich gut in Kultur genommen . Nach
ganzen Stamm bedeckend ; wächst ge¬
Jahren erwiess sie sich vollständig
drungen und kräftig und hält sich auch zwei
charaktistisch und echt ; sie ist ebenfalls
ganz vortrefflich im gut geheizten
im Ban und Wuchs der fragrans gleich.
Zimmer.
lebhaft grün mit mehreren
D. Fontanesiana . Schult. (D. nigra Blätter
nament¬
Bourbon . Stamm baum¬ gelben Mittelstreifen , welche
Hort) . Insel
hervor¬
recht
jüngeren
den
lich bei
artig . Blätter ‘20—30 cm lang , H—7
fragrans.
I).
bei
treten . Kultur so wie
cm breit , halbstengelumfassend , am
der
1). Goldiana hört Bull. An
Grunde verschmälert , lederartig , ab¬
von Afrika . Stengel etwas
stehend . glänzend schwärzlich ; Blumen Westseite
schlank , Blätter kurz gestielt , 15—20
gebüschelt , in aufrechter Endrispe.
cm lang , 8 —12 cm breit , der Grund
Wuchs kräftig und gedrungen.
Oberseite samtig dunkelgrün,
D. (raffraus Saul . (Alctris fragrans auf der
silberweis .s-grünen , unregelmässigen,
L .) Guinea , Sirre Leone . Stamm mit
getigerten Querbänden be¬
gleichsam
baumartig , von massigem Wuchs.
malt , wie solches bis jetzt noch nicht
Blätter 40— 75 cm lang , 5 —8 cm breit,
bei anderen Dracaenen oder Cordylinen
stengelumfassend , horizontal -abstehend,

etwas warm gestellt . Die erste Zeit
wachsen sie ziemlich schnell , doch
später etwas langsamer . — Noch will
ich bemerken , dass bei den Sämlingen
meist hängende Formen entstehen , es
werden von I) . Draco drei Abarten
unterschieden , als . a) stridifolia, b)
laxifolia, c) pcmlulifdia.
in Ost¬
D. ensifolia. Wall. Silhet
, 27a
lang
cm
indien . Blätter 30 —40
bis 3 cm breit , schwertförmig , ansitzend , stengelumfassend , fast den
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vorkam . Unterseite weinrötlich . Der
Wuchs ist mittelmässig und gedrungen,
ähnlich dem Bau der C. Haageana. Um
hiervon schöne Pflanzen zu haben , ist
es ebenfalls vorteilhaft , sie im Sommer
auf einem warmen Mistbeetkasten aus¬
zupflanzen und da die Pflanze nur
feine und wenig Wurzeln macht , so
darf man ihr nicht zu grosse (befasse
geben.
ZA Knerkiana . C. Koch. Ist
der
ZA angusti folia nahe, doch hat sie etwas
längere und breitere Blätter und ist
bedeutend starkwüchsiger . Ist wenig
verbreitet.
ZA Lindeni hört. Lind. Aus
dem
südlichen Brasilien stammend . Sie hat
im Wuchs und Bau viel Gemeinsames
mit ZA fragrans. Blätter schön ge¬
schwungen, breit lanzettlich , nach dem
Ende zu lang zugespitzt , an der Basis
fast den Stamm umfassend , am Stiele
etwas verschmälert . Die Ränder der
Blätter sind mit weissen und rosa¬
farbenen Längslinien geziert , indess
die breite Blattfläche selbst mit regel¬
mässigen blassgelben , seltener weiss
nüancierten Längsstreifen versehen ist,
durch deren Zentrum sich wieder ein
saftgrüner
Mittelstreifen
von ver¬
schiedener Breite hinzieht , der mit
inattweisslichen Längslinien durchzogen
ist . Kultur sowie bei ZA fragrans,
aber möglichst hell , indem die schöne
Farbe dadurch recht hervortritt.
1). marginata . Lam. Insel Bourbon.
Blätter 25—30 cm lang , Fa —2'A cm
bi’eit , fast wagerecht abstehend , spiessfo rmig , dunkelgrün mitrötlich -schwarzen
Rändern ; ist nur als kleine und Mittel¬
pflanze zierend , grössere kahl . Wächst
schlank.
ZA marginata latifolia. H<nt . borl
D. Betsclderiana. ZA
rmmcina Kth.
Häufig findet man sie unter diesen 3

Namen in den Katalogen verzeichnet,
weshalb schon mancher dabei rein¬
gefallen ist . Sie ist der vorigen
fast gleich , nur in der Breite der
Blätter unterscheiden sie sich , indem
die letztere noch ein Drittel breiter ist
als die erste . Sie lieben beide eine
etwas trockene Luft , indem sie bei
feuchter Luft häufig Rostflecke be¬
kommen.
ZA Masangeana s . ZA fragrans
Wacheana.
ZA nigra s . ZA Fontanesiana.
ZA reflem Lam (D . purpurea ) . Insel
Mauritius und Madagaskar . Stamm
baumartig , auch verästelt . Blätter
übergebogen , genervt . Blumen weiss,
auswendig grünlich , in einfacher End¬
rispe . Wuchs kompakt ; hat viel Aehnliches mit manchen Yucca-Arten.
JJ. punctata . Hmi. Ob es eine richtige
Species oder Varietät ist , kann ich
leider nicht behaupten ; ich erhielt die¬
selbe vor mehreren Jahren von der
Firma J . C. Schmidt
in Erfurt.
Blätter 25 —30 cm lang , 1—2 cm breit,
graziös gebogen , dunkelgrün , mit gelb¬
lichgrünen Flecken geziert . Wuchs
mittelkräftig . Ist eine ebenfalls zu
empfehlende Dracaena.
JJ. Rothiana Haage. et Schmidt.
Comoren. Blätter 50 —75 cm lang,
5 —7 cm breit , lanzettförmig , spitz zu¬
laufend , wellenrandig , dunkelgrün . Sie
ist die schönste mit für den Handel,
indem sie sich reichlich vermehren
lässt , auch ist sie sehr fürs Zimmer zu
empfehlen , liebt nicht zu viele Spritzen,
weil häufig Flecke dadurch entstehen.
Die übrige Kultur s. JJ. fragrans.
ZA Rnmphii s. T). augustifolia.
1) . umbracnlifera Jacq. Insel Mauritius
u. Martinique . Stamm baumartig . Blätter
sehr zahlreich , 50 —90 cm lang , 3 —4
cm breit , lanzettförmig , spitz , nach
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allen Seiten schirmartig ausgebreitet.
Die Blumen erscheinen zwischen den
Blättern in einer Doldentraube , sind
weiss und wohlriechend . Sie verlangt
einen guten Platz im Warmhause , wo

Remontant

es nicht tropft , da in der Regel die
Herzblätter dadurch zu gründe gehen.
Man kultiviere sie ebenfalls so, wie
bei I ). frugrans angegeben ist.

- Nelken

von A . Möller.

Vor circa BO bis 40 Jahren wurde
fast allgemein im Winter im Zimmer¬
fenster eine Nelke gezogen , welche
wegen ihres hohen und verzweigten
Wuchses , die Baumnelke genannt
wurde . Ihre Blumen waren gross, ge¬
füllt , dunkelbraunrot und äusserst wohl¬
riechend . Man vermisste diese Nelke
fast bei keinem Blumenfreunde und
auch bei den Landleuten sah man
diese Baumnelke häufig . Diese Sorte ist
später verschwunden , sie ist mir wenig¬
stens seit 15 bis 20 Jahren nie wieder
zu Gesicht gekommen und doch glaube
ich , dass gerade sie die Stammmutter
unserer heutigen Remontant - Nelken
mit sein wird ; ja es kommt mir vor,
als wenn unsere jetzigen RemontantNelken , was reichliches und williges
Blühen betrifft , ihr bedeutend nach¬
ständen ; dagegen mögen diese , was
Wuchs der Pflanze und Färbungen der
Blumen anbelangt , wieder der Baum¬
nelke überlegen sein , denn letztere
wuchs etwas zu hoch , so dass die
Fenster oftmals nicht hoch genug für
sie waren . Dagegen schien sie gegen
Stubenwärme unempfindlich , denn in
den Stuben der Landleute herrscht im
Winter oft eine übermässige Wärme
und trotzdem sah man diese Nelke
doch herrlich gedeihen.
Unsere Remontant - oder öfter¬
blühenden Nelken haben nun aber

gerade den Fehler , dass sie in gutge¬
heizten Zimmern weniger gut zu ge¬
deihen vermögen . Für den Gärtner,
welcher Nelken für den Winter zieht,
um blühende Nelkenblumen zur Binderei
zu haben , mag wohl der Umstand,
dass die Remontant -Nelken zu ihrer
Entwickelung nur wenig Wärme be¬
dürfen , zwar vorteilhaft sein , doch
weniger für den Blumenfreund , der
die Temperatur seines Zimmers nicht
nach seinen Nelken und sonstigen
Pflanzen richten kann , sondern hier
mehr sich im Auge behalten muss.
Den Remontant -Nelken genügt schon
eine Wärme von 4 bis 8 Grad R ., also
kaum halb so viel , als zum Wohlbe¬
finden des Menschen nötig ist . Und
doch sind aber die jetzigen öfterblühen¬
den Nelken so schön , bunt und
mannichfaltig , dass, wer sie kennt und
sich mit ihnen befasst , sie nicht gern
im Winter entbehren mag . Ein Dutzend
blühende Nelkenstöcke , dazu in ver¬
schiedenen Farben , zählen auch in der
That mit zu den schönsten Winter¬
blumen . Schon das Aussergewöhnliche,
von einer Pflanze , welche sonst nur
zur heisseren Jahreszeit blüht , auch
im schneeigen und frostigen Winter
Blumen zu erziehen , hat seinen Reiz,
dazu aber kommt auch noch, dass solche
Blumen mit einem ausserordentlich
feinen Duft ausgestattet sind und
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ferner noch , dass eine solche Nelken- so vieler Mühe enthoben ist .
Besser
blume , sei es an der Pflanze oder ab¬ als das Wohnzimmer ist hier
mehr das
geschnitten , wenn sie nur kühl gehalten an selbiges grenzende
Nebenzimmer
wird , sich sehr lange frisch erhält , viel geeignet , weil solches
durch Oeffnen
länger als hei ihren Schwestern im der
Thür leicht so viel Wärme , als
Sommer.
zum Gedeihen der Nelken nötig ist,
Wer nun gezwungen ist , genannte zugefülirt erhalten kann.
Nelke im Wohnzimmer zu ziehen , der
Kann man auch bei grosser Kälte
kann aber die übermässige Wärme sehr die Töpfe
vorübergehend
aus den
leicht von ihr dadurch abhalten , dass Fenstern nehmen und vom
Lichte ent¬
er sich von Papier und Holz ein Ge¬
fernt stellen , so soll man dies jedoch
stell macht und dieses hinter die Pflanzen, nicht
länger ausdehnen als nötig ist,
also nach dem Zimmer zu, stellt , durch denn die Nelke liebt vor allem
Licht
welches der Anprall der grösseren und wenn
sie dieses hat , so erträgt sie
Ofenwärme sich leicht abhalten lässt; manch anderes ziemlich leicht . Neben
noch besser sind hier aber die soge¬ Licht , ist das
richtige Mass des Giessens
nannten Doppelfenster , welche jedoch noch eine
Hauptsache , doch niemals
beweglich sein müssen, um bei starker soll man zu viel
giessen . Bei einiger
Kälte die Pflanzen leicht aus dem
Aufmerksamkeit wird man bald sehen,
Fenster nehmen zu können . Denn so
ob und wie viel zu giessen ist . Zur
wenig Wärme , wie auch die Nelken guten Pflege gehört
auch noch , dass
im Winter bedürfen , so wenig wollen man die Erde in den
Töpfen von Zeit
sie hingegen auch wieder vom Frost zu Zeit einigemale
mit einem Messer
wissen. Hat man Läden ausserhalb oder Hölzchen auflockert
und den
vor den Fenstern , welche gut schliessen, Pflanzen bei milder
Witterung Mittags
so ist dies sehr gut , indem man so die etwas Luft angedeihen
lässt ; nur muss
Pflanzen nicht in jeder kalten Nacht, solches in einer Weise
geschehen , dass
sondern nur bei grimmiger Kälte aus nicht etwa ein kalter
Luftzug direkt
den Fenstern zu nehmen braucht , man auf die Pflanzen trifft.
——

Kleinere Mitteilungen.
Ein Bedecken der Erdbeeren im Winter ist nicht
gerade nötig , kann aber nichts schaden; nur
soll man die Pflanzen weniger mit Mist,
sondern lieber mit Komposterde oder auch
nur gewöhnlicher Erde und auch nur flach
bedecken; noch zweckmässiger ist , wenn die
Erde nicht auf, sondern nur um die Pflanzen
herum gebracht wird.

nommene Stelle nicht mit derselben Obst¬
gattung wieder bepflanzen, sondern mit einer
anderen, denn nicht nur bei landwirtschaft¬
lichen Gewächsen, Gemüsen und Blumen,
sondern auch bei Obstsorten macht sich ein
Wechsel nötig.

Spargel
-Düngung im Herbst
. Der Dünger, am
besten Rindsdünger, wird einfach auf die
Wechsel im Obstbau
. Hat man einen alten Spargelbeete gebracht und bleibt den Winter
Apfel-, Bim - oder irgend einen Obstbaum über liegen; der schmelzende Schnee laugt die
entfernt , so soll man dessen bisher einge¬ Dungstoffe dann aus und führt
diese den
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Pflanzen zu. In Frankreich düngt man den
Spargel meist auf folgende Art. Man nimmt
die Erde in einer Höhe von gegen 10 cm von
jeder Pflanze weg, ersetzt diese durch gute
Komposterde und bringt auf diese dann wieder
eine Schicht der gewöhnlichen Erde.
Ueber die Aussaat des persischen Alpenveilchens.

Dieselbe kann schon im Januar , doch auch
noch im Februar und noch später stattfinden;
säet man aber früh, so erzielt man auch früher
Knöllchen. Es wäre somit die frühe Aussaat
die beste , aber doch nicht immer , denn es
kommt hier nicht allein auf ein baldiges Auf¬
gehen, sondern auch noch auf die übrige
Behandlung«weise mit an, denn, was hilft ein
frühes Aufgehen, wenn die Pflanzen später
irgend wie vernachlässigt werden. Zur Aussaat
verwendet man am besten eine etwas sandige
Laub- oder Heideerde und wählt lieber mehr
flache als hohe Töpfe; hat man aber erstere
nicht, so empfielt sich zu unterst in die Töpfe
eine Scherbenlage zu bringen, damit das beim
Giessen benutzte Wasser leichteren Abzug
finden kann. Die jungen Pflänzchen sind
dann noch gelinde, doch regelmässig feucht
zu halten und sind gegen die heissere Sonne
zu schützen. Viel zu ihren besseren Gedeihen
trägt ein mehrmaliges Umpflanzen bei. Man
pflanzt sie hierbei ziemlich dicht in andere
'-

Töpfe, später aber, wenn sie stark genug sind,
jede Pflanze für sich in je einen Topf.
Lonicera Alberti, Regel. Eine hochinteressante,

von allen Artgenossinnen merkwürdig ab¬
weichende, turkostanische Art, deren hellblau¬
grüne Blätter etwa die Form derer von
Evonimus nana haben . Die Blüten sind
prächtig rosa , die Frucht ist weisslich. Viel¬
leicht die schönste aller , neuerdings aus
Turkostan eingeführten Neuheiten.
L . A . in C.

Ulmus scabra lutescens.

Blätter

lichtgrün

austreibend , allmählich in eine leuchtend
broncegelbe Färbung übergehend , die im
August am schönsten ist. Am prächtigsten
entwickelt sich die Pflanze, wenn sie stark
im Schnitt gehalten wird und in üppigem
Boden steht.
L . A . in C.

Bevorstehende

Mainz.

10.—15 .

Ausstellungen.
Dezember .

Winteraus¬

stellung von Pflanzen, Blumen, Obst und Ge¬
müse. Auskunft erteilt Herr Jos . Wolf , II .,
Privatmann , Ilauptweg d5"/ 10 Mainz.
-

Arbeits-Kalender.
Ziergarten.

Erde zersetzen und geeigneter machen. Die
Erde um schon gepflanzten älteren Bäumen
Im Garten selbst sind der Arbeiten nur wird aufgegraben, damit Regen und Sclmee
wenige. Zunächst gilt es noch allerlei Ge¬ tiefer eindringen nnd düngend wirken können.
wächse gegen den Winter zu schützen ; Laub, Es werden Schutzvorrichtungen gegen Hasen
Tannenreisig und dergleichen Material sind getroffen, Moos von Bäumen abgekratzt , die
darum noch auf die Beete oder um die Bäume erhalten einen Anstrich von Kalkmilch,
Pflanzen herum zu bringen. Ferner können Blut und Kot , mit Teer bestrichene Papier¬
jetzt immer noch Zwiebeln von Hyazinthen, streifen um die Bäume gelegt. Alte Bäume
Crocus, Tulpen , Narcissen, Scillen, Schnee¬ werden ausgerodet, es wird gegraben, gedüngt.
glöckchen und dergleichen Zwiebel- und Das Obst in den Kellern und Vorratskammern
Knollengewächsen aut Beete gebracht werden ist öfters durchzusehen, fauliges und scliimmund ebenso kann man auch noch härtere, liches auszulesen und zu sorgen, dass die hin¬
ältere Staudengewächse, ebenso auch Bäume fort nun stärker auftretenden Fröste nicht in
und Sträucher verpflanzen, obgleich die die Keller und Aufbewahrungsorte dringen.
günstige Pflanzzeit eigentlich schon vorüber ist.
Sonst aber werden die Beete und Kabatten
Topfkultur.
umgegraben , mit Komposterde oder alten,
Die meiste Mühe und Sorgfalt verursachen
kurzen Dünger gedüngt , die Rasenplätze und
Wege in Ordnung gehalten und wenn alles uns im Winter unsere Topfgewächse, denn sie
wohl besorgt , hier dem Winter ruhig ent¬ sollen nicht frieren, nicht zu warm , nicht zu
feucht, nicht zu trocken stehen. Zunächst ver¬
gegen gesehen.
wahre man die Glashäuser, Kästen u. s. w., so
gut es geht, bringe Mist, Laub und Stroh um
Obstgarten.
sie herum , halte die Glasfenster in gutem
Es werden Pflanzlöcher ausgegraben , da¬ Stand , ebenso auch die Strohdecken und
mit Frost, Schnee und Regen die ausgeworfene Läden. Pflanzen , die in Kellern stehen,
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müssen bei milder Witterung immer möglichst
reichliche Luft erhalten , überhaupt ist den
meisten härteren Topfgewächssorten auch im
Winter frische Luft sehr dienlich, weshalb
bei milder Witterung zur Mittagszeit ein
vorübergehendes Lüften der Fenster sehr an¬
gebracht ist. Dass man die meisten Topf¬
gewächse im Winter lieber mehr trocken als
feucht zu halten hat , darauf ist schon öfterer
in dieser Zeitschrift hingewiesen worden; den
im Winter blühenden Sorten darf es dagegen
nicht an der ihnen nötigen Feuchtigkeit
fehlen. Zum Treiben bestimmte Blumen¬
zwiebeln, welche in Töpfen im freien Lande
eingegraben stehen,bringt man nun in den Keller
oder wenn man sie noch im Freien
lassen
will, so bedeckt man die Stellen mit Laub,
Stroh oder Mist, damit der Frost nicht zu
ihnen gelangen und man sie so leichter
herausnehmen kann. Sonst giebt es noch
faulige und schimmliche Blätter und Zweige
an den Pflanzen zu entfernen und zu wachen,
dass in ungeheizten Zimmern stehende Pflanzen,
so namentlich nachts, nicht vom Frost getroffen
werden.

Gemüsezucht.
Alles noch nicht umgegrabene Land ist noch
umzugraben und zu düngen. Hat man reich¬
lich Dünger, so kann dieser neben den bereits
eingegrabenen auch noch oben auf das Land
gebracht , um im Frühjahr wieder abgerecht
zu werden. Auch Mistjauche, Russ und Asche
bringe man im Winter aufs Land , denn diese
wirken jetzt ausgezeichnet. Kompost- und
Erdhaufen sind noch umzuarbeiten und Erde
ins Trockene zu bringen , um solche für die
später anzulegenden Mistbeete in Bereitschaft
zu haben. Wer Gemüse für den Winter
treibt , muss für genügende Wärme und Schutz¬
vorrichtungen gegen Kälte sorgen. Die Auf¬
bewahrungsorte der Gemüse, wie Keller,
u. s. w. sind bei milder Witterung zu lüften,
bei kalter aber sorgfältig zu schützen. Das
faulige Gemüse ist auszulesen und wenn noch
brauchbar , zuerst zu benutzen. Es werden
Samen gereinigt , bezeichnet und aufbewahrt,
das Werkzeug gereinigt und ausgebessert und
fleissig Gartenzeitschriften gelesen.

--

Briefkasten.
■5

jt

■

Im letzten Sommer haben einige meiner
Blatt -Begonien , nur schlecht entwickelte,
krankhafte Blätter geliefert , welche letztere
bald braune Bänder zeigten und dann all¬
mählich ganz abwelkten . Was ist die
Ursache davon und wie kann dem abge¬
holfen werden ? Ist Aussicht vorhanden,
dass die jetzt ganz blätterlosen Stämme
im nächsten Frühjahr kräftige , gesunde
Blätter austreiben und wie sind sie event.
in diesem Winter zu behandeln?

-

- ■

'

erwarten und wie ist bejahenden Falls die
Behandlung während des Sommers.

Am schönsten blühen fragliche Primeln
immer, wenn sie alljährlich frisch aus Samen
herangezogen werden , doch kann man auch
ganz gut abgeblühte nochmals für kommendes
Jahr benutzen und immerhin einen ganz
schönen Flor erzielen. Folgendes ist hierbei
zu berücksichtigen: Sobald die Pflanze abge¬
blüht , schneidet man den Blütenstengel weg.
Man verhindert dadurch das Samentragen und
Schwächen ders.dben. Alsdann lässt man die
Pflanze ruhig gewähren, stellt sie mit anderon
Topfgew'ächsen im Sommer ins Freie im
Schatten auf , hält sie nur mässig feucht,
pflanzt sie aber Ende Juli oder August in
andere Erde um , giesst sie nun reichlicher
und steigert das Wachstum , indem man sie
nach dem Herbst zu in ein Zimmerfenster
bringt und sie dann und wann mit Wasser
giesst , in welchem Hornspälme aufgeweicht
wurden.

Dieser Umstand kommt oft bei BlattBegonien vor und hat meist seine Ursache in
fehlerhaftem, meist zu reichlichem Giessen,
wodurch ein Sauerwerden der Erde eintritt
und alsdann sich Würmer bilden; ebenso
können zu sonniger Standort , so auch Unge¬
ziefer, welches die jungen, sich kaum bildenden
Blätter benagt , hier schuld sein. Das beste
Gegenmittel ist ein sofortiges Umpflanzen in
frische, sandige Laub- oder Heideerde und ein
Bedecken der Pflanzen mit Gläsern oder
Glasglocken. Die geeignetste Zeit ist hierzu
Ist es besser , Stecklinge von Manettider Sommer, weniger' dagegen der Winter, Bosen
, Paradies , Ducin - Quitte und Prunus
doch immerhin müssen Sie das Umpflanzen
Mirobolana jetzt zu schneiden und sogleich
jetzt noch vornehmen, die Pflanzen aber nur zu pflanzen oder bis zum Frühjahr
aufzu¬
mässig feucht und mit Gläsern
halten. bewahren , ja sogar im Frühjahr erst zu
Die kahlen Stengel sind hierbeibedeckt
zu kürzen.
schneiden?
Lassen abgeblühte chinesische Primeln
im folgenden Jahre ein lohnendes Blühen

Die Beantwortung dieser Frage richtet
sich sehr nach Klima und örtlichen Verhält-
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nissen . Da , wo das Holz im Herbst gut reif
wird imd in Boden , welcher im Frühjahr und
Sommer sehr zum Austrocknen geneigt ist,
ist Schneiden und Pflanzen vor Winters
zweckmässig . Anders aber wieder , wenn das
betreffende Holz spät reift und der Boden
sich gut feucht hält ; hier sind wieder Schneiden
der Stecklinge Ende des Winters , ebenso das
Pflanzen derselben , vorteilhafter . Man kann
solches wohl [auch noch bis zum Frühjahr aus¬
dehnen , doch nicht zu lang hinausschieben.
Wie werden Cinerarien , wenn kein
Glashaus oder sonstigen gärtnerischen Ein¬
stehen , am
zur Verfügung
richtungen
besten durchwintert und welches ist das
beste Mittel zur Vertilgung der auch gegen¬
wärtig noch bei meinen Cinerarien ziemlich
stark auftretenden Blattläuse?
Zum Ueberwintern ist hier ein nur massig
warmes Zimmer geeignet . Hier bleiben die
Pflanzen bis zum Eintritt grösserer Kälte im
Fenster stehen und werden nur rnässig , doch
hinlänglich feucht gehalten . Obgleich nun
Cinerarien im Winter nur wenig Wärme be¬
dürfen , so lässt es sich bei der Zimmerkultur
bei grosser Kälte doch nicht umgehen , sie
auch ins warme Zimmer bringen zu müssen.
Am besten stehen sie auch hier noch nah am
Licht , also im Fenster , nur , wenn hier die
Kälte sich gleichfalls fühlbar macht , muss
man sie eine Zeit lang geschützter stellen.
Durch Anhringen eines Brettchens , welches
bei grösserer Kälte zwischen die Töpfe und
Glasscheiben gestellt wird , lässt sich diese
aber zum grossen Teil abhalten ; sind dann
die gefrorenen Fensterscheiben aufgetaut , so
nimmt man die Brettchen weg und stellt sie
hinter die Pflanzen , nach der Stube zu , um
durch sie die trockene Ofenwarme etwas
mildern zu können . Ist draussen aber laue
Luft und Sonnenschein , dann ist , so oft es
nur geht , den Pflanzen einige frische Luft
durchs Oeffnen der Fenster zu kommen zu
lassen . Diese frische Luft ist auch zugleich
ein Bekämpfungsmittel gegen Blattläuse mit,
welche ganz besonders den Cinerarien mit zu¬
setzen . Ganz lassen sich diese gewöhnlich
nicht wegbringen , doch durch Abwaschen der
Pflanzen mit grüner Seife kann man ihr Auf¬
treten wenigstens massigen . Fast noch besser
ist Tabaksschmiere . (Der dicke Saft in den
Tabakspfeifenabgüssen ). Man nimmt diese,
bringt sie auf glühende Kohlen und lässt den
Itauch an die Pflanzen ziehen . Man stellt die
Pflanzen z. B. auf einen Kohrstuhl , bedeckt
diesen mit einem Tuche und stellt die Kohlen

nebst Tabaksschmiere darunter . Wie stark
zu räuchern ist , um die Pflanzen nicht tot zu
räuchern , lässt sich dabei leicht erkennen.
Nicht wahr , viele Mühe ! — aber zur Blüte¬
zeit auch schöner Lohn.
Treibt ein im Uebrigen gesunder Gummi¬
baum an Stelle einiger im Laufe des Sommers
abgefallenen gelbgewordenen Blätter wieder
neue aus und empfiehlt es sich , Gummi¬
bäume , welche durch Verlust mehrerer
Blätter ein schlechtes Aussehen erhalten
haben , während des Sommers in den
Garten zu stellen und welche Lage ist in
diesem Falle die beste , eine sonnige,
schattige oder halbschattige P
Neue einzelne Blätter nicht , doch öfterer
neue Keime zu ganzen Zweigen . Der beste
für einen Gummibaum ist ein
Standort
schattiges Zimmerfenster , hier gedeiht er auch
meist noch schöner als im Gewächshaus . Gar
wohl kann man den Gummibaum auch im
Sommer im Freien aufstellen , doch muss er
einen schattigen Platz erhalten , denn in der
Sonne werden die Blätter meist gelb . Auf
grosse Besserung fehlerhafter Pflanzen ist aber
hier nicht zu rechnen ; der Gummibaum steht
im Zimmer auch am schönsten , wenn er noch
jung ist und ehe Sie sich hinge mit fehler¬
haften Pflanzen herumärgern , thun Sie besser,
wenn Sie sich junge Pflanzen heranziehen.
Sind keine Seitentriebe zur Vermehrung vor¬
handen , so schneiden »Sie den Alten im Früh¬
jahr einfach den Kopf ab , stecken diesen in
einen kleinen Topf und in sandige Erde,
stellen den kleinen Topf dann in einen
grösseren und stellen ein Glas darüber und
der »Steckling wird so Wurzeln treiben.
Ein Cocos Romanzoffiana mit bis über
2 m langen Wedeln bekommt im Warm¬
hause gelbe Flecken . Ist er vielleicht im
Kalthause bei 4 bis 8 0 R . zu überwintern P
Sechs Jahr im Zimmer kultiviert , hat er
ganz grüne Blätter gehabt . Mit 4 aus¬
bildeten Wedeln , ä 2 m lang , wie viel ist
er wohl wert?
Ohne nähere , bestimmte Angaben des
bisherigen Kulturverfahrens , L-sst sich von
hier aus nicht unterscheiden , was die eigent¬
liche Ursache der gelben Flecken ist . Wollen
Sie darum lieber so freundlich sein und uns
Näheres mitteilen . Eine ausführliche Beant¬
wortung soll dann mit Vergnügen erfolgen.
Den Wert der Pflanze können wir natürlich
auch nur erst dann mitteilen , wenn wir
wissen , ob wir es mit einer gesunden oder
kranken Pflanze zu thun haben.
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Zur einheitlichen Benennung der Koniferen
von G. H . Fiesser , Grossherzogi . Schlossgärtner , Baden -Baden.

Bei den vielen Auseinandersetzungen,

welche in letzter Zeit , bezüglich eiuer
einheitlichen Benennung der Koniferen
gepflogen wurden , fiel es mir auf und
es hat mich schmerzlich berührt , dass
man vergessen hat , desjenigen Mannes
zu gedenken , dem wir , wenn auch
nicht alles , doch aber bei weitem den
grössten Teil der diesbezüglichen
Errungenschaften zu verdanken haben.
Hochstetter,
Es ist Wilhelm
Königl . Garteninspektor in Tübingen,
gestorben 1882. Die Menschen sind
so schnelllebend , vergesslich und un¬
dankbar , dass sie , kaum nach fünf
Jahren , diesen edlen , hochherzigen
Gönner deutscher Gärtnerei und Gärtner,
dessen Wirken , vergessen zu haben
scheinen . Hochstetter ist der Pionier
der einheitlichen Benennung der Koni¬
feren für uns deutsche Gärtner ; er hat
es sich zur Lebensaufgabe gemacht,
den in Wirklichkeit noch vor 1865
bestehenden Koniferen -Wirrwarr auf¬
zuklären . Es muss eine Riesenarbeit
gewesen sein , denn damals hatte man
sich noch nicht allein über die Kleinig¬
keit der Benennung Picea und Abies
zu einigen , sondern nur wenige wussten
den Unterschied zwischen Pinus und
Abies u. s. f.
Vereint mit Professor Henkel hat
im Jahre 1865 seine
Hochstetter
Synopsis der Nadelhölzer herausgegeben,
auf dessen Grundlage alle bis jetzt in
Deutschland erschienenen Benennungen
gebaut sind . Wie an allen menschlichen
Arbeiten , so waren auch an diesem
Werke Verbesserungen nicht ausge¬
schlossen, aber der eigentliche Wirrwarr
war gelichtet.

Nach Hochstetter war es Karl
Koch, welcher uns in seiner Dendi'ologie
einen recht klaren Ueberblick in das
Koniferen -System gegeben . Koch war
auch der erste , welcher uns auf die
Jugendformen der Koniferen aufmerk¬
sam gemacht hat , er sagt ganz positiv,
dass die Retinirporen Jugendformen
seien und sich als solche durch Fort¬
pflanzung constant halten.
Daheim und auf Reisen , in AVort
und Schrift , war Hochstetter bemüht,
die Frucht seiner Kenntnisse zu ver¬
breiten . AVie überaus thätig er war
und keine Gelegenheit versäumte , auf¬
klärend in der Koniferen -Nomenclatur
zu wirken , beweist sein KoniferenHerbarium , welches jetzt eine nord¬
deutsche PTniversität birgt und das er
1869 auf der Gartenbau -Ausstellung
in Hamburg ausgestellt hatte.
Dieses mit so vieler Mühe und
Sachkenntnis , so klar und übersichtlich
geordnete Herbarium bestand aus 245
Koniferen -Species , welchen in den bei¬
gefügten kritischen A'erzeichnis 468
Synonimen beigefügt waren , also 245
distinkte Koniferen waren mit 713
Genus - und Speciesnamen ausgestellt.
Vor solchen Arbeiten konnte man von
einem Wirrwarr sprechen , nach diesen
war es keiner mehr.
Im Jahre 1882 erschien Hochstetters
letztes AVerk: „Die Koniferen , welche
sind “.
in Mittel -Europa winterhart
Diese Koniferen sind darin systematisch
geordnet , ihre Heimat , Kultur und
Verwendung angegeben , ich möchte
dieses vortreffliche Werkchen besonders
jedem jüngeren Gärtner angelegentlichst
empfehlen ; die darin gegebenen Rat-
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schlage beruhen auf langjährigen , ge¬
wissenhaft gesammelten Erfahrungen
und sein System ist das einfachste.
"Wollte Gott , Hochstetter wäre noch
am Leben und hätte ' sich an dem
Kongress von Koniferen -Kennern be¬
teiligen können , vielleicht würde dann
das vor mir liegende Handbuch der
seinen
Koniferen von L . Beissner
Namen auch bergen , vielleicht gebe es
auch darin als einheitliche Benennung
keine Picea und Tsuga für die Unter¬
familie Abieae, Tannen , sondern wofür
er immer gekämpft hat , nur Abies.
Auch Koch sagt in seiner Dendro¬
logie : „Da ich jetzt das Wort Abies als
als Genus -Name im Sinne von Line,
Philipp Reichenbach und Asa Gray
gebrauche — er hätte auch noch sagen
können im Sinne von Hochstetters —
so umschiffe ich glücklicherweise die
Klippe der Verwechselungen . Bravo!
möchte ich dazu sagen , denn wer
wirklich mit Koniferen zu thun hat,
der weiss , wie lästig diese zwei Be¬
Tsaga einem
nennungen Picea uud
man diesen
folgte
AVarum
.
berühren
beiden grossen Autoren nicht und
macht jetzt von neuem Aenderungen?
Herr Garteninspektor Beissner sagt
Seite 10 seiner Handbücher in Bezug
auf die Benennung Abies, Picea und
den Fall , alle oben
„
Tsuga:Gesetzt
angeführten Gattungen stehen unter
und dazwischen stehen
Abtes vereinigt
nach dem Alphabet noch Abies coenüea
.1. Clanbrasiliana , A. Pemonti , A. macrocarjia; wer sagt dem Nichtkenner , dass
unter ersterer eine blaue Form der
der zweiten und
Picea alba, unter
dritten , Formen von Picea coerulea,
unter der letzteren eine Form von
Pseudotsuga gemeint ist?
Ich aber bemerke hierzu : Gesetzt
den Fall , es sagt ein Nichtkenner

Picea coendea, Picea Clanbrasiliana,
P . Pemonti , Pseudotsuga macrocarpa,
woher kann er dann wissen , von
welcher bestimmten Art sie abstammen ?
Ist die Art der Abstammung nicht
ebenso gut festgestellt , wenn ich sage
Abies alba rar . coerulea oder Abies
excelsa rar . Clanbrasiliana, wie Hoch¬
stetter schon angeführt , und Abies
Douglasi rar . macrocarpa? Wenn Hoch¬
stetters System richtig angewendet
wird , ist es deutlich genug . Die
Gärtner
herausgebenden
Kataloge
System
diesem
ebensowenig
werden
halber
Kürze
folgen und werden der
gerade
immer noch Picea coendea sagen ,
so gut noch viele davon Thuja und
Thuiopsis und
Thuia , Thujopzis und
Petinospora schreiben , trotzdem Hoch¬
stetter uns schon längst gelernt , dass
es Thuya , Thuyopsis und Retinispora
heissen muss. Ein Nichtkenner der
Koniferen wird sich in dem Beissnerschen System noch weniger zurecht
finden als in Hochstetters.
Wie viele Anfänger giebt es, welche
noch nicht einmal den Unterschied
zwischen Pinus und Abies kennen,
haben endlich diese Kenntnis erworben,
dann müssen sie auch noch studieren,
was Abies, Picea und Tsuga ist . Wird
nicht jeder Unbefangene sagen , wie
thöricht , 3 Namen und sind doch alles
Tannen ! Warum denn trennen , was
in einer Familie unter einem Namen
vereint sein kann , ist Vielfältigkeit
nicht das Gegenteil von Einheit , sind
drei Namen nicht mehr wie einer?
Und wo kommen wir hin , wenn wir
alle Pflanzengattungen , welche so
charakteristisch sind , die so wenig
Unterschied wie die Tannen zum
Wachstum , mit Ausnahme der HemlockTannen , haben , eigene Genus -Namen
erfinden wollten ? Man muss nur auch
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an die Konsequenzen denken ! Warum
müssen denn die armen Tannen allein
herhalten , warum werden diese ExtraBenennungen der Sectionen nicht im
ganzen Koniferen -System durchgeführt?
Die Pinus sind ja auch in Sectionen
eingeteilt und zwischen einem Pinus
insignis und einem P . austriaca ist doch
ein grosser Unterschied , schon wegen
der Anzahl der Nadeln und doch
heissen sie alle Pinus. Die Juniperus
sind ebenfalls in Sectionen eingeteilt.
Ist der Unterschied zwischen Juniperus
excelsa und communis etwa
weniger
deutlich als zwischen einer Bot - und
Weisstanne ? Sie heissen heute noch
Juniperus.
Die Eichen sind in Sektionen ein¬
geteilt ; ist etwa kein Unterschied
zwischen Quercus ilex, Q. ruber und
Q. europaea? Sie heissen alle Quercus.
Die Pirus , der Apfel , der Birnbaum
und die japanesische Quitte sind ver¬
schiedenen Gruppen angehörig , sie
heissen alle Pirus; die Crataegus bleiben
bei Sektions -Einteilung alle Crataegus.
Der Unterschied der Tannen ist gegen
den Unterschied der Prunus kaum

bemerkbar . Letztere sind auch in
Gruppen eingeteilt ; ist zwischen den
Tannen ein so grosser Unterschied als
zwischen einem Zwetschenbaume und
Kirschlorbeer , einem Kirschenbaum und
einer Schlehe ? Sie heissen alle Prunus,
das nenne ich einheitliche Benennung,
schliesslich wird man auch noch für
diese Namen erfinden müssen.
Wohl wissend , dass ich damit
niemand schade , vielleicht habe ich
auch noch mehr Gesinnungsgenossen,
erkläre ich hiermit , dass ich mich dem
Beissnerischen System , in Bezug der
nach Hochstetter dritten Unterfamilie
Abieae, nicht anschliesse , bei mir wird
es auch in Zukunft weder Picea, Tsuga
noch Pseiulotsuga geben , sondern nur
Abies, ich thue es der Einfachheit
willen , ich thue es als höchster Ver¬
ehrer Hochstetters , er ist mein Autor.
Wenn ich durch diese Zeilen und
durch dieses Bekenntnis ein frisches
Lorbeerblatt
auf
den
Grabhügel
Hochstetters
legen kann , dann habe
ich meinen Zweck erreicht . Jedem
das Seine , die Todten muss man
ehren.

Die Farnkräuter im Garten
von

Q.

Wer nur wenige Pflanzensorten in
seinen Gärtchen ziehen kann oder mag,
der wird sich in erster Beihe wohl
fast immer nur den schönblühenden
Sorten zuwenden und wird viele andere,
wenngleich auch zierliche , doch weniger
oder gar nicht durch Blüten sich aus¬
zeichnende , hier ausschliessen . Wer
aber weiter gehen will , der wählt auch
unter den Pflanzensorten mit , welche
sich durch dekorativen oder zierlichen

Brandt.

Wuchs , bunte oder auffällige Blätter¬
färbungen mit hervorthun und schätzt
diese dann oftmals noch mehr , als die
schönblumigen Pflanzen . Eine schön¬
blühende Pflanze , sie mag stehen wo
sie will , steht , wenn sie nur sonst an
ihrem Standorte zu gedeihen vermag,
überall gut angebracht , doch nicht so
die nur durch hübschen Wuchs und
Blattwerk sich auszeichnenden , welche
vielfach nur erst dann zur vollen Gel-
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frank und frei , leicht und zierlich in
die Höhe steigen , sich an hohe Gegen¬
stände anheften und stützen kann?
Was ist die kleine niedrige Einfassungs¬
pflanze , wenn diese im Gemisch unter
hochwachsenden Pflanzen steht und
wie zierlich nimmt sie sich aus, wenn
sie in Menge vereinigt , schmucke Ein¬
fassungslinien bildet und was ist die,
wenn einzeln gestellte dekorative und
und imponierende Blattpflanze , wenn
Pteris spec.
solche statt in freier Einzelstellung im
Pflanzen¬
tang und Wirkung gelangen , wenn sie Gemisch sie beeinträchtigender
nicht durch
sich
den
Bei
?
steht
sorten
an passenden Stellen und so auch in
Pflanzen liegt,
gesuchter Zusammenstellung zur An¬ Blumen auszeichnenden
Findet solches
wendung kommen .
statt , so lassen sich hier aber dann mit
ganz unscheinbaren Pflanzen grosse, ja
gSJS!
selbst grossartige Erfolge erreichen.
Hier nur einige Beispiele . Wie gering
mm
wird stets ein einzelnes kleines GrasJsSgS*
oder
Raigras
büschchen vom englischen
einer anderen Grasart erscheinen und
wie grossartig nimmt sich eine solche
Grasart aus, wenn sie zu vielen Tausen¬
den vereinigt , eine grüne Rasenfläche
bildet . Was ist die Schlingpflanze,
wenn solche ohne irgend welchen Halt
Cyrtomium Fort.unei.
oder Stütze zu finden, im eigenen Wirr¬
warr verschlungen , am Boden liegt und
gefallen sollen, demnach viel
was ist sie hingegen wieder , wenn sie wenn sie
an deren passenden , richtigen und
zweckmässigen Auf- und Zusammenstellung , alsdann sind sie aber auch
viel zur
geeignet , ausserordentlich
Schönheit , Annehmlichkeit und Voll¬
ständigkeit eines Gartens oder gärt¬
nerischen Anlage beizutragen . Zu der¬
gleichen Pflanzen gehören auch die
verschiedenen Arten des Farnkrautes,
mit denen wir uns heute noch ein

Aspidium spimilosum.

wenig befassen wollen.
Die Farnkräuter werden je nach
den Temperaturverhältnissen in denen
sie zu gedeihen vermögen , in zwei
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Hauptabteilungen , nämlich in Gewächs¬
haus- und Freiland -Farne geteilt . Die
erstgenanten haben wärmere Gegenden
zur Heimat und wachsen daselbst zum
as*:-.
Teil zu riesiger Höhe , zu palmenartigen
Bäumen , welche Riesen dann Baum¬
farne genannt werden , doch kommen
daselbst auch kleine und niedrige
Sorten , ähnlich wie bei uns , mit vor.
Sie alle sind ein Schmuck der Ge¬
Athyrium filix femina Goerhigianum pictum.
wächshäuser und werden von Kranzund Blumenbindereigeschäften gern zur deren Yerwendungs weise im Freien
feinen Binderei benutzt . Sie erfordern gedacht werden und die Nennung und
zu ihrer Kultur eine gute , leichte Erde, Beschreibungen der einzelnen Sorten
Wärme , Feuchtigkeit , leichten Wasser- soll später einmal hier stattfinden.
Wie schon erwähnt , so lieben die
bei uns im Freien wachsenden Farn¬
kräuter die sogenannten Freiland -Farne,
Schatten , weshalb bei Anpflanzungen
hierauf Rücksicht zu nehmen ist ; aber
gerade der Umstand , dass sie im
Schatten stehen wollen, wo viele andere
Pflanzenarten nicht oder nur weniger
gut zu gedeihen vermögen , lässt uns
die Farnkräuter aus mancherlei Gründen
als wertvoll erscheinen . Hat man zum
Beispiel eine schattiggelegene RasenStruthiopteris germanica.
partie , so stehen einzeln auf dieser
verteilte Farne prächtig ; ebenso stehen
abzug und bei Sonnenschein Schatten. sie gut in der Nähe einer schattigen
Weniger anspruchsvoll , doch immer Laube angebracht , kurz überall auf
auch etwas wählerisch im Standort und schattigen Anlagen , so besonders auch
Boden , sind die im Freien gedeihenden
Sorten , die Freilandfame . Haupt¬
bedingungen bei der Kultur sind:
Erde , Feuchtigkeit
Leichte , gute
L-W
und Schatten ; einige sind aber schon
zufrieden , wenn sie nur einen schattigen,
etwas kühlen Standort erhalten und
nehmen alsdann auch mit jeder guten
Gartenerde fürlieb , doch giebt es auch
welche darunter , die eine abweichende,
eigentümliche Behandlungsweise bean¬
spruchen . Für heute soll der Farne
Osniunila regalis.
nur im allgemeinen und mehr nur

mm
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Adianthum pedatum.

auf Stein - und Felspartien . Auch auf
im Schatten gelegenen Grabstätten
bilden sie einen höchst dekorativen
Schmuck , sind überhaupt , wenn passend

angebracht , eine feine , eigenartige
Gartenzierde . Auch alle Sorten lassen
sich ebenso leicht in Töpfen kultivieren,
müssen aber alsdann im Freien und
im Schatten zur Aufstellung kommen;
im Zimmer gedeihen die Freilandsorten
hingegen nur schwer , doch können sie
auch hier , wenn auch nur kurz und
vorübergehend zu Dekorationszwecken
benutzt werden und tragen dann wesent¬
lich viel zur Verschönerung eines
Zimmers oder Tafel bei. Sie sind
darum Alles im Allem gerechnet , höchst
schöne und empfehlenswerte Pflanzen
und verdienen unsere vollste Beachtung.

Behandlung der Blumenzwiebeln im Winter.
von F . W. Schultze.

ins warme
Die im September , Oktober oder wenn die Zwiebeln eher
später in Töpfe gepflanzten Blumen¬ Glashaus oder warme Zimmer kommen,
zwiebelsorten , wie Hyacinthen , Crocus, bevor sie sich hinlänglich genug be¬
Tazetten Tulpen etc., welche zum wurzelt haben . Geschieht aber solches,
Treiben und für den Winterflor be¬ d. h. treibt man die Zwiebeln , ohne
stimmt sind , falls selbige mit den dass sie reichlich Wurzeln haben , so
Töpfen im Garten eingegraben wurden, treiben sie , wenn sie in die Wärme
um hier Wurzeln zu bilden , können, kommen , wohl schnell aus, bringen
wohl bis zu Weihnachten und auch aber dann nur schwächliche Blumen,
noch später daselbst gelassen werden, meist aber kommen dann diese gar
sind aber durch Bedecken mit Laub, nicht zur Entwickelung , treiben keinen
Stroh , Mist und dergleichen gegen Schaft oder Stengel , sondern die
den Zwiebeln
Frost zu bewahren , damit man zu Blumen bleiben auf
jeder Zeit leicht zu ihnen gelangen sitzen . Das ganze Verfahren ist dann
und macht dann wenig
kann , um sie ins Glashaus oder Zimmer verfehlt
Freude.
bringen zu können . Will man sie aber
Eine gutes Bewurzeln wird aber
nicht so lange im Freien lassen , so
bringe man sie in einem Keller oder eher in einem nur temperierten als
sonst nur massig warmen Raum , wo warmen Raume erreicht , denn zum
sie dann so lange bleiben , bis die Be- Wurzeltreiben ist keine grosse Wärme
nötig . Die zum Treiben benutzten
wurzelung der Zwiebeln vollständig
Zwiebelgewächse sind ja Freiland¬
stattgefunden hat.
und wenn man sie im
gewächse
Wie schon früher hier mitgeteilt
Dezember erst noch ins
und
November
wurde , so taugt es durchaus nichts,
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Freie pflanzt , so treiben sie hier , trotz¬
dem im Boden nur eine ganz geringe
Wärme herrscht , dennoch Wurzeln,
woraus man deutlich ersehen kann , dass
schon wenige Wärmegrade hierzu aus¬
reichend sind.
Hat man statt im Freien , die
Zwiebeln aber in Kellern oder ähn¬
lichen Räumen aufgestellt , so findet,
wenn selbige nicht zu warm und
zu dumpfig sind und wenn die Erde
in den Töpfen genügend feucht ge¬
halten wurde , hier gleichfalls eine ganz
gute Bewurzelung der Zwiebeln statt;
meist aber ist das Eingraben der Töpfe
in
im Freien , den Unterbringen
Kellern vorzuziehen , schon deshalb,
weil sich kein Giessen nötig macht
und man nicht in Gefahr gerät , wie
im Keller , leicht zu viel oder zu wenig
zu giessen . Regnet es nicht im Freien,
so ist der Boden zur Bewurzelung der
Zwiebeln immer noch feucht genug
und regnet es viel , so schadet solches
wieder nichts , indem im Freien die
überflüssige Nässe sich immer einen
Abweg sucht und meist ohne Schwierig¬
keit auch findet.
Etwas schwierig für den Anfänger
ist es aber zu erkennen , ob sich die
Zwiebeln reichlich genug bewurzelt
haben , um ins warme Zimmer gestellt
werden zu können . Wer noch keine
Uebung und Erfahrnng besitzt , ersieht
solches aber leicht , wenn er den Topf
mit der Zwiebel in die linke Hand
nimmt , mit der rechten auf dem Boden
des Topfes klopft , so dass die Zwiebel
samt Wurzelballen aus dem Topfe zum
Vorschein kommt . Haben hier die
Wurzeln den ganzen Erdbällen durch¬
zogen , reichen herunter bis znm Ab¬
zugsloche des Topfes , so hat ein ge¬
nügendes Bewurzeln stattgefunden und
es kann zum Treiben geschritten

werden . Ebenfalls erkennt man die
genügende Bewurzelung schon einfach
an dem Durchwachsen der Wurzeln
durch die Abzugslöcher der Töpfe.
Wer sich aber schon Enfahrungen ge¬
sammelt und geübt ist , der sieht schon
an den Blätter - und Blütentrieben der
Zwiebeln , ob letztere reichlich be¬
wurzelt sind oder nicht . Wer sich
nicht ganz sicher weiss , thut immer
wohl , wenn er nach Neujahr die
Zwiebeltöpfe ins warme Zimmerfenster
bringt , wenn er die genannten Triebe
mit einem Glase oder auch nur einer
Papierhülle bedeckt . Erstens wird da¬
durch etwaige übermässige Wärme,
welche die Zwiebel zu allzuschnellem
Blühen veranlassen könnte , von dieser
mehr abgehalten und zweitens sagt es
auch den Trieben selbst sehr zu, wenn
sie die erste Zeit etwas dunkel und
abgeschlossen
Luft
von trockener
stehen.
Das Giessen wird , sobald die Töpfe
ins warme Zimmer oder Glashaus,
d. h. nun zum eigentlichen Treiben
kommen , nun zu einer wichtigen Sache.
Man darf nicht zu viel und zu oft
giessen , um nicht durch Uebermass ein
Versauern der Erde herbeizuführen und
doch auch nicht wenig und reichlich
genug , damit es der sich mehr und
mehr zur Entwickelung und Entfaltung
Zwiebel und Blume
anschickender
nicht an Feuchtigkeit fehlt ; doch wer
nur irgend aufmerksam ist , der wird
gar bald das Richtige treffen . Regel
muss beim Giessen hier sein, dass man
nicht schon wieder giesst , wenn die
Erde noch hinlänglich feucht genug
ist . Wer aber früh giesst , am Mittag
giesst und nachmittags nochmals und
dazu noch Helfershelfer an Frau und
Kindern hat , der giesst freilich mehr
als gut ist . Man warte deshalb mit

-
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dem Giessen , bis sich die obere Erde
im Topfe etwas trocken anfülilt , giesse
nicht zu oft , dann aber reichlich und
so, dass das Wasser den ganzen Erd¬
bällen von allen Seiten durchdringt.
Die zum Treiben nötige Wärme
anlangend , so ist die Zimmerwärme
meist höher als gut ist , sie ist
wenigstens vielmals zu trocken und
so der guten Entfaltung der Blumen
nicht zweckdienlich . Man muss dieserhalb , so gut es geschehen kann , hierauf
Rücksicht nehmen ; entweder die Thüre
eines Nebenzimmers einige Zeit öffnen,
damit die übermässige Wärme ent¬
weiche oder muss die Pflanzen durch
Davorstellen irgend eines Gegenstandes

zu schützen suchen . Am vorteilhaftesten

ist es aber , wenn die aufgeblühten
Zwiebeln in ein nur temperiertes
Zimmer kommen und blühen sie in
einem solchen meist auch noch einmal
so lange , als in einem zu warmen.
Zieht man die Zwiebeln statt in
Erde auf Gläsern und im Wasser , so
gilt im allgemeinen das Gesagte auch
hier.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern
die Zwiebeln , wenn sie im Verblühen
sind und verblüht haben , d. h. wenn
man sie noch zur ferneren Kultur im
freien Lande benutzen , sie also nicht
wegwerfen will . Ausführliches darüber
in den nächsten Nummern.

Ueber Wasserpflanzen
von Friedr. Huck.

Nicht nur die Erde , sondern auch
das Wasser erzeugt und ernährt Pflanzen,
so dass sich mithin nicht nur allein
auf dem Lande , sondern auch im
Wasser Pflanzen ziehen lassen . Bis jetzt
sind aber die im Wasser gedeihenden
Pflanzen , die sogenannten Wasser - und
vSumpfgewachse, nur wenig oder fast
gar nicht zu einem grösseren Anbau
gekommen , wenigstens nicht bei uns
und wenn welche von ihnen hier und
da angebaut und kultiviert werden , so
geschieht solches fast immer mehr des
Vergnügens als des Nutzens halber.
Man ist eben noch nicht dahin ge¬
kommen , Seen , Teiche , Sümpfe und
dergleichen durch Anbau geeigneter
Sumpf - und Wasserpflanzen sich nutz¬
bar zu machen , hat sich überhaupt
noch zu wenig mit dem Wert und der
dergleichen Gewächse
Brauchbarkeit
bekannt gemacht und ehe solche weiter

erforscht und erkannt werden , dürfte
wohl auch noch eine geraume Zeit ver¬
gehen . Bis jetzt sind es namentlich
Kalmus und Brunnenkresse , welche der
Nahrung und des Nutzens halber hin
und wieder in oder an geeigneten
Wasserstellen zum Anbau gekommen,
die meisten anderen Sorten hat man
hingegen fast ganz unbeachtet gelassen.
Wozu soll man denn auch Pflanzen
kultivieren , mit denen man nichts an¬
zufangen weiss ! So wie aber keine
einzige Pflanzensorte ohne Wert und
Bestimmung ist , ebenso hat auch jede
Wasser - und Sumpfpflanze ihre Be¬
stimmung und ihren Wert ; es muss
nur unsere Sorge sein , solches zu er¬
gründen und zu erforschen zu suchen
und alsdann werden genannte Gewächse
auch als Kulturpflanzen für uns Wert
und Bedeutung haben . Was würden
wohl der Theestrauch , der Kaffee- und
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Kakaobaum für einen Wert haben,
wenn man nicht deren brauchbare
Teile erkannt , was ferner der bittere
Hopfen , wenn nicht gefunden worden ,dass
solcher im Verein mit gekeimter und
gedörrter Gerste zum Bier gebräuchlich ?
Wie viele Pflanzensorten giebt es
nicht , mit denen wir faktisch noch
nichts anzufangen wissen und die doch
sicher die Eigenschaften haben , zu
nützen . Gar manche Pflanze , welche
uns gering erscheint , kann darum
später noch zu hohem Ansehen ge¬
langen . So ganz fremd sind uns nun ja auch
die nützlichen Eigenschaften mancher

Villarsia nymphaeoiiles.

gesetztem Lande . Für uns, in der ge¬
mässigten Zone , würde zunächst die
Frage zu lösen sein : Giebt es denn in
anderen Gegenden und Strichen unserer
Zone uns noch unbekannte Sumpf - und
Wassergewächse , welche als Nähr -,
Heil - oder Industriepflanzen für uns
haben , so dass sich deren künst¬
Wert
*mA
licher Anbau in unseren Gewässern
und Sümpfen als lohnend erweisen
wird ? Diese Frage zu beantworten ist
Sache der Botaniker und Gelehrten.
Aber auch unsere , schon bekannten,
einheimischen Sorten sind der grössten
Ranunculus aquaticus.
Beachtung der Forscher wert und gar
manche von ihnen , wenn in Kultur
Sumpf - und Wasserpflanzen nicht ge¬ genommen , wird sich dann als viel
wertvoller als im Naturzustände erblieben , denn wir wissen, dass manche
von ihnen gewisse Heilkräfte besitzen,
als Flechtwerk , zu Matratzen und noch
zu mancherlei Zwecken dienen , doch
weil dergleichen Pflanzen gewöhnlich
reichlich ' genug im wilden Zustande
Vorkommen , um unseren Bedürfnissen
zu genügen , so macht sich ihr Anbau
gegenwärtig noch nicht nötig . Da¬
gegen ist man in den wärmeren und
tropischen Gegenden mit der Kultur
der Wasser - und Sumpfgewächse zum
Teil schon ein Stück weiter gekommen,
Menyanthus trifoliata.
zieht solche auf künstlich unter Wasser
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weisen .

Ich erinnere

hier nur an die

Brunnenkresse,
kultivierte
Erfurter
welche der wilden an Ertrag , Zartheit
weit überlegen
und Schmackhaftigkeit
Beweis
ist und so den deutlichsten
liefert , dass Wassergewachse sich durch
die Kultur ebenso gut als Landgewächse
veredeln lassen . So gut , als die Möhre
durch die Kultur eine zehnmal grössere
Wurzel erlangt hat , als sie im wilden

Trapa ratans.

Zustande besitzt , ebenso würden sich
die jetzt schon ziemlich umfangreichen
Seerose
gemeinen
unserer
Wurzeln
durch die Kultur noch viel grösser ge¬
stalten lassen , ebenso bei anderen wieder
Stengel , Blätter ii. s. w .; sicher darf
dass
werden ,
angenommen
wohl
auch die Kultur der Wasserpflanzen , so
bald man nur erst anbauwürdige Sorten
und
besitzt , dann auch zweckmässig
lohnend sein wird.

wer nur irgend so glücklich ist , in
seinem Garten oder Park einen Teich
zu besitzen , der versäume nicht , dessen
oder deren Saum mit
Wasserspiegel
. Die Königin
schmücken
zu
ihnen
Wasserpflanzen
nnserer einheimischen
dürfte wohl die weisse Seerose (Nym¬
phaea -alba) sein . Ihre runden , schön
und
schwimmen
Blätter
geformten
auf dem Wasser , die
liegen platt
prächtigen , grossen weissen Blumen
aber ragen über diesen empor und
An¬
bilden so einen wunderlieblichen

1
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an Gestalt ähnlich , doch
blick - Ihr
kleiner und mit gelben Blumen , ist
dann die gelbe Teichrose oder gelbe
luteum ) . Auffällige
Mumel (Nuphar
grosse Blumen trägt auch der Wasserauch die
Iris (Iris Pseudoacorus ) , so
umbellattus ) -,
(Butomus
Blumen -Binse
andere hingegen gefallen mehr durch
stattlichen Wuchs , so z . B . die beiden
Typlta anyaatifolia und
Bolirkolbenarten
dekorativen Wasser¬
an
Reich
latifolia.
ist unsere einheimische
pflanzenarten

im natürlichen
Die Wasserpflanzen
Zustande dienen zunächst den allerlei
im Wasser lebenden und hier sich auf¬
als Schutz - und
Tieren
haltenden
Schlumpfwinkel , zum Teil auch mit
als Nahrung ; sie sind darum bei künst¬
lichen Anlagen zur Fischzucht dringend
und
nötig und deshalb anzupflanzen
Können mit genanntem
zu hegen .
Zwecke auch noch andere verbunden
werden , dann um so besser.
Aber nicht nur als Nutz - sondern

Flora gerade nicht und wer gern ein
Ensemble • anbauen
mannichfaches
auch zu
dieserhalb
möchte , muss
weniger dekorativen , doch immerhin
schönen Borten und auch zu mancherlei

auch alsZierpflanzen verdienen genannte
Pflanzen unsere volle Beachtung und

seine
Sumpfgewächsen
nehmen , wreiche letztere

Sagittaria

satfittaofolia.

mit
Zuflucht
aber mehr an

i

die Ufer
sind.

mid Teichränder

zu bringen

Wer aber keinen Teich besitzt,
dennoch aber gern Wasserpflanzen
zu
seinem Vergnügen ziehen möchte , kann
solche auch in kleinen , künstlich an¬
gelegten Teichen (Bassins ) und auch in
Gefässen ziehen . Das Bassin ist dann
hier am zweckmässigsten . Kann man
es haben , so wird
selbiges
am
passensten inmitten oder in der Nähe
einer
natürlichen
oder künstlichen
Felsengrotte
angebracht , wenn solches
nicht geschehen kann , so empfiehlt sich

-

zar Anlage
welcher
im

wenigstens
ein Platz,
Sommer
zur heisseren

Tageszeit einigen Schatten hat , damit
das Wasser von übermässiger
Erwär¬
mung verschont bleibe . Dasselbe gilt
auch , wenn die betreffenden Pflanzen
in Gefässen kultiviert
werden sollen.
In einer der folgenden Nummern wird
einmal eine ausführliche
Abhandlung
über die Kultur genannter
Gewächse
in Töpfen , Bassins , u . s. w . folgen,
ebenso auch die Nennung
und Be¬
schreibungen
der
verschiedenen
Sorten.

$*£ <•-

Einiges über Landsehaftsgärtnerei
von O. Held , Obergärtner , Erfurt.

In der jetzigen Jahreszeit , wo jeder
Gartenbesitzer
an die Instandhaltung
oder auch Neuanlagen seines Gartens
geht , dürfte es den Lesern dieser Zeitung
von Nutzen sein , wenn ich mir gestatte
hier einige wichtige Momente hervor¬
zuheben , welche bei einer solchen Arbeit
in erster Linie zu beherzigen sind . Es
ist dies die gar zu oft nutzlose Opferung
alter Baumbestände
von denjenigen
Gartenkünstlern , denen das rechte Ver¬
ständnis
hierfür abgeht . Unter dem
Deckmantel , dass die Gruppen zu dicht,
die Bäume zu hoch sind , werden oft
Jahrzehnte
alte Bäume abgeholzt , und
dass dabei an einen Ersatz sobald
nicht zu denken ist , um solche Fehler
wieder gut zu machen , überlegen viele
Landschaftsgärtner
nicht . Ferner gilt
als erstes Prinzip , eine Neuanlage nach
ihrem Sinne zu schallen . Hier heisst
es aber so recht , „viel Köpfe , viel
Sinne .“
Deswegen
kann dieser so
wichtige Punkt nicht genug in Er¬

wägung gezogen werden . Wohl soll
man allzudichte Gruppen lichten , damit
die schönsten Bäume sich besser ent¬
wickeln können , jedoch ist hier nur
von kleineren Gruppen die Rede . Bei
grösseren soll man unbedingt
dafür
sorgen , dass das Unterholz die kahlen
Stämme verdeckt . Wird nun in einer
solchen Neuanlage ein Haus aufgeführt,
welches
an eine Stelle zu stehen
kommt , auf welche man bei der früher
verfolgten Pflanzung keine Rücksicht
genommen
hatte , so kommt es ja
häufig vor , dass einzelne Gruppen , um
eine Aussicht
nach
hervorragenden
Punkten zu erzielen , geschlagen werden
müssen , es ist dies ein Uebel , aber ein
unabwendbares . Anders gestaltet sich
die Sache mit sogenannten
kahlen
Gruppen ,
welche
behufs
besserer
Präsentation
eine Unterpflanzung
be¬
dürfen , hier gilt es sehr vorsichtig mit
der
Wahl
der
dazu
benutzenden
Sträucher

zu sein .

Im Schatten

resp.

528
Halbschatten gedeihen nur gut Ligus¬
trum vulgare. Sambuceus nigra und
raremom, Philadelphus, Spiraea opulifölia,
O/rnus, Cbrglus und Ländern- Arten , in
nur die beiden
dichtem Schatten
erst er en.
Zu den Terrainverhältnissen über¬
gehend , bemerke ich, dass es früher
die erste Arbeit des ausführenden
Landschafters war , das zu bearbeitende
Terrain möglichst in eine ebene Fläche
zu verwandeln '; in der Neuzeit ist man
endlich glücklicherweise dahin gelangt,
gerade die Mannigfaltigkeit des Terrains
künstlerisch auszunützen und zu ver¬
werten und heute wird wohl jeder , mit
einer derartigen Arbeit Vertraute , mir
die schroffsten Uebergänge so zu be¬
seitigen suchen , so dass kleine Thal¬
mulden und Hügel nicht versteckt,
sondern durch geeignete Anpflanzungen
hervorgehoben werden . Einem jeden,
der etwas von Landschaftsgärtnerei
versteht , muss ein eben angelegter
Garten schon deshalb reizlos erscheinen,
weil Bäume und Sträucher , auch wenn
sie noch so schön gewachsen sind , nicht
den Effekt hervorbringen , wie auf einem
welligem Terrain . Wenn nun ein der¬
ist,
vorhanden
Uebelstand
artiger
müssen die grössten Rasenpartien
muldenartig ausgehoben werden und
die dabei gewonnene Erde dahin geschafft,
wo ein Hügel angebracht werden kann.
Man nehme doch als Beispiel den
Palmengarten zu Frankfurt am Main,
gegenwärtig unter der Leitung des
Gartendirektors A. Sibert ). Wer diese
Anlage als vollkommen ebenes, nur mit
Sandgruben unterbrochenes Feld ge¬
kannt hat , und jetzt um den See eine
mit ab¬
wirkliche Hügellandschaft
wechselnder Bepflanzung erblickt , der

wird mir beistimmen , dass sich auf
einen ebenen Terrain , bei richtigem
Verständnis etwas Schönes schaffen
lässt . Da sind nicht etwa das Auge
beleidigende , unnatürliche Anhöhen,
welche durch Steilheit und scharfe
Umrisse erhaben erscheinen sollen,
sondern langgestreckte natürliche Uferhügel , wie sie, eine Uferlandschaft
haben soll. Ebenso verhält es sich
mit dem Wasserfall am Schweizerhäuschen , und den verschiedenen
kleinen Brücken aus Naturholz . Auch
die einzeln zerstreuten Steinblöcke sind
vorzüglich angebracht und zum Teil
sparsam bepflanzt , um nicht durch
eintönig zu werden.
Wiederholung
Durch alle derartigen Umwälzungen
wird erreicht , dass die Pflanzung und
das Terrain wie umgewandelt erscheinen,
das Ganze ist dem Auge natürlich ge¬
staltet , die Mulden, die stets auf schöne
Punkte ausgehen müssen , leiten das
Auge nach anziehenden Gegenständen
und bringen eine Abwechselung , wie
man sie sich schöner nicht denken
kann . Dort , wo grössere Anlagen sich
selbst überlassen waren , gerät nach
einem Decennium alles ausser Form,
das Unterholz ist erstickt , die Gehölz¬
gruppen tragen hohe Baumgipfel , unter
denen unbekleidete Bäume mehr als
sichtbar werden . Hier giebt es schlechtes
Unterholz zu beseitigen , schöne Bäume
zu isolieren und wo schöne Punkte
sind , letztere hervortreten zu lassen . Es
würde zu weit führen , hier auf Einzel¬
heiten näher einzugehen . Zweck dieser
Zeilen war das Abholzen in den Fällen
zu verhindern , wo es als nutzlos und
zweckwidrig erscheint , und die TerrainVerschiedenheiten hervortreten zu lassen
anstatt sie auszugleichen.
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Die Balsamtanne.
Kurz vor der Wiederkehr
der
fröhlichen , seligen Weihnachtszeit , will
ich allen Liebhabern dieser poesievollen
Sitte , als besonders geeignet , die schöne
Balsamtanne (Abies Balsamea) , em¬
pfehlen . Der herrliche Wuchs der
etagenartigen übereinander gebauten
Zweige mit ihrer bürstenförmigen Benadelung ist prächtig geeignet , den
verschiedenartigsten Phantasieschmuck,
die süsse Last , und all’ den schillernden,
glitzernden Tand , der die Augen der
Kleinen entzückt , auf dem dunklen
Nadelgrund zur Geltung zu bringen,
wie kein anderer . Die Zweige sind
bedeutend stärker , als bei der feinnadeligen Kotfichte , deren Wuchs
auch oft zu dicht und deren Farbe heller
ist , während hingegen die von manchen
benutzte Kiefer , die eben der Trag¬
fähigkeit halber vorgezogen wird , viel
ungefügiger in Form ist . Dazu kommt
der besonders starke , balsamische Harz¬
duft , der dieser Tannenart ausströmt,
als schönstes Weihnachtsparfüm , das
erfrischend und anregend auf die Nerven
wirkt . Freilich ist sie etwas teurer,
da sie in solchen Mengen wie die

Rotfichte nicht in unseren Forsten
gezogen wird , doch vielleicht wird sie
in Zukunft etwas mehr angebaut und
finden sich auch wohl in manchen
Baumschulen etwas fehlerhaft
ge¬
wachsene Exemplare , die so wie so
ausgemerzt werden , oder in Gehölz¬
gruppen des Parkes solche , die von
unten etwas kahl , entsprechend ver¬
kürzt werden , diesem Zweck doch noch
hinreichend erfüllen können und deren
Preis nicht so unerschwinglich hoch
sein dürfte.
L. R.

Christblume.
Still blüht eine Blume auf schneeiger
Flur,
Als einziges Leben der starren Natur:
Sag’ Blümlein , was wagst du trotz
Kälte und Graus
Sobald dich aus schützenden Blättern
hinaus?
Christblume spricht leise : „Ich blühe
gar gern,
Zu schmücken die Erde zur Ankunft
des Herrn!
(Gärtnerliederhuch
.)
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Garten¬
der vorliegenden
Sjf omit sch Hessen wir (len ersten Jahrgang
Mitarbeiterschaft
durch
zeitschrift und sagen allen , welche uns giftigst
und Abonnement unterstützten , unseren herzlichsten Dank!
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam , dass mit dem neuen
beginnt und
Jahre wieder ein neuer Jahrgang unserer Gartenzeitung
werden wird , den Inhalt derselben äusserst
dass alles aufgeboten
inhaltreieh , belehrend und nützlich zu gestalten . Wie schon früher bekannt
allmonatlich auch noch
gemacht wurde , so werden wir unserer Gartenzeitung
für Haus , Feld und
Blätter
zwei Gratis -Beilagen , bestehend in a . Nützliche
und Dichtung aus der
oder Wahrheit
Blätter
Wald und b . Unterhaltende
und Menge nützlicher
Fülle
eine
welche
,
beigeben
,
Blumen - und Pflanzenwelt
werden,
enthalten
für die Haus - , Land - und Forstwirtschaft
Anweisungen
wird.
mit gesorgt werden
während dabei gleichzeitig auch für Unterhaltung
der genannten
Gesamtinhalte
im
Lesern
unseren
wir
dass
,
Trotzalledem
, so bleibt
werden
bieten
bisher
drei Blätter grössere und reichere Schätze als
der nur bisherige.
doch der Abonnementsbetrag
, wenn unsere seitherigen , geehrten Abonnenten
freuen
nun
Es würde uns
und Volkswohles bei¬
uns in unserem Bestreben : Zur Hebung des Gartenbaues
wollten . In dieser frohen
zutragen , wie seither auch fernerhin unterstützen
Erwartung nehmen wir nun im alten Jahre hiermit Abschied und treten mit
besten Vorsätzen , so Gott will , nun bald ein neues an . Und nun Allen , Allen
und die Hand zum ferneren Bunde.
Lebewohl
noch ein herzliches

Die Redaktion und Verlag

der Erfurter illustrierten

Gartenzeitung.
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Wiesenklee im Rasen betreffend . . . 293
Winter -Autbewahrungs-Gruben . . . . 504
Winter-Gemüse .
9
Winter-Kresse, neue amerikanische . . 42
Winter-Kohl, hoher u. s. w.
414
Winter-Rettiche .
231
Winter -Salat .
415
Winter-Salatsorte, neue .
141
Winterblumen, wenig kultivierte 403, 429, 451
Wiilterschutz-Vorrichtungen .
476
Wirsing, Johannistags- .
342
Wurzel-Veredelung
41)2
Würmer aus Töpfen entfernen . . . . 413

z.
Zahl der Gartengewächse . . . . 253 , 325
Ziergarten, der billige .
197
Zierpflanze für feuchte Stellen . . . . 200
Zierfruchtgewächse für Penster *) . 87. 107
Ziersträucher, buntblättrige .
392
Ziersträucher und Zierbäume .
486
Zimmer-Dekoration*) .
302
Zimmerkultur der Palmen *) .
15
Zimmerpflanze, eine empfehlenswerte . 154
Zinnia eleg. robusta grandifl. plennissima *)
14
Zinnia, gestreiftbluinige .
390
Zinnia linearis Benth *) .
487
Zwiebel-Kultur .
337
Zwiebel, Portugiessische Delikatess-*) . 380
Zwiebelgewächse, Treiben*) . . . 355, 376
Zwiebeln, grosse aus Samen u. s. w. . . 200

Der Stern (*) deutet an, dass der betreffende Artikel illustriert ist.
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21 Medaillen

grottenbauten.

.

grottensteine

Pflanzet

0 . Zimmermann,
Hoflieferant.

Greussen i . Thür.
Illustrierter

franko

Katalog

Meißen e

1m

gratis.

und

ruhen.

Ia Erfurter Blumenkohl

Traisen, Nied.-Oesterr.

Tel . Adr . : Jander.

iuldiStL

( ^ Ijresteitsen
\^
%

Horbs!

Ch. Steinpöck , Alpenflorist,

während der Saison zum billigenTagespreis.
flottlob Jander . Erfurt.

Im

Helleborus liisrer, Scbnecrofu* auch
Christi rose genannt , blüht mitten
im Winter im Freien, sogar unterm
Schnee, mit thalergrossen , pracht¬
vollen weissen und rosa Blumen, das
Blatt ist palmenartig, 100 St. Knollen
sehr stark und gewählt , voller
Knospen, 100 St. 8’ M., 50 St. 5
M., 25 St, 3 M., schwächere pro 100
St. zu 6, 4, 3 u. 2 M. Versand mit
Reblausattest ohne Anstand nach I
j
allen Ländern .
j
,
gratis
enverzeicbiiis
.
Alpeiipfliiii/

^ ^ Qrösstes(Spezialgeschäft

1.0>12>14u
100Gnldfisrhp
IUU UUIUMobile Aquarien ,

Ueber

Terrarien,
Ziminmerfoiitaiiien.Ziniinerluftreiniger .Fisehe,
Reptilien , Amphibien vers. illustrierte Preisliste
Mannheim
M. Siebeneck,
gratis

§^

£delwei

Gnaphalium Leontopodium , Stöcke

die schon

viel Blüten bringen , 20 St. 5 AI. 10 St.
3 M . Edelweisspflanzen aus Samen

gezogen,

die schon Knospen zeigen, 100 St. 5 M.
500 St . 20 M. Grössere Posten für Kultur
zur Untergrundsdüngung und Bodenlüftung aller Obst¬ im grossen brieflich nach Uebereinkommen.

P. Erdbohrer , System Binz

C- Steinpöck Aipcniiurist,

Binz, Durlach.

und Ziergehülze. l’rosp. gratis.

Traisen, Ried. Oesterr.

Prämien und Diplome.

ti
ii
ii

-Arten 1ti
Spezial-Kulturen von Primula
von H. Gusmus , Neubuckow Mecklenburg.
25 Arten Primula für jeden Garten geeignet
50
100

))
,9

99 H

99

JJ

»
)>

»
J>

»
)J

20 MC.
ff
100 „

einscliliesslich grosser Seltenheiten.

Alpenpflanzen.
i)

Jedes Quantum aus meiner circa 1900 Arten umfassenden Sammlung lieferbar.
und franko . - •
gratis
— Kataloge
Erste Preise auf Ausstellungen.

f
I
I
l
i

i

i
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i
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I
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I

\

i

100,000

\

Tadellose Thüringer

-"
Wald

■I

(anerkannt beste Sorte)
kommen vom 20. Oktober ab zum Versand und bitte um baldige Bestellung
genaue Angabe der nächsten Post - oder Bahnstation.

und

$
1'
ft

Offeriere dieselben:

1000 Stück 5 10 Fuss hoch und darüber
,,
,,
,,
„
,, 3 5
1000
2 bis zur Wurzelhalsveredl .
„
1000

80 Mark.
,,
50
„
40

Sämtliche haben gute Saugwurzeln.

A . Heim , Tliemar

ft. M.

I

ft
ft
ft
ft

I

i

1

k '4>

7

J. FROHBERGER
Buch - und

Stein - Druckerei

ERFURT
empfiehlt sich zur Anfertigung
Arbeiten als:
einschlagenden

aller , in das Druckereifach

Kataloge, Preis-Courante, Avise,
Rechnungen etc.
bei promptester und bester Ausführung zu billigsten

- Cicrüii.

Farrnkräuter
Abnehmer fUr regelmässige

Lieferungen sucht

Herrn . Wagner,
Niedenvilliiigen

bei Stadtilm.

Preisen.

Rosonw

i 1<11i ii ge

5—7 Fuss hoch, 100 St. 7,50 NI., 1000 St. 70 NI.
,, „ 5,50 „ ,, ,, 50 „
„
3 5 ^ ,,
Hartmann
August
empfiehlt
Kramchfeld bei Erfurt.

Verantwortlicher Redakteur Fr . Huck. Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.

