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VI . Jahrgang.

Wie in der Schlussnummer des beendeten V . Jahrgangs der Erfurter illustrierten Gartenzeitung schon mit¬
geteilt wurde , erscheint unsere Gartenzeitschrift im neuen Jahr in grösserem Format als seither und tritt sie in selbigem
heute nun zum erstenmal vor ihre geschätzten Abonnenten , Freunde und Mitarbeiter , allen ein glückliches neues
Jahr wünschend!
Da wir mit einer solchen Umwandlung eine weitere Vervollkommnung unserer Gartenzeitung erstreben , so hoffen
wir, dass unsere Abonnenten und Freunde mit der Umänderung gern einverstanden sein werden.
Wir werden durch selbige in den Stand gesetzt , grössere Abbildungen als bisher und durch teilweise Wahl einer
zweckmässigeren Schriftgattung auch den Inhalt der Zeitung reichlicher gestalten zu können.
Die bekannten und beliebten Beilagen , die „Nützlichen “, „Unterhaltenden “ und „Botanischen und naturwissen¬
schaftlichen Blätter “ werden hinfort nicht mehr als Beilagen erscheinen , sondern werden , mit der Gartenzeitung ver¬
schmolzen , hinfort mit dieser ein Ganzes bilden . Die letzten 2 Seiten jeder einzelnen Nummer werden ihnen gewidmet
und ihre Reihenfolge die seitherige sein.
Die einzelnen Nummern werden 1 bis D/ 2Bogen stark und die Gesammtbogenzahl des diesjährigen Jahr¬
ganges wird ebenso gross als wie früher sein. Eine Verkürzung des Inhaltes wird also keinesweges eintreten , sondern
in Anbetracht der gewählten Schriftgattung sogar eine Bereicherung desselben . Die Erfurter illustrierte Gartenzeitung
wrird somit trotz ihres neuen Gewandes die seitherige bleiben , wird bestrebt sein, zu nützen und zu erfreuen , möchte an
der Verwirklichung des Ideals : die Erde in einen fruchtbaren und blühenden Garten umzuwandeln , ihr Scherflein mit
beitragen . In solchen Bestrebungen ersieht sie in allen anderen übrigen gärtnerischen und Gartenbau -Zeitschriften nicht Kon¬
kurrentinnen , sondern Schwestern und reicht allen gleichbeseelten hiermit die Hand . Möchte sie und möchten alle blühen
und gedeihen sich und der Gesammtheit zum Gewinn!
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"

und der Verlag der Erfurter illustrierten

Gartenzeitung.
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Papaver glaueum oder Tulpen-Mohn.
Unter den Neuheiten, welche für das neue Jahr erscheinen, dürfte
dieser Mohn wohl die Mächtigste mit sein, denn er ist keine neue
Spielart oder Varietät, sondern eine neue Art,
Eingetührt wurde derselbe von Herrn Max Leichtlin, einem in
Gärtnerkreisen allbekannten und wohlangesehenen Blumisten; derselbe
erhielt ihn aus Armenien. Der Beschreibung nach gehört P . glaueum
oder Tulpen-Mohn zur Gruppe der P . Rhoeas , zu der auch unser
wilder Klatschmohn zählt oder so eine Art Stammbaum abgiebt. Der
Spezies-Name „glaueum “ bezieht sich auf die blaugrauen Blätter dieses
Mohns, dieselben sind fiederspaltig oder gelappt und den Stengel halb
umfassend. Ueber dem Blattwerk der Pflanze, welches 30—-35 cm
hoch wird, entwickelt dieser Mohn eine grosse Anzahl grosser Pracht¬
blumen vom tiefsteig leuchtendsten Rot. Da jede einzelne Pflanze
50 bis 60 solcher Blumen bringen soll, so wird man sich sehr leicht
einen Begriff von der Pracht oder Schönheit dieses Mohns machen
können. Den vorliegenden Schilderungen nach , soll der Anblick, den
ein mit solchen Mohn bepflanztes Feld zur Blütezeit hervorbringt,
geradezu ein blendender sein.
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Samen lieber ins Mistbeet säen w-ollen. Man halte in diesem Falle das
Mistbeet nicht zu warm oder säe den Samen, je einige Körnchen
zusammen in kleine Töpfe und pflanze dann die Pflanzen mit samt
den Erdbällen später ins freie Land.

Zweckmässigkeit des Spritzens bei Zimmer¬
pflanzen im Winter.

Die meisten Topfpflanzen wollen im Winter nur wenig begossen
sein, kränkeln und sterben sogar ab, wenn die Erde in den Töpfen zu
feucht gehalten wird. So verhängnisvoll nun auch vielen Topfgewächs¬
arten allzu reichliches Giessen werden kann, um so wohlthuender Markt
bei ihnen ein jeweiliges Spritzen, doch darf auch dieses nicht allzu ver¬
schwenderisch gehandhabt werden.
In Wohnzimmern ist, wegen des Heizens derselben, die Luft oft
viel zu trocken und die TopfgeM’ächse haben von ihr viel zu leiden;
dazu kommt auch noch der Staub, der sich in bewohnten Zimmern
leider nicht vermeiden lässt. Beide, Trockenheit und Staub üben einen
schädlichen Einfluss auf die Pflanzen aus, den zu verscheuchen, das
Spritzen das beste Mittel ist.
Unter Spritzen verstehen wir das Besprengen der Pflanzen mit
Wasser vermittelst einer Pflanzenspritze. Die Konstruktion derselben ist
ähnlich der einer gewöhnlichen Spritzbüchse, nur dass am Ausspritzloche
ein Blech mit vielen kleinen Löchern, ähnlich Mae bei einer Giesskannen¬
brause angebracht ist, M’odurch der Wasserstrahl in viele feine Strahlen
. Für den Gebrauch im Kleinen, kann man sich sogar
verteilt MÜrd
selbst eine Pflanzenspritze herstellen, obMrohl man eine solche nie so
gut und dauerhaft anfertigen kann als der Fabrikant. Es ist darum
Papaver glaueum.
zMreckmässiger, sich eine gute Pflanzenspritze zu kaufen oder sich eines.
Refraicheurs zu bedienen. Beide kann man in den Erfurter Handels¬
oder vom Gartenbau-technischen Geschäft von Ludwig Möller
gärtnereien
Die beiden äusseren Blumenblätter bilden eine Schale von 10 cm
Im Notfall thut es auch eine Kleiderbürste, man
erhalten.
Erfurt
in
Durchmesser, während die beiden inneren aufrechtstehend die Staubdiese ins Wasser, nimmt sie in die linke Hand , so dass die
taucht
gefässe wie eine Tasche schützend umschliessen; im Verblühen werden
an der Basis der Blumenblätter zwei schwarze Flecken sichtbar. Der Borsten nach oben gerichtet sind, streicht dann mit der rechten Hand
die Borsten rückwärts, nach sich zu, wodurch sich feine Wasserstrahlen
Blütenflor beginnt Anfang Juni und hält sechs bis acht Wochen an.
nach der zu bespritzenden Pflanze zu ergiessen. Je nachdem die Bürste
Veranlassung zu seiner deutschen Benennung „Tulpen-Mohn“, gab mehr oder weniger mit Wasser getränkt wird, giebt es stärkere oder
die Färbung seiner Blüten, die ähnlich wie bei der bekannten frühen feinere Wasserstrahlen oder Wassertröpfchen.
„Zwerg-Tulpe“ (I )uc van Thöll) Scharlach oder brillantrot ist.
Man sieht es den so mit Wasser bespritzten oder bestäubten
Pflanzen an, wäe wohlthuend das Wasser für sie ist, sie leben zusehends
auf, die halbtrockene Rinde oder Schale schwillt auf und die Blätter
nehmen eine lebhaftere Färbung an.
Auch ein sanftes Befeuchten der Pflanzen vermittelst eines weichen,
in Wasser getauchten Schwammes leistet ähnliche Dienste wie das Be¬
spritzen.
Nach dem Spritzen oder Anfeuchten ist darauf zu sehen, dass
die Pflanzen auch Mieder ab trocknen. Ein Nassmachen der Topferde
ist beim Spritzen möglichst zu vermeiden, schadet indess nicht, wenn
selbige an sich schon ziemlich trocken ist. Es empfiehlt sich daher, das
l*'*Spr itzen nicht bei nassen Befund der Topferde vorzunehmen.
Stadt- o. Univ Bibliothek3Wie oft das Spritzen vorzunehmensei, müssen die näheren Unter- ,
. Bibi.
: Senckenb
Standort
’sucaiungen der Zimmerluft und die Beschaffenheit der Pflanzen lehren,
Frankfurta. Main auflh die Art der Topfpflanzen ist mit massgebend, und so sind z. B.
fast alle Fettpflanzenarten, so auch Cakteen nur höchst selten einmal¬
zu bespritzen, ja selbst Staub schadet diesen M-eniger als das öftere
Nassmachen, M'ährend viele andere Topfgewächsarten allwöchentlich einoder auch einigemal bespritzt wrerden können.
Das Gesagte gilt natürlich nur, wenn die Pflanzen in geheizten
Zimmern sich befinden, während in ungeheizten, kühlen oder wohl gar
etwas feuchten Räumen das Spritzen mit grösster Vorsicht zu üben oder
P. Hermann.
Mrohl auch gänzlich zu vermeiden ist.
Papaver glaueum.

Der Tulpen-Mohn ist einjährig und kann gleich, so wie unsere
übrigen Sommer-Mohnarten, ins freie Land an Ort und Stelle gesäet
werden. Der Samen liegt dann einige Wochen bevor er aufgeht; ins
Mistbeet gesäet, geht er viel früher auf. Freilandaussaaten liefern bei
unseren älteren Mohnarten kräftigere Pflanzen, als wenn ins Mistbeet
gesäet wird und die Pflanzen nachher verpflanzt werden. Bei dem
Tulpen-Mohn dürfte es sich w-ohl ebenso verhalten; indess sind die
Samenportionen von Neuheiten meist nur schwach, so dass man nicht
viel Samenkörner erhält und dieserhalb werden viele Blumenfreunde den

Ueber das Treiben des Flieders.
Unter den Blütensträuchern, welche sich treiben lassen, verdient
der Flieder (Syringa ) am ersten mit genannt zu w-erden. In manchen
Blumenbindereigeschäften werden alljährlich Hunderte und Tausende
Fliedersträucher getriebeü. Das Treiben geschieht da meist in Erdhäusern,
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Sicher verdient diese ebenso interessante wie schöne Neuheit die
welche vermittelst Kanal- und Wasserheizung geheizt werden. Der
benutzen.
Treiblokal
als
Keller
einen
einfach
indess
Gartenfreund kann
grösste Beachtung aller Begonien-Freunde, ferner wird diese Züchtung
Nun wird aber nicht jeder Gartenfreund, um im Winter blühende den Impuls zu neuen Befruchtungs versuchen geben, so dass wir noch
Fliederblüten zu haben , einige seiner Fliedersträucher gern hinopfern staunenswerte Erscheinungen als Resultate derselben erwarten dürfen.“
wollen, denn die abgetriebenen Sträucher erholen sich nicht gut wieder,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
werden für die fernere Kultur so gut als wertlos, doch kann man sich
hier auf folgende Weise helfen, nämlich: Man untersucht die Zäune
und Hecken und wo es sein kann, gräbt man einige ältere Sträucher,
solche die mit dicken Knospen versehen sind, aus und schlägt sie im
Keller in eine mit Erde oder Sand gefüllte alte Kiste oder einem Fasse
ein, oder man stellt sie mit ihren Wurzeln auch nur auf den Keller¬
boden und bringt Erde um die Wurzeln. Solches kann vor Weihnachten
und auch mitten im Winter geschehen. Die Erde ist anzugiessen, sonst
aber ist nur auf ein mässiges Feuchthalten zu achten. Warme, dunkle
ija» .
Keller sind zum Treiben die besten und je nach der Kellerwärme er¬
mm
scheinen die Blüten in 3 bis 4 Wochen. Ein leichtes Bespritzen der
wohl
sehr
ist
verraten,
Trockenheit
solche
falls
Knospen,
Sträucher und
angebracht.
Stehen nun keine wilden Sträucher zur Verfügung, so empfiehlt
sich, einige Flieder des Treibens halber anzupflanzen und zwar in eine
freie, sonnige Lage, weil sie in einer solchen die schönsten Knospen
bilden. Die besten Fliedersorten zum Treiben sind, Syringia sinensis,
vulgaris , albo virginalis , Charles und persica.
Die Blüten erscheinen beim Treiben meist vor' den Blättern, sind
äusserst zart und rufen allgemeines Entzücken hervor.
Gestreiftblumige Begonie.
Nun kann man aber den Flieder auch in Töpfe pflanzen und
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
in einem dunklen, mässig erwärmten Zimmer treiben, wie in einem
Mag
erhält.
Wärme
einige
Nebenzimmer, welches vom Wohnzimmer
man selbiges des Flieders halber nicht dunkel halten, so stelle man diesen
Bei der grossen Beliebtheit, der sich die Knollen-Begonien erfreuen,
in eine Ecke und suche ihn durch irgend eine Vorrichtung dunkel zu und ihrer vielseitigen Verwendungsweise als Topf- und Freilandpflanzen
halten, ohne ihm dabei alle Luft zu rauben.
wegen, ist es unzweifelhaft, dass auch die treuen gestreiftblumigen,
Schliesslich sei noch betont, dass die Fliedersträucher vor Ende knollenartigen Begonien bald eine allgemeine Verbreitung finden werden.
Oktober nicht aus der Erde zum Treiben ausgehoben werden sollen,
Eine fernere Aufgabe der Blumisten, die Knollen- Begonien be¬
lieber erst im November, Dezember und auch noch später.
treffend, dürfte nun wohl auch noch das Bestreben nach noch immer
N. Norden.
mehr härteren, widerstandsfähigeren Hybriden und Spielarten sein, um
diese noch mehr als bisher schon geschehen kann , zur Freilandkultur
verwerten zu könnnen. Da viele Sorten bei ihrer Kultur im Freien
sich als schon ziemlich hart erwiesen haben , so dürfte der gedachte
Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr fern liegen.

mm»

Neue gestreiftblumige Knollen-Begonien.

--

Die Kunst- und Handelsgärtnerei von Ernst Benary in Erfurt offeriert

ihrer Neuheitenliste unter anderen Neuheiten auch Samen von diesen
neuen, von ihr gezüchteten gestreiftblumigen Knollen-Begonien (Begonia
tuberosa vittata ) und versendet gleichzeitig auch eine kolorierte Ab¬
bildung derselben. Nach dieser zu urtheilen, sind diese neuen ge¬
streiften Begonien überaus prächtig und das Gestreiftsein ist ein gut
regelmässiges, ganz ähnlich wie bei den gestreiften und gebänderten
Nelken, namentlich zeigen die Knospen deutlich abgegrenzte Band¬
streifen, so schön oder noch schöner als wie bei den besten Band¬
nelken (Doubletten), während die vollaufgeblüten Blumen an die
Strich- und Bandblumen unserer Topfnelken zugleich erinnern. Diese
Abbildung stellt eine weiss mit hellrot gestreifte und eine gelb mit rot
gestreifte Blüte vor, während die erwähnte Knospe weiss und dunkelrot
gestreift ist. Herr Benary selbst, sagt Folgendes über diese neue
Züchtung:
„Wohl wenige Pflanzen haben dem intelligenten Gärtner ein so
dankbares Feld für Kreuzungen geboten, wie die Knollen-Begonien,
und wenn man erwägt, zu welcher hohen Vollkommenheit dieselben,
sowohl einfach- wie gefülltblühende, in Form, Grösse und Habitus dei
Blumen jetzt gebracht worden sind, sp darf man schliessen, dass in
dieser Beziehung schwerlich noch grosse Fortschritte zu erzielen sein
werden. Die Aufgabe der Specialisten wird nun vielmehr darin bestehen,
eine grössere Mannigfaltigkeit in den Färbungen der Blumen zu erzielen.
Hiervon überzeugt, glaubte ich einen Sämling, dessen grosse rosa Blumen
von weissen Streifen durchzogen waren, besonders beachten zu müssen,
welcher vor einigen Jahren in meinen reichhaltigen Kulturen auftrat.
Die mit demselben vorgenommenen Befruchtungen haben denn auch
glänzende Resultate gezeigt, so dass ich schon jetzt in der Lage bin,
die gestreiften Knollen-Begonien in den Handel zu geben. In derselben
sind die meisten Farben der alten Klassen, sowie ein neues Chromgelb
vertreten; die Streifen selbst sind schon an den Knospen sichtbar, sie
variieren in allen möglichen Schattirungen von Weiss, Gelb und Rot und
erscheinen auf der Grundfarbe in der Art wie bei Nelken-Doubletten.
Von den Sämlingen werden wenigstens 40 Procent gestreifte Blumen
bringen.
in

Zweekmässigkeit des Samenweehselns.
Gar häufig hört man darüber klagen, dass Gemüsesorten, nament¬
lich Zuckererbsen, Wachsbohnen, Gurken, Salat, Kraut, Wirsing u. s. w.,
trotzdem man sie so echt und gut gehabt, ausgeartet, nicht mehr das
seien, was sie früher gewesen. Dieses Ausarten oder Verschlechtern
kann nun verschiedene Ursachen haben, meist aber hat es seine Ur¬
sache darin, dass der Gartenfreund nicht die richtigen, besten Pflanzen
zu Samenträgem benutzt hat,
Man hat da z. B. einige Beete mit recht schönen Kopfsalat im
Garten, man freut sich darüber, lobt die Sorte und lässt sich die Salat¬
köpfe schmecken und spricht: „Auf diese Salatsorte will ich halten und
mir Samen davon ziehen.“ Statt nun gleich ein Dutzend Stäbchen zu
nehmen und mit ‘diesen zwölf der allerbesten und schönsten Salatpflanzen
zum Samentragen auszuzeichnen, lässt man dies ungeschehen, und da
kommt nun die liebe Hausfrau, sucht die schönsten Salatköpfe aus und
schneidet sie ab , diejenigen Salatpflanzen, aber die noch keine Köpfe
haben , sich aber gleichfalls mit auf dem Salatbeete befinden, lässt sie
stehen. Sie ist ja der Meinung diese könnten noch wachsen. Diese
Meinung ist ja auch gar nicht unrecht. Da auf einmal aber tritt heisses
Wetter ein und ehe man sich versieht und den Salat allen verbrauchen
kann, schiessen alle Salatpflanzen in Samen. Recht so, denkt man, ich
wollte ja so wie so Samen bauen. Der Samen wird nun reif und
nächstes Jahr geht es an sein Säen. Er scheint nicht ganz mehr das
zu sein, was er ein Jahr zuvor gewesen, doch das kann am Düngen,
an der Witterung oder an sonst etwas liegen. — Die schönsten Salatköpfe
werden wieder abgeschnitten, Salatpflanzen mit guten und schlechten
Köpfen gehen in Kompagnie wieder in Samen. Noch einige Jahre so
fortgefahren, wird diese gute Salatsorte immer schlechter, sie artet aus.
Bei Zuckerbsen und Wachsbohnen geht das Ausarten meist noch
viel schneller von statten. Befindet sich auf einen Zuckererbsenbeete
unter den echten Erbsenstauden mit krummen Schoten nur eine einzige
unechte, mit geraden, glatten Schoten und wird diese unechte Pflanze
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nicht sofort entfernt, sondern gelangt zum Samen tragen, so kann das
Saatgut für nächstes Jahr schon ziemlich viel schlechter geworden sein.
Die Köchin, sie greift beim Schotenpflücken zu den krummen, säbelartig gebogenen Schoten, die geraden aber lässt sie stehen, sie weiss,
dass deren Hülsen hart sind. Die echten krummen Schoten ver¬
mindern sich da . bei jedesmaligem Pflücken, die geraden aber bleiben
hängen ; schliesslich werden alle übriggebliebenen und reifgewordenen
Schoten abgeerntet, ihr Samen ausgeläufert; es kommen dabei die Samen
von krummen und geraden Schoten zusammen untereinander und
nächstes Jahr, wenn diese Erbsensamen wieder gesäet werden, giebt es
einen guten Teil unechte Zuckererbsen, solche mit geraden Schoten
auf den Erbsenbeete. Die Sorte ist nun ausgeartet und wird nun mit
jedem Jahre schlechter. Bei den Wachsbohnen, sobald sich unter
Bohnenpflanzen mit gelben Schoten auch etliche mit grünen Schoten
befinden, kann, wenn letztere ihren Samen mit reifen können, die echte
Wachsbohnensaat schon binnen zwei Jahren gründlich verdorben sein.
So ähnlich verhält es sich mit allen Gemüsesorten. Man muss
daher nur die besten Pflanzen zum Samentragen auswählen, alle gering¬
wertigen aber vor deren Blühen schon entfernen. Wir können also dem
Ausarten Vorbeugen. Doch nicht immer können wir den Ausarten
durch eine solche .sorgfältige Zuchtwahl Vorbeugen, denn es kommt
auch vor, dass Gewächse mit guten Samenträgern dennoch ausarten. Klima,
Lage und Boden können eine Pflanze völlig verändern und ebenso kann
eine gute Kultur zur Verbesserung, eine schlechte zur Verschlechterung
beitragen und ebenso arten gar viele Gewächse aus, wenn sie immer
und immer nur auf gleichen Boden und unter gleichen Verhältnissen
angebaut werden, verbessern sich aber sofort und werden erträglicher,
wenn sie in andere Lage- und Bodenverhältnisse kommen. Ein
Wechseln mit den Samen aus einer Gegend in die andere hat sich
fast immer als sehr vorteilhaft erwiesen und man soll, trotzdem man
von irgend einem Gemüse ehre echte, gute Art hat, dennoch mit der
Zeit von dieser Art fremden Samen zur Aussaat verwenden. Um nicht
zu fürchten, dass man etwas Schlechteres erhält, kann man von seinem
eigenen guten Samen einem Freunde in der Ferne senden. Dieser
säet ihn, zieht wieder Samen, wiederholt solches einige Jahr und giebt
uns nun wieder Samen von seiner letzten Ernte. Natürlich muss
dieser bei der Auswahl der Samenträger ebenso wählerisch sein als wir
es gewesen.
Nicht immer arten aber die Gewächse, die längere Jahre unter
einerlei Verhältnissen angebaut werden wirklich aus, sondern sie bleiben
wie sie sind, lassen aber im Ertrage sehr nach, so namentlich die
Kartoffeln, doch sagt man da gleichfalls, dass sie ausgeartet seien; aller¬
dings können auch bei ihnen Ausartungen stattfinden, indem Kartoffeln
sich unter anderen Verhältnissen auch sehr oft verändern. Der Nutzen
des Wechselns mit dem Saatgut ist aber bei den Kartoffeln ganz besonders
in die Augen springend und fremde Saatkartoffelnvon ein und derselben
Sorte liefern nicht selten doppelt höhere Erträge als die schon länger
einheimischen. Man erstrebe daher trotz guten Samens oder Saatgutes,
dennoch von Zeit zu Zeit ein Wechseln desselben.
Lohfeld.

bei Herrn „Block“, in einem Privatgarten, einige von mir bezogene
Pflanzen von Ohio gesehen von wahrhaft verblüffender Fruchtbarkeit, und
einer Schöne und Grösse der Früchte, wie ich solche bisher noch nie
bemerkt. Der Boden dort war ein mittlerer Gartenboden, und dies
scheint ihr wohl am besten zu behagen, auf allzufettem Boden wird die
Pflanze zu starke Triebe machen ohne genügenden Früchte dabei zu
liefern.

Brombeerartigo Himbeere „Ohio“.

Ueber den Ertrag, den bei Massenanbau „Ohio“ abwirft, über¬
mittelte mir ein amerikanischer Geschäftsfreund folgende Mitteilungen:
Ein dortiger Beerenobstzüchter bebaute einen Acker (etwa 22 Acres.)
mit der Ohio und kamen auf denselben etwa 2074 Pflanzen zu stehen,
die insgesamt eine Ernte von 6,840 Liter lieferten, pr. Liter verkaufte
er mit 25 Pf. was also eine Einnahme von 1710 Mark ergab.
Himbeere , „Ohio“.
Brombeerartige
Diesen Gewinn, mit den verhältnissmäsig geringen Mühen und
Von W. Kliem, Handelsgärtner und Baumschulenbesitzer in Gotha.
Kosten ihrer Kultur und Anzucht vergleichend, wird wohl Jeder zu¬
Vor einigen Jahren wurden in Deutschland die „brombeerartigen geben, dass es schwerlich eine Pflanze giebt, die verhältnissmässig
Himbeeren,“ eine neue in Amerika gezüchtete Beerenart, durch meinen gleiche Erträge zu liefern vermag.
Vorgänger „Herrn Louis Möller hier“ eingeführt, und erregten des
Die Frucht ist von tiefschwarzer Farbe und feinem aromatischen,
feinen eigenartigen Geschmackes der tiefschwarzen Früchte, sowie ihrer sehr erfrischendem Geschmack und wird auf dem Markte stets flott ge¬
ungeheuren Tragfähigkeit, grade auf unfruchtbaren, sonst wenig auszu¬ räumt. Vermöge ihres festen Fleisches ist sie zum Versand die
nutzenden Boden wegen riesiges, doch sehr berechtigtes Aufsehen.
geeignetste.
Unter diesen nimmt nun „Ohio,“ den ersten Platz mit ein, denn obwohl
Der direkten Farbe wegen wird sie von Weinproduzenten, Kauf¬
eine der ältesten ihrer Art, ist sie trotzdem noch immer die am meisten von
leuten, Conditoren und Apothekern als ein harmloses Färbemittel sehr
den Züchtern bevorzugte. Wenn auch „Gregg“, eine andere Sorte obiger gesucht. Ein hiesiger Kaufmann, der im Vorjahr einen Teil der Ernte
Himbeeren, noch etwas grössere Früchte zeitigt, und Tylor früher reift, erhielt, meldete sich schon im zeitigen Frühjahr um sich die ganze
so übertriftt „Ohio“ an Fruchtbarkeit alle anderen Sorten. Beistehende
diesjährige Ernte zu sichern. Roh genossen, sowohl wie als Kompott
Abbildung, zeigt einen Zweig der „Ohio,“ in etwa 8facher Verkleinerung oder eingemacht ward sie stets eine der feinsten Delikatessen sein und
und ist nach der Natur photographiert.
bleiben. Die Pflanzung geschieht am besten in einem gegenseitigen
Die Pflanzen, von welcher einer der Zweige abgeschnitten, stehen Abstand von 1,50 Meter. Im Herbst die Triebe auf etwa 1,20 Meter
seit nun bereits 5 Jahren auf einem kalten, blauen Thonboden , und zurückgeschritten, macht ein Anbinden der Pflanze völlig unnötig, w'orin
haben während dieser Zeit wenig oder gar keine Dungzufuhr erhalten, wiederum für Beerenzüchter ein grosser Vorteil liegt. Die Vermehrung
dennoch lieferten dieselben Ernten, die selbst meine kühnsten Er¬ geschieht durch Stockteilung oder die sogenannte Spitzenvermehrung.
wartungen übertrafen.
Man biegt im Sommer (Juli und August) die Zweige zur Erde nieder,
Man sollte es kaum für möglich halten, dass dieselbe noch reicher macht mit dem Pflanzholz ein Loch, in welches man die Spitzen regel¬
tragen, und noch schönere Früchte zeitigen kann, dennoch habe ich recht einpflanzt. Nach kurzer Zeit wird der in der Erde befindliche

ö
Teil der Spitze weiss, verdickt sich um das dreifache und bildet junge
Wurzeln. Im nächsten Frühjahr trennt man die Rute von der Mutter¬
pflanze, aus dem verdicktem Teil der Spitze treibt ein neuer Trieb
lustig nach oben und die neue Pflanze Ohio ist fertig entwickelt, wie
ja sämmtliche brombeerartigen Himbeeren wenig Ausläufer machen und
gereicht dies der Pflanze wiederum nur zum Vorteil.

Einige Beerenzüchter vermissen zwar die leichte schnelle Ver¬
mehrung unserer alten Himbeeren, doch kann man dies nur auf Un¬
kenntnis der Sache schieben, denn in Wirklichkeit ist diese Ver¬
mehrungsmethode mindestens ebenso einfach. In jeder Beziehung ist
„Ohio“ nur aufs Wärmste zu empfehlen und wird es Niemand bereuen
sich ihren Besitz gesichert zu haben.
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Tripoli-Zwiebel „Bassano“ oder „ Genua“'

Grosse Zwiebeln zu ziehen.
Es ist nicht immer vorteilhaft von Gemüsearten nur die grössten
Sorten zu ziehen und gar manchmal sind kleinere und mittelgrosse viel
zweckmässiger, dennoch freut sich Jedermann, wenn er Salat-, Kraut-,
Wirsingpflanzen mit recht grossen Köpfen, recht grosse Kohlrabi, Gurken,
Kürbisse, Zwiebeln oder dergleichen zieht.
Die Grösse aller solcher grossen Gemüse hängt in erster Linie
von der Wahl der Sorte,- dann von der Güte des Bodens, der Pflege und
endlich auch von der guten Witterung mit ab, denn
Ohne des Himmels Gunst,
Ist Mühe und Kunst umsunst!
Um nun grosse Zwiebeln zu ziehen, wähle man zunächst recht
grosse Sorten, wie Madeira- oder Tripoli-Zwiebeln, säe diese gegen
Mitte März oder bis zu Anfang April in ein warmes Mistbeet und zwar
nicht zu dicht, damit es recht kräftige Pflanzen gebe. Solche zu er¬
langen, gehört auch noch dazu, dass man den jungen Zwiebelpflanzen bei
Sonnenschein, wenn sich eine grosse Wärme in den Mistbeeten ent¬
wickelt, stets einige frische Luft zukommen lässt, was man durch Lüften
der Fenster erreicht.
Das Auspflanzen der Zwiebelpflanzen auf die Gartenbeete geschieht
im Mai. Vordem sind aber einige Tage die Pflanzen durch reich¬
licheres Lüften abzuhärten. Beim Verpflanzen ist darauf zu sehen, dass
die Wurzeln senkrecht in die Erde kommen, weshalb mit dem Pflanz¬
holz entsprechend tiefe Löcher zu machen sind. Die Zwiebeln sind in
Reihen zu pflanzen, auf ein Beet bringt man 3 bis 4 Reihen und
pflaüzt dann die Pflanzen 25 bis 30 cm weit von einander.

Die Erde muss gut sein, darf jedoch keinen frischen Dünger
enthalten. Man wählt daher Beete, die schon das Jahr vorher reichlich
gedüngt wurden. Sind die Zwiebeln erst in vollen, kräftigen Wachstum
begriffen, so darf man auch einigen alten, schon verwesten Dünger
dünn auf die Beete ausbreiten oder bei regnerischer Witterung auch
einen Düngerguss von gut vergorener Mistjauche geben. Ist der Boden
leicht und locker, so ist es gut, ihn schon vor dem Pflanzen der
Zwiebeln etwas festzutreten. Ein Hacken der Zwiebelbeete ist möglichst
zu vermeiden und ist das Unkraut lieber durch Ausziehen (Jäten) zu
entfernen. Dasselbe ist stets ganz jung schon zu entfernen, lässt man
es hingegen eine Zeit lang wuchern, so bekommt man nicht nur allein
keine grosse Zwiebeln, sondern es werden diese oft auch nicht reif. Ist
der Boden nahrhaft, so macht sich selbst auch bei trockener Witterung
kein Giessen nötig, übrigens schadet bei den Zwiebeln das Giessen oft
mehr als es nützt und nur in ihrer Jugendzeit ist jeweiliges Giessen
ihnen zuträglich.
Die Zwiebel liebt eine freie, sonnige Lage und auch nur in einer
solchen kann man auf grosse Zwiebeln rechnen. Nicht selten kommt
es vor, dass die Riesenzwiebelsorten selbst im September ihr grünes
Kraut noch haben, nicht reifen wollen. Da ist fast immer das Geratendste sie frisch vom Lande weg zu verbrauchen, denn sie werden
nun gewöhnlich doch nicht reif. Durch Niedertreten des Zwiebelkrautes,
lässt sich zwar die Reife um Einiges beschleunigen, doch muss solches
dann im Sommer schon geschehen.
Die hier abgebildete Zwiebel zählt zu den Tripolizwiebeln und ist
die „Bassano- oder Genuazwiebel; sie wird bei nur einigermassen guter Kultur
noch viel grösser. Auch unsere älteren, bekannteren Zwiebelsorten
geben, wenn ins Mistbeet gesäet und in nahrhaften Boden gepflanzt,
oftmals grössere Zwiebeln als wenn sie aus Steckzwiebeln gezogen
wurden.

6
Solches weist nun darauf hin, dass, wenn wir uns vor diesen
Malvenrost schützen wollen, wir da den Samen vor dem Säen schon
Schon vom Säen allein, kann der Erfolg und das Gedeihen einer einer gewissen Behandlung unterziehen müssen. Wir müssen da nach
Pflanze abhängen, am meisten schadet aber ein Zudichtsäen. Man kann einem Mittel suchen, welches die an den Samen haftenden, leider nicht
Riesenkohlrabi, Riesenkraut, Riesensalat oder sonst eine grossfrüchtige sichtbaren Pilzsporen vernichtet, ohne den Keim des Samenkorns dabei
Gemüseart durch zu dichtes Säen rein unkenntlich machen, bekommt zu geführten und sicher wird es solche Mittel geben. Welche aber
dann krüppelhafte Zwerge, statt gemästete Riesen. Beim Säen von mit Erfolg anzuwenden seien ist bis zur Stunde noch nicht bekannt,
mit Galitzenstein
Blumensamen ist es um kein Haar anders, ein zu dichtes Säen erzeugt nach meinem Dafürhalten dürfte aber ein Versuch
sich dessen
bedienen
Landwirte
Die
erscheinen.
angebracht
wohl
hier
Zwirnzeug, statt schöne kräftige Pflanzen. Wo soll da nun der Erfolg
herkommen ? Eine schwächliche Pflanze, wenn sie aus dem Saatbeet ins zur Verhütung des Brandes oder Getreiderostes ja schon lange und
Freie verpflanzt wird, widersteht weder Sonnenschein, noch Regen, noch zwar, wie sie behaupten , mit Erfolg. Sie lösen diesen Galitzenstein in
Kälte gut, braucht lange Zeit sich zu erholen und fällt nur allzuoft den Wasser auf und weichen in selbiges ihren Saatweizen ein, lassen letzteren
ab trocknen und säen ihn dann. Dieses Einweichen oder Waschen der
Würmern zur Beute,
zu langes Liegen
Wir müssen daher stets kräftige, starke Pflanzen zu erziehen suchen, Weizenkörner geschieht ganz kurz vor dem Säen. Ein
ja ein Auf¬
würde
Körner
der
trockenen
Ab
langsames
und
Wasser
im
dürfen den Samen nicht zu dicht säen.
in Folge haben und
Zusammenschrumpfen
nachheriges
und
quellen
Wenn wir uns nun auch vornehmen, nicht zu dicht säen zu dieserhalb ist der mit solchen Galitzensteinwasser gewaschene Weizen
wollen, so sind wir doch nicht immer ganz sicher, dass wir den Samen so schnell als möglich zum Säen zu verwenden.
auch richtig dünn und gleichmässig ausstreuen, und selbst geübten Gärt¬
Wie stark eine solche Galitzensteinlösung bei Anwendung beim
nern passiert es sehr oft, dass sie eine Stelle der zu besäenden Fläche
sein darf, wird die Erfahrung erst noch lehren müssen,
Malvensamens
bald zu dicht, bald zu dünn besäen. Um nun auch weniger geübten
nicht zu stark sein, damit sie die Schale des Samen¬
diese
darf
jedenfalls
Blumen- und Gartenfreunden ein regelmässiges, gleichmässiges Säen des
und den Samenkeim angreife. Ejn nochmaliges
durchfresse
nicht
korns
Samens zu ermöglichen, hat die Gärtnerfirma J. C. Schmidt in Erfurt Waschen des mit Galitzensteinwasser behandelten Samens mit reinem Wasser,
eine sogenannte Säbüchse hergestellt, vermittelst deren man bei nur
ebenso das sofortige
einigermassen Geschicklichkeit und Uebung, man kann sagen „spielend“ dürfte wohl gleichzeitig als angebracht erscheinen,
ist.
abgetrocknet
leicht
er
nachdem
Samens,
des
Säen
den Samen ganz nach Belieben mehr oder weniger dünn oder dicht
oder auch anderen
Galitzenstein
diesen
mit
nun
mache
Man
und dazu regelmässig säen kann.
nicht aussichts¬
wohl
dürfte
Mitteln Versuche, Hoffnung auf Gelingen
A. Pircliner.
los sein.

Sehmidt’s Säbüehse für den Handgebrauch.

--

Centaurea montana , Bergfloekenblume.
Säbüchse.

Ich bringe hier eine Abbildung dieser Säbüchse oder dieses Sä¬
apparates und erläutere, dass der Ausfluss vorne, aus welchem die
Samenkörner fallen, verstellbar ist, so dass , wenn man ganz kleine
Samenkörner zu säen hat, selbigen eng, bei gröberen Samen weiter ver¬
stellen kann. Der Samen wird durch die hintere Klappe in den Apparat
gebracht. In die Hand genommen und hin und hergeschüttelt, lässt
nun die Säbüchse den Samen auf die zu besäende Erdfläche fallen.
Ob viel oder wenig Körner auf einmal aus dem Ausfluss herauskommen
sollen, hängt vom Halten dieser Säbüchse ab ; hält man mehr wagerecht,
so fallen nur wenige Körner heraus, und bei mehr schräger Richtung
wieder viele.- Ich rate allen denen, welche sich diesen Säapparat anschaflen wollen, sich mit selbigen vor dem eigentlichen Säen erst einige
Uebung zu verschaffen. Man nehme da ein Papier, breite dieses auf
dem Tische aus und säe auf dieses probeweise den Samen. Ein regel¬
mässiges Säen lässt sich auf solche Weise viel leichter erlernen, als
manches wohl glauben dürfte oder es geht uns auch dabei wie jenem
guten Lehrjungen, als er es nämlich lernen wollte, konnte er es schon,
womit gesagt sein soll, dass das Säen mit einer solchen Säbüchse sehr
M.
leicht ist. (Der Preis pro Stück ist 75 Pfg.)
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Ein Beitrag- zur Bekämpfung des Malvenrostes.

Diese Flocken- oder Kornblume ist perennierend (ausdauernd),
kommt in einigen Berggegenden Thüringens, wie z. B. im Annathal bei
Eisenach wildwachsend vor find ist fast in allen altmodischen Gärten
als Pflegling anzutreffen; sie prangt hier auf den Blumenrabatten und fällt
durch ihre grosse, schöne blauen Blumen und etwas robustes Aussehen auf.
In den neumodischen oder modernen Gärten, wie man solche auch zu
nennen pflegt, ist sie hingegen fast nirgens zu finden, unsere modernen.
Gärtner wissen gewöhnlich nicht, was sie mit ihr anfangen, wohin sie
selbige pflanzen sollen. Das gleiche Schicksal haben ,die meisten übrigen
Stauden, weil man ebenfalls nicht recht weiss, was man mit ihnen machen,
wie man sie verwenden soll. Aus solchen Gründen erklärt es sich, dass
viele unserer modernen Gärten, fürstliche und privatliclie, trotz prächtiger
Pflanzenschätze, in Hinsicht der ungeheuren noch zu Gebote stehenden,
jedoch vernachlässigten Pflanzenkleinodien, dennoch als ärmlich ausge¬
stattete bezeichnet werden müssen. Solches muss aber aufhören und
die gärtnerische Presse ist da in erster Reihe dazu berufen hier Bahn
zu brechen.
Was nun die Centaurea montana im Weiteren betrifft, so giebt es
viel schönere Blütenpflanzen als sie und kann sie auch dieserhalb in
den modernen Gärten keinen bevorzugten Platz angewiesen bekommen,
doch giebt es auch in diesen Stellen für sie genug. In der freien
Natur habe ich diese Centaurea an beschatteten Bergabhängen, und
hier zwischen lichten Gebüsch gefunden, nicht robust wie in ' den Gärten,
wenn sie der vollen Sonne ausgesetzt steht, sondern schlank und zier¬
lich, ja reizend. Wo man in Parks und Anlagen, natürliche und
künstliche, schattiggelegene Abhänge besitzt, wird man diese ganz passend
ab und zu auch mit Centaurea montana bepflanzen können, ebenso Fels¬
und Steinpartien und ähnliche Anlagen. Auch auf eben gelegenen
Flächen, zwischen die Zierbäume und Ziersträucher und vor dieselben
lässt sie sich vorteilhaft anbringen; im altmodischen Gärten ist hingegen ihr
passendster Platz die Blumenrabatte, woselbst sie, wenn nur in wenigen
Friedr. Huck.
Exemplaren angepflanzt, recht schön steht.

Dieser Rost verdankt sein Vorkommen einem Pilze, dem Malven¬
pilze (Puccinia althaeae ). Vorhanden war er schon lange, trat aber
nur nicht verheerend auf und erst seit 20 Jahren trat er in besorgnis¬
erregender Weise auf, hat die Malvenzucht in manchen Lagen sogar
zur Unmöglichkeit gemacht, fast allerorts zeigt er sich jetzt, verunstaltet
die Blätter der Malvenpflanzen; diese bekommen zunächst auf den unteren
Seiten ihrer Blätter gelbliche Punkte , die sich bald rötlichgelb und
später bisweilen auch bräunlich färben, dann die Blätterhaut durchdringen
Abies Nordmanniana St., Nordmann’s Tanne.
und 'nun auch auf der oberen -Fläche des Blattes sich sichtbar machen.
Von den Blättern geht der Pilz auch auf die Stengel, Blütenstiele und
Syn. Pinus Nordmanniana StevPicea Nordmanniana Loud.
Blütenkelche über , lagert wenigstens in den letzteren seine Keime mit
Diese schöne, von A. v. Nordmann im Adschar-Gebirge in der
ab, welche letztere sich jedenfalls auch an den Samenkörnern der Malve
mit anheften ; denn die von dem Pilze befallenen Pflanzen, wenn Nähe der Quellen des Kur entdeckte und ihm zu Ehren benannte
Samen von ihnen gesäet wird, geben fast immer wieder vom Pilze be¬ Tanne , die der gemeinen Weisstanne sehr nahe steht und von Parlatox
fallene Pflanzen, ein Zeichen, dass die Pilzkeime am Samen mit haften. mit dieser vereinigt wird, gehört, so schreibt L. Beissner in seinem
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„Handbuch der Nadelholzkunde“ (Systematik, Beschreibung, Verwendung
und Kultur der Freiland Coniferen. Für Gärtner, Forstleute und Bota¬
niker, Verlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannstrasse io , Preis
20 Mark), unstreitig zu den edelsten, wertvollsten, dekorativsten Coniferen
und .unterscheidet sich von der gemeinen Weisstanne sofort durch den
gedrungenen üppigen Wuchs, die weit länger sich erhaltenden untersten
Aeste, die mehrreihigen, üppigen Blätter (Nadeln), welche die Bezweigung
viel reicher und voller erscheinen lassen, so dass diese Tanne in deko¬
rativer Hinsicht als Parkbaum weit schöner und wertvoller ist, als jüngerer
Baum eine saftige dunkelgrüne Pyramide bildend, deren unteren Aeste
dem Boden aufliegen.
Ihre Verwendungsweise in Parkanlagen u. s. w. betreffend, sagt
Beissner: „Sie sollte stets ganz frei, einzeln oder zu lichten Gruppen
vereinigt aufgestellt werden, wir finden dann auch bereits wahre Pracht¬
exemplare z. B. auf der Insel Scharfenberg im Tegeler See bei Berlin
16 m hohe Bäume, welche auch reichlich Zapfen, aber nicht immer
keimfähige Samen brachten.“

leidet sie in harten Wintern oft bedeutend an den Blättern. Günstig
ist, bemerkt Beissner weiter, dass Abies Nordmanniana im Frühjahr
spät treibt , und daher nicht so wie die Weisstanne von Spätfrösten
leidet. Er empfiehlt dieserhalb die Nordmanns-Tanne nicht nur als
Zier- sondern auch als Forstbaum zur Kultur heranzuziehen und zwar
um so mehr, da sie in verschiedenen Gegenden in forstlichen An¬
pflanzungen und hier in lichten Beständen eingesprengt, bereits zu den
besten Hoffnungen berechtige und das Holz als ganz vorzüglich gerühmt
werde. Es ist auch empfohlen worden, die Nordmanns-Tanne zur Ge¬
winnung von Weihnachtsbäumchen heranzuziehen, weil sie zu solchen
Zweck ungleich schöner als die Weiss- oder Edeltanne sei. In Gegenden
und Lagen, wo die Nordmannstanne in den Forsten gut gedeiht, dürfte
ein solcher Vorschlag wohl nicht übel sein. In Gärten lohnt es nicht,
einen solchen auszuführen, dann hat diese Tanne auch noch die üble
Seite, dass ihre Spitze bisweilen abstirbt, wodurch sie verunstaltet wird.
In Waldungen mag dieser Uebelstand vielleicht viel weniger Vorkommen.
Im Ganzen genommen ist aber die Nordmannstanne eine der
beliebtesten und auch schönsten unter den Tannen und wird da,
wo Coniferen oder Nadelholzbäume in Gärten, Parkanlagen und andern
Anlagen zur Verwendung kommen, nicht gern vermisst. Wie schön
diese Tanne ist, zeigt auch die hier beigegebene Abbildung, welche vom
genannten Verlage des „Handbuches der Nadelholzkunde“ zur Illu¬
strierung dieses kleinen Artikels bereitwillig zur Verfügung gestellt wurde.
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blättrige Zinnie.

{Zinnia elegans pumila fl . pl. fol. aureis varieg.)

„Mit dieser Neuheit“, so schreiben die Herren Hillebrand und
Bredemeier in Pallanza (Italien) „bereichern wir die Klasse der Zinnia
elegäns pumila fl. pl. um eine prächtige Varietät, die unzweifelhaft in
allen Gärten Raum und Pflege finden, und die gerechtfertigte Beliebtheit
und Bevorzugung der Zinnien seitens aller Blumenfreunde nur noch
befestigen und erweitern wird. Ihr niedriger, eleganter Wuchs, grosse,
gutgefüllte reinfarbige Blumen in hübschen Farbenspiel und das herrliche
goldgelbgestreifte, — punktierte, — geflammte, — und m'armorierte —
Laub machen sie zu einer Dekorationspflanze ersten Ranges. Aus Samen
ergiebt sie circa 75 bis 80 °/Qgut charakteristisch gezeichnete Pflanzen,
was als ein vorzügliches Resultat bezeichnet, werden muss.“
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Zinnia elegans pumila fl. pl. fol . aureis varieg.

Ohne diese neue goldblättrige Zinnia schon gesehen zu haben,
glauben wir, dass das Gelb- oder Goldbunt ihrer Blätter ganz dazu
Nordmanns -Tanne . t
geeignet sein werde, den etwas steifen, sperrigen Wuchs, welcher unseren
Zinniengeschlecht anhaftet, ganz erheblich zu mildern. Durch dieses
In Betreff’ ihrer Kultur sagt Beissner, dass bei dieser Tanne die Bunt wird selbiger ja weniger empfundeh und das Goldbunt selbst tritt
gleichen Kultur-Bedingungen wie bei Abies pectinata (Weisstanne) gelten. bei einer etwas sperriggewachsenenPflanze deutlicher und schöner hervor
Die Weiss- oder Edeltanne, botanisch früher Pinus Abtes — X., Abies als bei einer gedrängtwachsenden, wenn sonst auch zierlichen Pflanzenart.
P.icea X ., Abies excelsa Ck. u. s. w. genannt, ist nämlich in Betreff Wir werden darum diese Neuheit, wie alle die schon früher erschienenen
des Bodens anspruchsvoller als die Fichte und verlangt einen genügend Neuheiten obengenannter Firma willkommen heissen dürfen, zumal sich
tiefgründigen, lockeren und gleichmässig feuchten, besonders aber Lehm¬ an solche die Hoffnung knüpfen lässt, dass aus dieser goldgelbblättrigen
boden , weder auf sandigen trockenen, noch auf schweren undurch¬ Art bald auch weissblättrige oder auch noch mit anders gefärbten
lassenden Boden, Thonboden oder auf Kalkboden gedeiht sie, sondern Blättern geschmückte Spielarten entspringen werden. Es dürften sich
kümmert hier, fürchtet auch zu nassen, morastigen Boden. Wie genügende mit solchen buntblättrigen Zinnien dann herrliche Dekorationsstücke
Bodenfeuchtigkeit, so verlangt sie auch gleichmässige Luftfeuchtigkeit zu schaffen lassen.
einem freudigen Gedeihen, kommt daher im trockenen Steppenklima,
wie die meisten immergrünen Gehölze, nicht fort. In Forstanlagen
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Liebeshainblume (Nemophila) .
Unter den härteren Sommerblumen ist mir die himmelblaue oder
ausgezeichnete Liebeshainblume (Nemophila insignis) die allerliebste
mit. Man hat mit ihr gar keine Plage, denn , man säet den Samen
im Garten gleich dahin , wo man die Pflanzen haben will und er geht
auf, sicher auf, ohne unser Zuthun, aber nur recht frühzeitig muss man
ihn säen, schon im Herbst oder bald im Frühjahr , ja selbst mitten im
Winter habe ich ihn, wenn der Boden nicht gefroren war, gesäet und war
stets zufrieden mit den Erfolgen. Säet man erst im späten Frühjahr,
so muss bei trockener Witterung das Keimen des Samens durch einiges
Giessen unterstützt werden. Für späteres Säen bin ich aber bei unserer
Liebeshainblume durchaus nicht, weil sie dann erst in Blüte tritt, wenn
die Witterung schon heisser wird, was für diese Blume einen viel kürzeren
und weniger schönen Flor zur Folge hat. Die Liebeshainblumen, obgleich
sie als einjährige Pflanzen zu den Sommerblumen gerechnet werden, sind
doch eigentlich mehr Frühlingsblumen, blühen bei einer zeitigen Aussaat
schon im April oder Mai und da auch am reizendsten.
Sehen wir die Liebeshainblumen als Frühlingsblumen an, verwenden
zu Frühlingsbeeten, Gruppen, namentlich aber zu Einfassungen,
auch
sie
so werden sie uns auch in hohem Masse befriedigen; als Sommerblumen
hingegen wird uns ihr Blütenflor als zu kurz erscheinen und die sehr bald
Samen tragenden und absterbenden Pflänzchen werden sogar störend
auf die Gesamtheit des Blumengartens wirken. Als Frühlingsblumen
behandelt , entfernt man sie nach ihrem Verblühen gleich von den
Beeten u. s. w. und pflanzt andere Blumensorten an ihre Stellen. Das
Beet, auf dem Liebeshainblumen stehen, lässt sich demnach zweimal
im Jahr mit Blumen bestellen, es schenkt uns einen Frühlings- und
einen Sommerflor und dieser Umstand spricht ganz für unsere Liebes¬
hainblume.
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Die Liebeshainblumen blühen aber nicht nur allein wie N . insignis
lieblich blasshimmelblau, sondern auch noch in mancherlei anderen
Farben. So bringt z. B. N . cramhoides (siehe i . der nebenstehenden
Abbildungen) hellblaue, oder weisse Blumen mit dunkeier Mitte, oder
hellblaue mit dunkelem Auge (2). Eine ganz eigentümliche Färbung
aber trägt N . discoidalis (siehe 4), denn ihre Blumen sind schwarz¬
braun und haben einen weissen Rand . Eine Varietät von dieser,
N . discoidalis marmorata (3) hat weiss marmorierte Blumen, während
die von N . atomaria (5) weiss und schwarz punktirt sind; die Zahl
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6 zeigt uns die zu Anfang erwähnte lieblich himmelblaue N . insignis ,
diejenige, deren Blumen am meisten strahlen, die Zahl 7 stellt eine
geränderte und 9 eine gestreifte Spielart von insignis vor, während 8 die
weisse, blaugefleckte N . maciüata zeigt. Dies sind aber die Spielarten
noch nicht alle, sondern es giebt deren dreimal so viel.
Der Samen aller Sorten ist, wie jedes Samenverzeichnis zeigt, ein
recht billiger und t auch solches spricht für unser liebes Blümchen.

Ist es möglich , vom Rotklee eine für die
Bienenwirtsehaft geeignete Spielart zu züehten?
(Eine Frage , an deren Lösung sich auch der Gärtner beteiligen sollte.)

In der Bienenzeitschrift„Imkers Rundschau“ schreibt Herr Valentin
Wüst in Rohrbach (Pfalz) über ein gar interessantes und wichtiges Thema,
nämlich über die Umgestaltung der Blüten unseres Rotklees ( Trifolium
pratense) zwecks des Honigsammelns für die Biene und ist der Ansicht,
dass eine derartige Umgestaltung nichts Unmögliches sei. Auch ich
pflichte dieser Ansicht bei und habe schon in meiner Broschüre „Unsere
Bienen- und Honigpflanzen, deren Nutzen, Kultur u. s. w.“ (Verlag von
Ed . Freyhoff in Oranienburg) selbige ausgesprochen. Ich habe indess
auch die Stimmen von Zweiflern vernommen, welche meinen, dass solches
unmöglich sei, und um so mehr freut es mich, in Herrn Wüst einen
Gleichdenkenden zu sehen. Unsere Meinungen sind ja übrigens auch keine
leeren Traumgebilde , sondern stützen sich auf längst bekannte
Vorkommnisse im Pflanzenreiche.
Bevor ich genanntem Thema etwas näher trete, will ich erst be¬
merken, dass unser Rotklee eine der honigreichsten Pflanzen ist, dass
aber sein Honigreichtum seiner sehr langen Blütenkelche halber der
Biene für gewöhnlich verschlossen bleibt. Die Biene vermag nämlich
mit ihrem Säugrüssel nicht bis zu den Nektarquellen der Blüten zu
gelangen und nur selten steigt in den Blütenkelchröhren der Honigsaft
so hoch, dass ihn der Säugrüssel erlangen kann, geschieht solches aber
einmal, so vermögen die Bienen vom Rotklee binnen wenigen Tagen
oft mehr Honig einzutragen als zu den Trachtzeiten des ganzen Jahres.
Herr Wüst hat beobachtet, dass in den Blütenkelchen des Rotklees,
wenn sie von der Biene nicht beflogen werden konnten, nach der Blüte
sich kleine verzuckerte Klümpchen vorgefunden haben und mir selbst
ist aus meiner Kindheit noch erinnerlich, dass wir Kinder die Blüten¬
kelche dieses Klees ausrupften und aus diesen den süssen Honigsaft
aussaugten und dieser bisweilen so reichlich vorhanden war, dass wir
die ganzen Blüten köpfe in den Mund nahmen, kauten und so eine
Menge Siissigkeit schlürften. Dieser Honigreichtum scheint indess von
den Witterungs- und Bodenverhältnissen mit 'abzuhängen, wie es sonst
auch ja noch bei vielen anderen Honigpflanzen der Fall ist, vielleicht
bei allen der Fall sein mag.
Die Imker, sie erkennen nun den Honigreichtum des Rotklees auch
an und bedauern nur, dass seine Blütenkelche nicht so kurz sind, um
die Biene bis zu dem Honigsafte gelangen zu lassen, oder, dass die
Bienen nicht noch längere Säugrüssel haben. Es ist dieserhalb auch
sogar die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht möglich sei, Bienen¬
rassen mit noch längeren Säugrüsseln zu züchten ? Unmöglich dürfte
nun solches zwar nicht sein, doch aber wohl sehr schwierig, wer mag
denn den Bienen in ihren Mund sehen und ihre Säugrüssel untersuchen
und die langriisselchen Individuen zu einer Begattung nötigen? Leichter
haben wir es sicher, wenn wir einen Rotklee mit kürzeren Blütenkelchen
als bisher zu züchten suchen. Es dürften solche kurzröhrigen Rotklee¬
pflanzen vielleicht auch schon längst existieren, sie sind aber nur nicht
beachtet worden. Bekannt ist auch, dass der zweite Schnitt des Rot¬
klees gedrungenere, kurzröhrigere Blütenköpfe besitzt und dieserhalb weit
mehr von der Biene beflogen wird als der erste Schnitt, mit grösseren
und länglicheren Köpfen.
Um einen kurzröhrigen Rotklee zu gewinnen, müssten zunächst
die Rotkleefelder sorgfältig abgesucht werden. Ein Imker allein wird
da vielleicht die Zeit seines Lebens ganz vergeblich suchen können,
wenn sich aber 'der ganze Imkerscliwarm auf die Suche begeben wollte,
würde sich das Gesuchte mit der Zeit doch wohl finden lassen. Ein
kurzröhriger Rotklee allein dürfte indess nicht genügen, sondern er
müsste auch die Eigenschaft haben, wirklich gut zu honigen. Die Biene
selbst, wird auf solcher Suche den Weg zeigen müssen.
Ein anderer Weg, solch kurzröhrigen, honigreichen Rotklee zu
gewinnen, dürfte vielleicht die Hybridation verschiedener Kopfkleearten
(Trifolium ) unter sich, sein. So haben z. B. der weisse Wiesenklee
(Trifolium repens) und der schwedische Basdardklee (T . hybridum )
schon kürzere Kelchröhren als unser Rotklee und werden darum auch von
der Biene beflogen, obgleich sie weniger Nektar als dieser haben. Eine
Kreuzung des Rotklees mit diesen hat vielleicht schon den gewünschten
Erfolg. Der erste Misserfolg darf aber nicht gleich mutlos machen.
Was hat der Gärtner bei seinem Kulturpflanzen nicht alles schon zuwege
gebracht ? Aber meist doch nur, weil er sein Ziel unverdrossen im Auge
behielt ! Die Gewächse, dies steht fest, sind durch die Kultur, durch
Kreuzungen u. s. w. einer Umwandlung fähig und ebenso unser Rotklee.
Haben wir nicht 'schon verschiedene Varietäten von ihm und sollte das
Erlangen einer kurzröhrigen Art so etwas Unerreichbares sein? Es giebt
doch grosse Pferde und ganz kleine Pferde, ebenso Hunde , Hühner
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•U. s. w., grossfrürlitige Aepfel und kleinfrüchtige , kleinblumige Astern,
Georginen , Rosen u. s. w. und auch grossblumige und doch stammen
kleine und grosse oft nur von einer Art ab , sind durch Kultur , Zuchtwahl
oder Kreuzungen und dergleichen entstanden und solches zeigt uns,
dass das Streben nach einem kleinköpfigen , kurzröhrigen und honigreichen
Rotklee durchaus nicht zu den Hirngespinnsten zu zählen sein wird.
Ausser durch Kreuzungen oder Verbasdardieren dürfte sich die
gesuchte Rotkleespielart schon vielleicht durch ein geeignetes Kultur¬
verfahren erreichen lassen . Der nächste Weg würde hier sein , den Rot¬
klee nicht so, wie üblich , an Ort und Stelle, sondern auf ein Saatbeet
oder in Töpfe zu säen und mehremal zu verpflanzen . Gar oftmals hat
solches Verpflanzen schon bei anderen Gewächsen einen gedrungeneren
Wuchs und eine noch gedrungener wachsende Nachkommenschaft zur

Folge gehabt und ist auch auf die Blütenbildung nicht ohne Einfluss
gewesen.
Gedachter Rotklee liegt also nicht ausser dem Bereiche der Möglich¬
keit , sondern wir müssen nur darnach streben ihn zu erringen zu suchen.
Wir Alle sollten uns an solchen Bestreben beteiligen , namentlich aber
auch der Gärtner , indem dieser doch am ersten mit den Kreuzungen
der Pflanzen umzugehen weiss, besser als der Imker , der gewöhnlich
gar keinen Begriff von einer solchen Sache hat . Wir dürfen hier nicht
übersehen , dass die von Vielen blos als Spielerei angesehene Bienenzucht
einen gar hohen volkswirtschaftlichen Wert hat , ganz besonders aber
noch dann , wenn sie sich mehr ausbreitet , Gemeingut aller Stände wird
nnd alle von dem Streben beseelt sind , durch Ansiedelung geeigneter
Honigpflanzen zu einer reicheren Bienen weide beizutragen.
Friedr . Huck.

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Da wir in den bisher erschienenen Jahrgängen den Arbeits-Kalender
wiederholt behandelt haben , wollen wir ihn , um unsere geschätzten Leser
nicht mit schon Bekannten zu belästigen, im neuen Jahrgang nur kurz be¬
handeln . Den seitherigen Lesern wird solches wohl recht sein, dahingegen
werden die neu hinzugekommenen Leser in unserem diesjährigen ArbeitsKalender immerhin die wichtigsten Gartenarbeiten angegeben finden.
Der Januar , als rechter Wintermonat , gestattet uns nur in seltenen
Fällen ein Arbeiten im Garten und dann lassen sich solche für gewöhnlich
viel zweckmässiger auf eine spätere Zeit verschieben. Wo Gewächshäuser
und Mistbeete unterhalten werden, giebt es hingegen im Januar keine Arbeits¬
pausen , sondern im Gegenteil viel und oft auch recht saure Arbeit , indem die
Häuser und Mistbeete bald gegen Kälte zu schützen , bald vom Schnee zu
befreien sind u. s. w. Fernere Mühen und Arbeiten erfordern die in Kellern
und Gruben auf bewahrten Gemüse, Obstfrüchte und dergleichen, die gegen
Kälte , gegen zu viel Wärme , grosse Trockenheit und auch Feuchtigkeit in
Schutz genommen werden müssen. Die Schmerzenskinder im Januar sind
aber vor allen die Topfgewächse in den Zimmern und sonstigen Räumen , die
auch die meiste Aufmerksamkeit erfordern. Nicht zu warm, nicht zu kalt,
nicht allzufeucht und nicht allzutrocken und auch gegen den Staub geschützt,
wollen sie stehn , und jedes Uebermass schadet ihnen. Viel Freude bereiten
uns aber jetzt die durch Treiberei herangezogenen Blumenzwiebeln und
Knollengewächse, wie Hyacinthen , Tazetten , Tulpen etc., indem sie uns mitten
im Winter ein Stückchen Frühling ins Winterstübchen zaubern . Auch die
von allen Seiten zuströmenden gärtnerischen Preisverzeichnisse bringen Leben
ins Haus , erwecken mancherlei Begehrnisse und Hoffnungen, führen die leicht¬
beschwingte Phantasie in schönere Zeiten, so dass wir uns neben Eisblumen
am Fenster auch von Blumen des Lenzes und Sommers und von den goldenen
Früchten des Herbstes umgeben sehen. Nur noch ein wenig Geduld, liebes
Herz , und alle die Träume werden zur Wirklichkeit.

Verschiedenes.
Weshalb sind die amerikanischen Pfirsiche härter als unsere
älteren Sorten ? Es ist bekannt, dass die Amerikaner ihre härteren Pfirsich¬
sorten durch Aussaat von Samen erlangt haben . Was von den aufgegangenen
Sämlingen nicht hart genug war , liess man einfach erfrieren , diejenigen
aber , die den Wrinter überstanden , kultivierte man ohne Winterschutz weiter.
Nun sind zwar die Winter in Nordamerika vielfach viel kälter als bei uns,
dagegen die Sommer auch wieder viel heisser , so dass das Holz der Pfirsiche
leichter als bei uns ausreifen kann . Je reifer aber das Holz wird , um so
widerstandsfähiger wird es gegen die Kälte . Die Amerikaner mit ihren
heisseren Sommern werden deshalb , w’as Pfirsichkultur betrifft , trotzdem
wir ihre harten Pfirsichsorten bei uns eingeführt , uns gegenüber im Vorteil
bleiben und wir müssen vor allen solche Pfirsichsorten anbauen , die ihre Holz¬
triebe recht bald und gut reifen.
Schutz der Obstbäume gegen Frost . „Dem Wechsel zwischen der
strengen Kälte bei Nacht und der Wärme , welche an hellen Wintertagen
die Sonnenstrahlen vei’breiten schreibt das Landwirtschaftliche Wochenblatt
ist der Frostschaden an den Obstbäumen zuzuschreiben . Es kann deshalb
nicht eindringlich genug empfohlen werden , frisch gesetzte und überhaupt
jüngere Obstbäume , welche noch glatte Rinde haben , vor Winter am ganzen
Stamm vom Boden bis zur Krone mit Tannenreis einzubinden .“

Man säet den Samen im Frühjahr in ein nicht allzuwarmes Mistbeet
oder in flache Töpfe oder Kästen in gute , leichte und etwas sandige Erde,
pikiert oder pflanzt dann die noch jungen Pflänzchen wieder in Töpfe,
Kästen oder lauwarme Mistbeete , und dann , wenn sie etwas erstarkt sind
auf Beete ins Freie und zwar in nicht zu heisse Lage . Im September ver¬
pflanzt man sie dann an den eigentlichen Bestimmungsort , nämlich auf
Gartenbeete oder als Einfassung an Wegen hin und den Rabatten entlang.
Solche aus Samen herangezogene Pflanzen tragen schon im zweiten Jahr
und meist viel reichlicher als die, welche durch Zerteilen der alten Stöcke
gewonnen werden.
Rasenerde von einschürigen Waldwiesen . In Fällen, wo Rasenerde
in der Gärtnerei zur Verwendung kommt , ist solche von einschürigen
Waldwiesen die allerzweckmässigste , denn sie enthält viel Humus . Um
sie aber recht gut zu bekommen , muss man sie auf Haufen schichten und
j . p. q.
das Jahr über einigemal fortarbeiten .
Grude-Koke (Grude-Coacs). Bekanntlich ist gewöhnlicher grob¬
gepulverter Kokes ganz vorzüglich statt der Erde bei der Stecklingsver¬
mehrung zu verwerten . Der Grude -Koke ist nach einer Mitteilung der
„Monatsschrift für Kakteenkunde " hierzu nicht zu gebrauchen , da er sich
beim Giessen zusammenballt und dadurch der Luftdurchlässigkeit ver¬
1
lustig geht .
Akazienpfähle . Ein Fall hat gezeigt , dass sich Akazienpfähle
dauernder als Eichenpfähle erwiesen haben . Bei einer Gartenumzäunung , bei
welcher im Jahre 1866 Pfähle von beiden Holzarten zur Verwendung
kamen , zeigte sich bei einer letztes Frühjahr vorgenommenen Ausbesserung
der Umzäunung , dass der untere Teil der Eichenholzpfähle , der in die Erde
eingerammt , meist verfault war , während das Untere bei den Akazienholz¬
y . j . p_
pfählen gut geblieben .
Honigtau auf Camellien . Bei der Kultur der Camellie in einem
geheizten Zimmer , werden die Pflanzen bisweilen von einer Art Honigtau
befallen , infolgedessen die Blätter trocken werden und abfallen . Als Gegen¬
mittel wird empfohlen , die vom Honigtau befallenen Blätter wöchentlich
ein- oder auch mehrmal vermittelst eines in lauen Wasser getauchten
Schwammes abzuwaschen.
Zur Raupenvertilgung . Ein Landwirt schreibt in der „Landwirt¬
schaftlichen Zeitung und Anzeiger “, dass er durch Legen geschwefelter
Lappen zwischen Krautpflanzen die Kohlweisslings -Schmetterlinge von
letzteren abgehalten , sich kein einziger Schmetterling gezeigt habe . Er
nahm ein Fass mit nur einem Boden , packte in dasselbe viele alte wollene
und leinene Lumpen hinein , befestigte solche, damit sie beim Umfallen
nicht aus dem Fasse fallen konnten , durch einige Stäbe , steckte dann in
einem kleinen , flachen Kessel Schwefel an und stülpte das Fass über den¬
selben . Zwölf Stunden liess er das Fass über dem Schwefel stehen , worauf
er die Lappen zwischen den Krautpflanzen auf etwa sechs Schritte Entfernung
verteilte . Das Räuchern oder Schwefeln der Lappen ist von Zeit zu Zeit
zu wiederholen.

Allerlei -Naehriehten.

Hohe Erträge durch feldmässigen Obst und Gartenbau . Welch’
hohe Erträge durch feldmässigen Anbau von Obst, Beeren, Gemüsen und
Blumen sich den Boden abgewinnen lassen, davon giebt die Gemeinde Alfter
ein beredtes Zeugnis. Selbige zählt etwa 2000 Einwohner , welche meist
Pächter sind und für den Hektar minderwertigen Bodens 140, für guten bis
ffOO Mark jährlichen Pacht zahlen. Von Obst bauen die Einwohner vor¬
wiegend Kirschen und sind gegen 8000 Kirschbäume vorhanden , die einen
Wert des Schneebeerenstrauches . Die Blüten dieses hübschen jährlichen Erlös von ca. 50 bis 100000 M. an Kirschen ergeben ; ebenso hoch
Zierstrauches , welche im Sommer und Herbst erscheinen , bieten der Biene beziffert sich der Erlös für Aepfel, Birnen, Pfirsiche , Reineclauden , Zwetschen,
viel Nahrung , und da dieser Strauch sehr anspruchslos ist und allerorts
Nüsse und Weintrauben , während der von Beerenobst, wie Himbeeren,
gedeiht , so sollten ihn die Bienenfreunde recht viel zu verbreiten suchen. Johannis - Stachel- und Erdbeeren sich auf gegen 50000 M. beziffert. Auch
Ein Beweis seiner Anspruchslosigkeit dürfte wohl sein, dass der Schreiber
der Gemüsebau ist bedeutend und werden für Spargel allein nur jährlich
dieses ihn im verwilderten Zustande auch auf Rainen schlechter Bergäcker
ca. 20000 M. gelöst. Von anderen Gemüsen sind es namentlich Stangen¬
unweit Erfurt angetroffen hat . Passende Stellen zum Bepflanzen sind:
bohnen, Rettige , Schwarzwurzeln, Gurken und Sellerie, deren Anbau eine
öffentliche Anlagen , Friedhöfe und allerlei wüste und schlecht benutzte Orte. grosse Ausdehnung erfahrt und von Blumen ist das Veilchen zu nennen , das
Anzucht der Erdbeeren aus Samen . Hat man schon Erdbeer¬ in grossen Mengen gezogen wird ; die Einnahmen für frische Veilchenblüten
werden jährlich auf 20000 M. veranschlagt . Der Hauptabsatz der Früchte,
pflanzen , so wird es, weil sich die Erdbeeren durch Ausläufer bald reichlich
Gemüse und Blumen ist auf Bonn und Köln gerichtet , doch erstreckt sich
vermehren , an Pflanzen zu noch ferneren Pflanzungen nicht fehlen . Anders
der Absatz auch noch auf andere Städte.
verhält es sich aber mit den Erdbeeren , die keine Ausläufer machen , wie
Dieses Beispiel zeigt, dass mit feldmässigen Obst- und Gartenbau , wenn
mit den Monatserdbeeren ohne Ranken und dieserhalb durch Teilung ver¬
mehrt werden . Hier ist die Anzucht der Pflanzen aus Samen ganz ent¬ Absatzgebiete und Verkehrswege günstige sind, gar wohl etwas zu verdienen
ist und dass nicht diejenigen Landwirte , welche mit feldmässigen Obst- und
schieden recht zweckmässig.

Gartenbau nichts zuwege brachten, als ausschlaggebend anzusehen sind. Es
ist aber schon immer so gewesen: die Dummen wollen die Gescheiden sein!
Prüfung von Neuheiten und Erteilung von Wertzeugnissen.
Die Genossenschaft„Flora“, Gesellschaft für Botanik und Gartenbau hat. wie

der „Rheinische Gartenfreund“ mitteilt , soeben die revidierten Satzungen
des Ausschusses zur Prüfung von Neuheiten und zur Erteilung von Wert¬
zeugnissen herausgegeben. Dieselben sind von der Gesellschaft auf Wunsch
erhältlich.
'

Anbau von Arzneipflanzen .

Die Zeitschrift des Allg . Apotheker-

vereins, fordert zum Anbau der Arzneipflanzenauf. Auf dem städtischen
Rieselgute Blankenburg bei Berlin seien bereits günstige Erfolge mit dem
Anbau solcher Gewächse erziehlt und zur Trocknung der Kräuter sei auf
dem Versuchsfelde eine Mayfarth’sche Darre aufgestellt worden. Die
Erfurter illustrierte Gartenzeitung wird, um die 'Sache zu unterstützen, An¬
weisungen über Kultur , Trocknen u. s. w. von vielerlei Arzneigewächsen
bringen.

Ausser einem Uebersichtskalender, der so geordnet ist, dass man
hinter jeden einzelnen Datum noch schriftliche Aufzeichnungen und Be¬
merkungen machen kann, enthält der Gartenbau-Kalender auch noch extra
für jeden einzelnen Tag im Jahr eine halbe Seite für allerlei Notizen frei,
bringt dann einen Arbeitskalender, welcher für jeden einzelnen Monat die
wuchtigsten Arbeiten des Gartenbaues oder Obstzucht u. s. wT. lehr, ferner
bringt er eine ganze Menge guter Aufsätze über Blumen, Gemüse- und
noch andere Kulturen, vorzügliche Obst-, Gemüse- und Blumensorten,
über das Trocknen, Bleichen und Färben der Farnwedel und Moose; ferner
eine ganze Anzahl zum Gartenbau gehöriger und auch für das alltägliche
Leben unentbehrlicher Tabellen u. s. w.
Wir können daher diesen Gartenbau-Kalender aufs Waiunste empfehlen.
F . C. Heinemann ’s Abreiss -Kalender 1892 für Blumen - und Ge¬
müse -, Obst-, Garten -, Feld - und Zimmer-Kultur . Dieser prachtvoll

ausgestattete und mit zahlreichen Anweisungen oder Rezepten für Haus¬
wirtschaft, Gartenbau, Obstzucht, Zimmerkultur u. s. w. versehene Abreiss¬
kalender ist binnen weniger Jahre nach seinem Erscheinen schon das
Gemeingut des deutschen Volkes geworden. Der für 1891 bestimmte,
Zukunft der Obst- und Beerenweine . Allüberall nimmt die Be¬ nunmehr abgelaufene Abreisskalender war wegen seiner vielen sinnigen
reitung von Obst- und Beerenweinen überhand , so dass, wenn der Eifer und goldnen Sprüchen ganz besonders beliebt. Im diesjährigen neuen
nicht nachlässt, dieseWeine noch einstmals das Nationalgetränk werden dürften. Kalender fallen diese Sprüche weg, um so reicher stellt sich dagegen der
500 Varietäten von der Chineser Paeonie (Paeonia albiflora). Arbeitskalender für Blumen-, Gemüse-, Obst-, Garten-, Feld- und ZimmerDie holländische Gärrnerfirma E. H. Krelage & Sohn in Haarlem hat soeben Kultur dar. Für jeden einzelnen Tag sind diesbezügliche Winke angegeben
ein Verzeichnis ihrer Sammlung chinesischer Paeonien herausgegeben,
und zwar in geregelter Reihenfolge; so enthalten z. B. alle Montage und
welche gegen 500 Sorten enthält. Alle in diesem Verzeichnis aufgenommenen Dinstage Anweisungen über Blumen- und Zimmergärtnerei, Mittwochs und
Sorten sind beschrieben. Die Preisverzeichnisse dieser Firma sind als wahre Donnerstags solche über Gemüsebau, während Freitage u. Sonnabend dem Obst¬
Muster zu bezeichnen.
bau gewidmet sind und die Sonntage die ganzen Wochenarbeiten wieder¬
holen. Die 865 Abreisszettel enthalten dann noch für jeden einzelnen Tag
Liliput -Cacteen . Einen besonderen Zweig der H. Hildmann’schen bestimmte, verschiedene Küchenrezepteu. s. w. Heinemanns Abreisskalender
Cacteenzüchterei in Birkenwerder ist nach einer Mitteillung der „Frank¬ ist somit ein täglicher Ratgeber für jedes Hans und wegen seiner hübschen
furter Gärtnerzeitung“ die Anzucht von Liliput- (Zwerg-) Cacteen. Der bunten Ausstattung selber auch ein Schmuck für jedes Zimmer. Der
Versand geschieht in Kollektionen und auch in eigens für diesen Zweck Preis pro Stück ist 50 Pfg. und bei Einsendung von 60 Pfg. erhält man
hergestellten kleineren gläsernen Gewächshäusern. Die Liliput-Cacteen den Kalender portofrei zugesandt. Man adressiere: F. C. Heinemann,
befinden sich in niedlichen, kleinen roten Töpfen und sollen solche Sendungen Kunstgärtnerei in Erfurt.
viel Beifall finden.
Allgemeines Gartenbau -Adressbuch für das Jahr 1892 . Erster
Besteuerung der Tabakspflanzen . Der „Rheinische Gartenfreund“ Jahrgang . Verlag von R. de Terra, Berlin. Preis 6 M.
schreibt: „Es ist vielfach die Meinung verbreitet, dass der aut Blattpflanzen¬
Enthält die Adressen aller Kunst- und Handelsgärtner, Samen- und
nicht zur Be¬

gruppen und Blumenbeeten angebaute Tabak überhaupt
steuerung angemeldet werden müsse. Das ist ein Irrtum . Nach einem
kürzlich ergangenen Bescheide darf die steuerpflichtige Einheit eines Qua¬
dratmeters nicht erreicht werden, falls der Bestand der Tabakspflanze frei
bleiben soll. Findet letztere als Zierpflanze Verwendung, so dürfen nicht
mehr als 50 Tabakspflanzen auf einem zusammenhängenden, ungeteilten
Grundstück vorhanden sein und muss die Bestimmung derselben aus der
Art, der Benutzung des Grundstückes sowie aus dem Verhältnis der mit
Tabak bepflanzten Fläche zur Gesammtfläche des Grundstückes unzweifel¬
haft hervorgehen. Die weitere Frage, ob Riesentabak und wohlriechender
Tabak anmelde- und steuerpflichtig sind, ist zu bejahen, da gesetzlich
zwischen Tabakpflanzen, die mehr oder weniger geeignet sind, zu Rauch¬
tabak verwendet zu werden, nicht unterschieden wird.
Gutes Beispiel . Ein Obstfreund und Wohlthäter hat der Gemeinde

Pflanzenhandlungen, Baumschulen, Rosenschulen, Ooniferenschulen,Binderei¬
geschäften, Samenzüchtereien, Zwiebelhandlungen, Orchideen züchtereien,
Samenhandlungen für Forst- und Landwirtschaft, der Fabriken und Hand¬
lungen von Bedarfsartikeln, Geräte und Werkzeuge für Gartenbau — von
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Luxemburg und der Schweiz und ist
das vollständigste Gartenbau-Adressbuch, welches bis jetzt existiert und
deshalb allen Handelsgärtnern und allen denen, welche Absatzquellen für
Samen, Pflanzen, Blumenzwiebeln, überhaupt Gartenerzeugnisse u. s. w.,
suchen aut das Angelegentichste zu empfehlen.

Bevorstehende Ausstellungen.

Winterlingen eine Stiftung vermacht, die zu einer Obstanlage verwendet
Düsseldorf . Gartenbau-Ausstellung von Pflanzen, Blumen, Bindereiworden ist. Dieselbe umfasst 10 Morgen Landes und steht nunmehr mit und Baumschul
-Artikeln, Gartenarchitektur und Gartenliteratur, von Obst¬
1000 Stück Obstbäumen bepflanzt.
und Gemüsen, von landwirtschaftlichen Produkten und Maschinen, sowie
Kleesamen nach Nordamerika zollfrei . Die Frankfurter Gärtner- allen verwandten Artikeln in den Tagen vom 16. bis incl. 20. April in den
sämtlichen Räumen der Städtischen Tonhalle. Programme sind zu beziehen
Zeitung meldet: „Nach der Entscheidung des Genernlappraisers zählt Klee¬ durch
Herrn J . Dörken in Düsseldorf.
samen nicht zu den Garten- und Feldsämereien nach Position 286, sondern
NB . Alle ferneren stattfindenden Gartenbauausstellungen werden an
ist als Grassamen anzusehen und geniesst demgemäss nach Position 699 des
nordamerikanischen Zolltarifs-Zollfreiheit.
dieser Stelle Veröffentlichungfinden.
Pap ricka -Zoll. „Die Ungarn haben es durchgesetzt “, schreibt das
Pfeffer)
(
Oesterreichische Landw Wochenblatt, „dass ihr Paprickaspanischer

in den neuen Handelsverträgen aus den „Gewürzen“, worunter es früher
mit dem hohen Zollsätze von 50 Mark stand, ausgeschieden und in einer
eigenen Position mit nur 4 Mark Eingangszoll für Deutschland aufgenommen
wurde. Es blühe das Gewürz der Zukunft, und sein Anbau und Handel!
Die Deutschen aber können Paprickafleisch, Paprickahendel, Paprickafisch,
Paprickaliköre u. s. w. billiger als bisher kennen lernen.“
Blaue , grüne und violette

Rosen .

Nach einer Mitteilung des

„Moniteursd’horticulture“ will ein Gärtner infBuenos Ayres es dahin gebracht
haben, dem Rosen beliebige Farben wie blau, grün, violett, beizubringen. Er
wählt weissblühende Sorten und begiesst diese im Winter entweder mit einer
Auflösung von preuss. blau, Kupfervitriol oder anderen FarbestofFen.
Dergleichen Versuche sind schon weit früher gemacht worden, doch
noch niemals mit rechtem Erfolg, und dieserhalb dürfte auch obige Meldung
wohl kein unbedingtes Vertrauen verdienen.
Nüsse von einem Wallnussbaum jährlich.
Herr A. Arnold in Weherden a. d. W. berichtet in „Möllers Deutscher
Gärtnerzeitung“ von einen in Balaklara stehenden Wallnussbaum, der jährlich
durchschnittlich die oben angegebene Zahl Nüsse bringt.
100,000

Büehertiseh.
Deutscher Gartenbau -Kalender für das Jahr 1892 . Dritter Jahr¬

Fragebeantwortungen.
Meine Georginenknollen sind mir, trotzdem ich sie in einem er¬
wärmten , sehr trockenem Raume überwinterte , verdorben , wurden
mulmig . Was mag schuld sein?
Die Wärme und grosse Trockenheit. Die Knollen sind an der Trocken¬
fäule zugrunde gegangen. Wenn Sie keinen anderen frostsicheren Raum zum
Ueberwintern zur Verfügung haben, sie in den seitherigen aufbewahren müssen,
so empfiehlt sich, die Knollen in einer Kiste in Sand einzuschichten und auf
den Fussboden aufzustellen, die Knollen also nicht aufzuhängen.
Ist Hibiscus schizopetalus im Zimmer zu überwintern?
Diese Pflanze zählt zu den Warmhauspflanzen, ist demnach warm,

im Warmhause oder Zimmer zu überwintern.

Wie wird Rhododendorn kultiviert und in welchem Boden ge¬
deiht es am besten?
Das Kulturverfahren richtet sich nach den Arten, hat in Glashäusern

und kann auch im Freien stattfinden. Die Rh. werden zu den Kalthaus¬
pflanzen gerechnet, bedürfen daher weniger Wärme im Winter als manch
andere Topfgewächse; die härteren Arten hingegen gedeihen aber auch im
Freien und können auch im Winter daselbst stehen bleiben, sind aber dann
etwas zu schützen. Alle Arten lieben Heide- oder Moorerde, ausreichende
Feuchtigkeit und Halbschatten.

gang. Herausgegeben von Alexander Württenberger, Gärtnereibesitzer und
Wollene Lumpen sollen ein guter Dünger sein und erlaube ich
Redakteur der „Illustr . Deutschen Gartenzeitung.“ Preis 1 M. 20 Pfg.
mir zu fragen , für welche Gewächse selbige wohl anwendbar sind?
Verlag von Georg D. W. Callwey in München.
Wollene Lumpen, wenn in die Erde gegraben, verwesen sehr langsam,
Der im Gartenbau- und Obstfach wohlerfahrene, durch seine gediegene
gartenbau-literarische Aufsätze bekannte Verfasser oder Herausgeber ge¬ sind deshalb auch nur von langsamer Wirkung. Man weicht sie deshalb vor
nannten Kalenders hat sich auch diesmal bemüht, uns mit selbigen einen ihren Eingraben erst einige Wochen in Mistjauche oder mischt sie unter
recht nützlichen, reichausgestatteten Taschenkalender für Gärtner und anderen Dünger. Nach Berichten verschiedener Obstzüchter, sollen solche
Gartenfreunde zu liefern.
Lumpen ein recht guter Dünger für schon etwas ältere Obstbäume sein.

Allerlei

Nützliches für Haus-, Land- u. Forstwirtschaft,
früher „Erfurter Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf welche
Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmaehen , trocknen , zu Mus, Gelte , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Abschnitt auch noch
allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahrganges den
betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w . besitzen,
werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
lieber

Aepfelkraut

-Fabrikation.

ausgesprochen werden. Ueber den Stärkesyrup und seine Wirkung auf den
menschlichen Organismus urteilt man nicht mehr so ungünstig wie früher;
zur Weinbereitung darf er indessen nach den Motiven zum Nahrungs - und
Genussmittel - Gesetze seiner gesundheitsschädlichen , unvergärbaren Substanzen
wegen nicht verwendet werden. Den Zusatz zu Obstkraut soll ein gericht¬
liches Urteil als statthaft erklärt haben.
Wir Obstzüchter stehen natürlich dem Stärkesyrup feindlich gegenüber;
denn je mehr davon dem Obstkraut zugesetzt wird, desto weniger braucht
man Obst. Wir verstehen auch nicht , warum man zu dem „Amerikanischen
feinsten Apfelgelee“ amerikanische Dörräpfel , sowie getrocknete Schalen und
Gehäuse verwenden muss, obgleich 1889 grosse Massen von Obst in Ostpreussen zu Grunde gegangen sind, weil die hohen Tarife den Verkauf nach
dem Westen und Süden Deutschlands unmöglich machten . Das Fabrikat
wird ja in Deutschland hergestellt und erhielt seinen Namen nach der Methode,
dem Zusatze von Stärkesyrup . Kaum haben wir die amerikanischen Dörr¬
scheiben in der Hauptsache abgewehrt , so wird ein neues amerikanisches
Produkt , die gedörrten Schalen und Kernhäuser auf den Markt geworfen und
das zu einer Zeit , in der wir alle Ursache haben , mit den Amerikanern un¬
zufrieden zu sein.
Freilich erklärt die oberrheinische Firma in der Kölnischen Zeitung,
sie wolle eine grosse Dörranstalt bauen und verspreche sich davon für den
heimischen Obstbau viel Gutes . Wir erkennen die gute Absicht dankbar an,
aber halten dies tiir unnötig und meinen, dass es viel richtiger und uns nütz¬
licher sei, wenn diese Firma auf dass Dörren verzichte und uns das frische
Obst zur Herstellung eines reinen Apfelgelees abkaufe , Allerdings müssen
wir solchem Bedürfnisse, wie schon gesagt, durch Erzeugung grosser Massen
von Süssäpfeln in dem geeigneten Sorten entgegenkommend

Herr E . Goethe schreibt in den „Mitteilungen über Obst- und .Gartenbau“
über die Fabrikation des Apfelgelee oder Apfelkraut und da seine Mitteilungen
■die allgemeinste Beachtung verdienen, so erlauben wir uns die betreffende
Mitteilung hier zum Abdruck zu bringen. Herr Goethe sagt:
„Bekanntlich bildet das Apfelgelee oder Apfelkraut ebenso wie das
Birnkraut einen vortrefflichen Ersatz für die Butter und wird im westlichen
Deutschland und zumal am Niederrhein von der Arbeiterbevölkerung in grossen
Mengen als Genussmittel verbraucht . Die Verarbeitung des Obstes zu Gelee
■oder Kraut (wir verstehen darunter immer eingedickten Obstsaft ) stellt eine
Obstverwertungs -Methode von grosser Bedeutung dar ; denn sie wird in sehr
vielen Haushaltungen geübt , wo gut gefüllte Krauttöpfe den Stolz der Haus¬
frauen ausmachen . Ebenso hat sich die Fabrikation dieses Zweiges angenommen
und es bestehen mehrere hundert kleinerer und grösserer Krautfabriken , vor¬
zugsweise am Ehein . Von einer derselben wissen wir, dass sie bei vollem
Betriebe täglich 500 Ztr . Aepfel verarbeitet ; eine andere liess sich im Herbst
1889 das Obst in Schiffsladungen aus der Schweiz und aus Holland kommen,
da unsere Apfelernte sehr schlecht ausgefallen war. Bei solchem Verbrauche
erscheint das Interesse des Obstbaues an der Entwickelung der Kraut¬
fabrikation wohl begreiflich; denn je mehr diese Industrie blüht , desto ge¬
sicherter ist der Absatz von Obst, und desto eher können wir an die Aus¬
dehnung der bestehenden Pflanzungen und an Neuanlagen gehen. Freilich
müssen die Obstzüchter bei der Wahl der Sorten die erforderliche Eücksicht
nehmen und bedenken , dass das feinste und wohlschmeckendste Apfelgelöe
aus Süssäpfeln gewonuen wird, und dass die holländischen derartigen Sorten
den Vorzug vor den unsrigen verdienen. Für diesen Zweck recht empfehlens¬
Wie man in Frankreich . Pflaumen trocknet.
werte Sorten sind die so fruchtbare , mildschmeckende Graue Herbstreinette
Es ist leider nicht hinweg zu leugnen , dass die französischen Back¬
und der in der Unter -Lahngegend so viel verbreitete Süsse Schmittsapfel.
Saure Aepfel können nur zu Kraut verarbeitet werden, wenn man Süssäpfel pflaumen durschnittlich besserer Qualität sind , wie unser deutsches Produkt.
oder Zuckerrüben (wohl auch Birnen) auf den Boden der Kessel bringt , weil Eecht oft nimmt man nun an , es liege das an der besseren Beschaffenheit
der französischen Früchte und das trifft in sofern auch zu, als man dort
saure Früchte allein eigentümlicherweise beim Kochen anlegen.
In neuerer Zeit ist eine Stockung im Verkehr mit Kraut bemerklich nur die grössten vollkommensten Früchte zum Dörren für den Export ver¬
geworden ; denn es klagen nicht nur die Fabrikanten über den Eückgang des wendet , dass man also schon vor dem Dörren die Pflaumen mittels des
Absatzes , sondern es klagt auch das Publikum über die geringe Qualität des Trieur nach ihrer Grösse sortiert . Pflaumen werden überhaupt nach der
Krautes und über verdächtige Beimischungen. Dieser Eückgang ist für die Grösse der Früchte gehandelt , denn man liest in den Marktberichten , dass
/7r,er,
Obstzüchter aus dem soeben angeführten Grunde keineswegs gleichgültig, und 6%5er , oder noch grössere Früchte die höchsten Preise erzielen , dass 7t>
sie haben alle Veranlassung , sich mit den Ursachen dieser Erscheinung zu 90/i 00er , 10% 2oer niedrigere Preise bringen . Diese Bezeichnung der Back¬
pflaumen ist auf ihre Stückzahl per 500 g begründet , so dass also 70—75;
beschäftigen
90—100 etc. aut ein Pfund (500 g) gehen . Auch bei uns in Deutschland
Bei genauerer Nachfrage erfahrt man, dass die vorhandene Menge von werden die Pflaumen nach ihrer Grösse sortiert , aber erst , nachdem der
Süssäpfeln nicht ausreiche, um das Bedürfnis daran zu decken, zumal wenn Dörr -Prozess vorüber ist , und das ist der erste und wohl der Hauptfehler
Missernten eintreten . Da greife der Fabrikant nach einem passenden Ersätze
den unsere deutschen Landsleute begehen.
und nehme sehr häufig Zuckerrüben , die zu gleichen Teilen mit sauren
Man trocknet in Deutschland demnach grosse und kleine Früchte
Aepfeln verarbeitet werden. Der Eübensaft giebt dem Fabrikate einen rauhen
. Grosse Früchte haben aber mehr Fruchtfleisch wie kleine , aus
zusammen
brenzlichen Geschmack, an welchem das Publikum vielfach Anstand nimmt. den grossen Früchten muss also auch mehr Fruchtwasser verdampfen , sie
Beeile Fabriken führen dieses Fabrikat ausdrücklich als „Gemischtes Kraut “, brauchen darum aber auch eine längere Dörrzeit . Will man nun ein
unreelle aber, deren es auch hierbei giebt, thun das nicht und verkaufen die gleichmässig trocknes Dörrprooukt erz’elen , so muss man die kleineren
geringwertige Ware zum höheren Preise als reines Apfelkraut . Die Kon¬ Früchte auslesen und nur die grösseren weiter dörren , und dadurch
sumenten sehen sich dadurch geschädigt und werden misstrauisch.
entsteht eine ganz beträchtliche Arbeit . Thut man aber das nicht — und
Neuerdings verwendet man an Stelle der Zuckerrüben Stärkesyrup
man unterlässt es in der Begel — so erhält man ein ganz ungleichmässig
(Kapillärsyrup ), welcher dem Fabrikate ein helles Ansehen verleiht ; im Handel
trockenes Produkt , die kleinen Früchte sind bis zur mumienhaften Konsistenz
wird diese Ware unter der Bezeichnung „Amerikanisches feinstes Apfelgelee“ eingetrocknet , die grösseren Früchte dagegen sind nichit genügend trocken,
geführt . Aber auch gegen diesen Zusatz verhält sich das Publikum unseres und ein derartiges Backobst findet nur zu niederen Preisen Abnehmer.
Sortieren wir also unsere Früchte vor dem Trocknen und wir erzielen ein
Wissens ablehnend , was jeder begreifen wird, der reines Süssapfelgelee und
xias unter amerikanischer Flagge segelnde Fabrikat nebeneinander kostet. . gleichmässiges Produkt und genügende Preise.
Das erstere hat einen vollen, würzigen Geschmack, den man noch lange aut
In Frankreich trocknet man die Früchte nur soweit , dass ihr Zucker¬
der Zunge angenehm empfindet. Das letztere schmeckt zwar rein , aber wie gehalt soweit condensirt , damit die Früchte haltbar werden , so dass die
verdünnt und viel schwächer, ohne auf der Zunge andauernd nachzuwirken.
getrockneten französischen Früchte um den Kern immer noch etwas weich
Diese Verschiedenheit erklärt sich durch den Zusatz des Stärkesyrupes , der sind . So behandelte Früchte quellen beim Kochen zu ihrer vorigen Grösse
nach einer hier vorliegenden chemischen Analyse eines städtischen Unter¬ auf und sind viel wohlschmeckender wie unsere deutschen Früchte , welche
suchungsamtes für Nahrungs - und Genussmittel in einem speziellen Falle über
grösstenteils zu scharf getrocknet werden . Sie schrumpfen dadurch viel
die . Hälfte betragen haben soll (in andern Fällen an 40°/o). Um so viel zu sehr zusammen , um ein ansehnliches Produkt zu geben , sind viel zu
weniger eingedickter Apfelsaft ist, wenn nicht noch andere Zusätze verwendet leicht geworden um hohe Preise zu erzielen . Trocknen wir also unsere
werden, in einem solchen Apfelkraut enthalten.
Früchte nicht wie seither zur mumienhaften Konsistenz ein, und sie werden
Es muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass eine oberrheinische besser bezahlt werden . Derartig behandelte Früchte werden in Frankreich
Firma aus diesem Zusatze keinerlei Hehl macht und ihn als amerikanische in Kisten verpackt und fest eingepresst , sehen dann gut aus und sind
Spezialität bezeichnet. Immerhin ist ein solehes Produkt kein reines Apfel- haltbar
In Bosnien trocknete man im Vorjahre (1890) zuerst die Pflaumen
gelöe, sondern ein Gemisch von Apfelsaft und Stärkesyrup . Im Interesse des
nach französischer Methode , und erzielte ein dem französischen mindestens
konsumierenden Publikums soll dies an dieser Stelle mit aller Bestimmtheit
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ebenbürtiges Produkt , welches gern gekauft und hoch bezahlt wurde.
Man machte aber den Fehler , dass man die Backpflaumen in Säcken zum
Verkauf brachte ; in Säcken aufbewahrte . Hier hatte die Luft ungehinderten
Zutritt und die Pflaumen schimmelten , so dass in diesem Jahre die sonst
ganz vorzüglichen Pflaumen weniger gekauft wurden . Verpacken wir
darum derartig getrocknete Pflaumen in Kisten , und sie 'werden sich ganz
vorzüglich aufbewahren lassen.
In Frankreich ist man nicht bestrebt die Dörrzeit durch Anwendunghoher Wärmegrade zu verkürzen , denn man weiss ganz genau , dass man
dadurch die Qualität verschlechtert . Man längt dort mit 50° C. zu dörren
an , und steigert die Temperatur so, dass man nach ca. 18 Stunden 75° C.
in Dörr -Apparaten erreicht , und trocknet mit dieser Temperatur in weiteren
18 Stunden die Pflaumen fertig . Um ihnen eine schön , glänzend schwarze
Färbung zu geben , lässt man sie erkalten , bringt die Wärme im DörrApparate auf 105—110° C., und lässt in dieser Temperatur die wieder in
den Dörr -Apparat gebrachten Pflaumen 8—10 Minuten stehen . Beim
Trocknen war durch das verdunstende Fruchtwasser Zucker auf die Ober¬
fläche der Haut transportiert worden , und dieser bräunt sich in solcher
so tief , dass er der Haut das beliebte glänzend schwarze Ansehen giebt.
Die bei uns in Deutschland üblichen Dörr-Apparate sind gewöhnlich
amerikanischen Ursprunges , oder amerikanischen Systemen nachgebaut . In
Amerika hat man eben nicht empfindliche Pflaumen zu trocknen , und ist
bestrebt durch Anwendung hoher Wärmegrade und eine rapide Erneuerung
der Dörrlust den Dörrprozess möglichst zu beschleunigen. Für Aepfel, Ge¬
müse und andere leicht trockende Gegenstände sind diese Apparate nun vor¬
züglich geeignet, und entwickeln auch eine genügende Leistungsfähigkeit.
Für Birnen schon, aber besonders für lange trockende Pflaumen , bei denen
hohe Wärme gerade nur auf Kosten der Qualität angewendet werden können,
sind diese Apparate , welche einen starken Feurungsverbrauch und ziemlich
grosses Bedienungspersonal beanspruchen , aber nicht leistungsfähig genug, um
das Pflaumentrocknen rentabel zu machen.
Doch auch diesem Uebelstande dürfte bald abgeholfen werden, denn
auf den nächstjährigen deutschen Ausstellungen dürfte sicheren Vernehmen nach,
ein neuer Dörr-Apparat erscheinen , der, bei sehr billigem Anschaffungspreise
und einem ganzen minimalen Feurungsverbrauche , zu seiner Bedienung nur
einen Mann verlangt , und 20 Zentner frische Pflaumen in 86 Stunden , zu
einem ganz vorzüglichem Dörrprodukte verarbeitet . Nach seiner Verbreitung
werden wir in Deutschland in der angenehmen Lage sein, der französischen
Konkurrenz die Spitze zu bieten.
B. L. Kiihn -Rixdorf.
Das Maisbrot.
Nach einem Aufsatze in der „Dresdener Landwirtschaftlichen Presse“
giebt der Mais 95, der Roggen 84 Prozent und der Weizen noch weniger
Mehl. Der Preis für Mais sei ein billigerer als der für Roggen und Weizen
und im Bezug auf Nährwert sei als beste Mischung eine von Roggen-, Mais¬
und Hafermehl zu bezeichnen ; diese gebe zwar ein etwas dichtes , weniger
schön aussehendes Brot, doch halte sich dieses sehr lange frisch. Ein Bäcker,
Herr Poppe , Gitschinerstrasse 16 in Berlin , backe seit einiger Zeit Brot aus
einer solchen Mischung und gebe für 50 Pfennige ein Brot , welches gut 3s/i
Pfund wiege, während für gleichen Preis kaum 28/io Pfund Roggenbrot ge¬
geben werden könne. Ein fernerer Umstand , der zum Heranziehen des Mais
zum Brotbacken mit zu erwägen giebt, ist, dass mehr Mais als Roggen oder
Weizen geerntet wird. Die durchschnittlichen Ernten der letzten 10 Jahre
von allen Staaten wären gewesen : Weizen 783 Mill. Hektoliter , Roggen 455
und Mais 825 Mill. Hektoliter , der Mais werde auch von viel mehr Menschen,
als es Roggen- und Weizenbrotesser zusammen gebe, schon seit langer Zeit
gebraucht ; Mais werde auch jetzt zu höchstens 160 Mark notiert , während
Weizen und Roggen noch mindestens zu 210 Mark im Durchschnitt notiert
würden , der Zoll für Mais betrage nur 20, für Roggen und Weizen aber 50 M.
Man sieht hieraus , dass, wenn wir uns mit Mais mehr befreunden
könnten , da ein billigeres Brot hätten.
Ueberwinterung des Rosenkohls.
In Gegenden , wo der Rosenkohl wenn er im Winter im Freien stehen
bleibt , leicht erfriert , thut man wohl , ihn im Herbst auf einem geschützten,
nicht zu sonnig gelegenem Beete schräg einzuschlagen ; statt auf einem
Beete kann man ihn auch in leeren Mistbeetkästen und kleinere Quantitäten auch
im Keller aufbewahren . Ein recht zweckmässiges Ueberwinterungsverfahren
ist auch noch das Folgende:
Man wirft um das Rosenkohlbeet im Spätherbst oder auch erst zu
Anfang des Winters einen Erdwall auf , etwas höher als der Rosenkohl ist,
legt dann Bohnenstangen über den Erdwall und bringt auf diese eine
dünne Lage Stroh , und auf dieses bei stärkerer Kälte noch eine Lage
Laub , welches bei milderen Wetter wieder entfernt oder gelüftet werden
kann . Will man .dieses Verfahren anwenden , so ist schon im Frühjahr,
beim Pflanzen des Rosenkohles darauf Bedacht zu nehmen , dass nur solche
Gemüsesorten um das Rosenkohlbeet zu stehen kommen , die im Herbst
abgeerntet werden , um die Erde von ihren Beeten zu dem betreffenden
Erdwalle verwenden zu können.
Kognak aus Apfeltrestern.
Apfeltrestern , frisch, wie sie von der Kelter kommen, werden in Amerika
zur Herstellung von Kognak benutzt . Man mischt den Trestern noch zer¬
kleinerte Süssäpfel, oder .auch noch gedörrte Kirschen oder Zwetschen bei.
Auch die Apfelweinhefe soll sich nach Versuchen der Geisenheimer Lehranstalt
zu einem Kognak ähnlichen Branntwein umwandeln lassen.
lieber das Kochen der Bohnen.
Man hört häufig darüber klagen , dass Bohnen beim Kochen nicht gut
weich würden und Verdauungsbeschwerden verursachten . Es sei darum auf
ein Verfahren , welches in verschiedenen Zeitschriften an empfohlen wird, hin¬
gewiesen. Dasselbe besteht darin , dass man die Bohnen, bevor sie zum
Kochen angesetzt werden, erst ein oder zwei Tage in kalten Wasser ein weicht,

das Wasser dann abgiesst, das betreffende Gefäss mit einem Deckel verschliesst und in diesem die Bohnen noch ein oder zwei Tage stehen lässt. So
erst werden die aufgequellten Bohnen zum Kochen augesetzt . Selbst schon
alte Bohnen sollen bei diesen Verfahren binnen kurzer Zeit vollkommen
weich und gut verdaulich werden.
Verfälschung alter Nüsse und Mandeln.
Um alten Mandeln und Nüssen das Aussehen von frischen zu geben,
setzen selbige manche Händler dem Einflüsse von Schwefelsäuredämpfen
aus . Die Nuss ward dadurch weicher und erhält eine frische Farbe . Diese
Verfälschung soll zwar nicht schädlich sein , habe jedoch den Charakter
einer straf baren Handlung.

Land- und Forstwirtschaft.
Zur Verbesserung des Wiesenfutters.
Die Alpen- und Bergwiesen beherbergen bekanntlich eine Menge aro¬
matischer und kräftiger Kräuter , welch letztere die Güte des Futters sehr
verbesseren und dazu dem Vieh gesund sind. Die Wiesen der Ebenen sind
hingegen meist sehr arm an . dergleichen Kräutern , sind aber gar wohl im
Stande solche zu tragen , wenn solche auf ihnen angesiedelt werden. Eine
solch lange Lebensdauer wie diese Kräuter auf Alp- und Bergwiesen aufweisen,
haben sie in der Ebene zwar nicht , denn ihre Heimat sind die Berge, doch
etliche oder auch mehrere Jahre halten sie doch immerhin auch im Thal oder
in der Ebene aus , und empfiehlt es sich daher , sie von Zeit zu Zeit auch auf
tiefergelegenen Wiesen zwischen den Gräsern und anderen Wiesenpflanzen
mit anzusäen oder einzusäen. Verschwinden sie mit der Zeit wieder, so kann
man sie durch nochmaliges Einsäen wieder ergänzen. Das Ansäen solcher
Kräuter kann im Frühjahr beim Zerstreuen der Maulwurfshügel stattfinden
oder auch später , vielleicht nach dem Heuschnitt . Der Samen wird auf die
wunden, leeren Stellen gesäet, oder man zieht sich die Kräuter wohl auch im
Garten und pflanzt sie kurz nach der Heuernte auf die blosen Stellen , nament¬
lich aber geebneten Maulwurfshügel, indem man die Erde beim Ebenen , nach¬
dem man die Kräuter gepflanzt hat , mit den Füssen etwas fest tritt.
Zwei solcher Kräuter , weil sie bei uns auch schon auf trockenem
Hügeln da und dort wild wachsen und auch auf ebengelegenen Wiesen leicht
fortkominen , möchte ich hier zum Einsäen oder Ansiedeln vorschlagen, zumal
solche bei manchen Landwirten als dem Vieh gesunde Kräuter schon in
hohem Ansehen stehen ; es sind dies der Dorant und der Dosten , und ein
altes Bauern wort sagt:
„Wenn ihr uwern Kühen nicht gebet Dorant und Düsten,
So kreit ihr nimmermehr wedder Botter zu kusten !“
Es bezieht sich solcher Bauernspruch wohl offenbar auf die nützlichen,
gesuudmachenden Eigenschaften beider Kräuter . Oder sollte hier ein Stückchen
Aberglaube im Spiele sein ? Der Schreiber dieses hat es nicht recht erfahren
können , und nur so viel weiss er aus seiner Jugend her, dass Landleute ge¬
nannte Kräuter im Walde suchten , um sie dem Futter für die Kühe beizu¬
mischen, damit diese vom „Kalten Feuer “ geheilt würden und besser melken
sollten.
Beide Kräuter tragen , wenn sie auf Wiesen stehen , zum Wohlgeruch
des Heues viel bei, mögen für das Vieh eine Art Würze sein. Andere , das
Wiesenfutter würzende und verbessernde Kräuter sind bekanntlich noch der
Kümmel , die Schafgarbe, der Quendel , die Biebernelle , die Pimpinelle , die
braune Betonie u. a. m.
Von diesen allen sollte man auf die angegebene Weise Samen auf
den Wiesen mit einsäen, indem alle diese das Futter würziger, dem Vieh an¬
genehmer machen. Im übrigen sollte der Landwirt den Bestand der Pflanzen
auf seinen Wiesen nicht so wie seither dem Zufall überlassen , sondern immer
bessere Gräser , ebenso verschiedene Kleearten und auch andere gute Kräuter
alljährlich beim Zerstreuen der Maulwurfshügel gleichzeitig ansäen . Der Be¬
stand der Wiesenpflanzen, deren Ertrag und die Güte des Futters können sq
erheblich gesteigert und verbessert werden.
Da Samen vom Dorant und Dosten im Samenhandel fast nicht oder
nur selten vorkommt, so dürfte es wohl erlaubt sein, an dieser Stelle zu be¬
merken , dass beim Schreiber dieses Samen von beiden ä Portion zu 20 Pfennigen
zu haben ist. Es enthält eine solche Samenportion gegen Tausend Samen¬
körner , so dass man eine ganze Menge Pflanzen heranziehen und ganze
Wiesen mit ihnen in genannter Weise verbessern kann . Die meisten Pflanzen
aber erzielt man, wenn man den Samen in Töpfe oder auf ein Gartenbeet
säet und die Pflanzen später auf die Wiesen pflanzt. Für die übrigen ge¬
nannten Kräuter und Futterkräutersorten , wird wohl jeder Landwirt Bezugs¬
Friedr . Huck , Handelsgärtner in Erfurt.
quellen genug kennen .
Der Anbau von Waldmeister (Asperula odorata ) in Waldungen.
Der Waldmeister , dieses liebliche Kräutlein , das einen wesentlichen,
wichtigen Bestandteil des beliebten Maitrankes bildet, wächst von Natur gern
in Laubwaldungen , ganz besonders auch in ßuchenwaldungen , wird aber seit
langer Zeit in den Gärten kultiviert , woselbst sich sein Anbau , wenn hin¬
länglich Absatz für das frische Kraut vorhanden ist, recht gut bezahlt macht.
Der Umstand nun , dass der Waldmeister in Waldungen wild wächst,
bezeugt , dass wir ihn daselbst auch kultivieren können . Er wächst sogar
üppiger wenn wir den Waldboden seinethalber umroden und das Unterholz
entfernen oder auslichten . An Stellen , wo er wild wächst, sein Vorkommen
schon bestätigt , dass solche Stellen für ihn geeignet sind, sollten Forstmänner
und Waldbesitzer seinen Anbau betreiben und das Kraut in grössere Städte
zu verkaufen suchen . Da, wo hinlänglicher und guter Absatz vorhanden ist,
wird ein Morgen Waldboden jährlich leicht mehr als 100 Mark reinen Neben¬
gewinn abwerfen, den AValdbäumen aber, die auf diesen Morgen Boden stehen,,
wird eine solche Nebenkultur keinen Abbruch bringen.
Was werden wohl unsere Forstmänner und Waldbesitzer zu einem
solchen Vorschläge sagen ? Nun sie werden lachen ! Ein Amerikaner wird hin¬
gegen die Sache viel ernster auffassen, wird sich orientieren und wenn der
Markt günstig erscheint , sofort ans Werk gehen. „Michel du musst noch viel
munterer werden !“
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Fuehsia

1892.

jährlich 6 M. vierteljährlich 1,50 M.

VI . «Jahrgang.

triphylla.

Herr V. Döppleb, Kunst- und Handelsgärtner in Erfurt, hebt grosser Fülle, ununterbrochen bis zum Spätherbst fort. Nach dem
jüngst erschienenen Preisverzeichnisse diese Fuchsie als eine Abblühen hinterlässt jedes einzelne Blütchen eine Frucht, welche eine
seinem
in
Zeitlang die liebliche korallenrote Farbe behält und später in dunkelder empfehlenswerten Pflanzen hervor und sagt da :
„Es freut mich, mit dieser noch seltenen Species eine der aller- kirschrot übergeht. Die Früchte haben die Grösse einer Erbse, sind
hervorragendsten Einführungen der letzten Jahre hiermit offeriren zu glänzend und durchsichtig und von hübscher, länglichrunder Form;
können. In derselben wird nicht nur eine ganz besondere Be- die ganze Pflanze ist von diesen reizenden, niedlichen Früchten,
reicherung der bestehenden Fuchsien-Sortimente gefunden, sondern sie welche sich fast den ganzen Winter an derselben halten, wie übersäet
wird auch, voraussichtlich in kurzer Zeit, in den ersten Rang aller und man glaubt bei deren Anblick ein Miniatur-Kirschbäumchen
existierenden Topfflorblumen von blumistischen und dekorativem Werte vor sich zu haben.
Die Blätter der
nze sind regelmässig lanzettförmig, auf der
eingereiht werden.
oberen Seite broneegrün, auf der Kehrseite
Merkwürdig ist es, dass eine so
intensiv purpurviolettrot und bekleiden je zu
schöne und wertvolle Pflanze so lange Zeit
dreien die Zweige in gegenständiger Stellung,
verborgen bleiben konnte ; denn mit Fuehsia
ein Umstand, welcher bei den Fuchsien sehr
triphylla taucht nicht etwa eine Neuheit
selten vorkommt und daher auch den
auf, sondern diese Spezies wurde nach Mit¬
*F
V
;
'
derzeitigen Autor veranlasste, derselben die
teilung der Gardeners Chronicle schon
Benennung triphylla beizulegen.
im Jahre 1703 durch Plumier, einem fran¬
Während des letzten Sommers bildete
zösischen Botaniker, von der Insel St.
diese Fuchsien-Spezies den Besuchern mei¬
Domingo nach Europa gebracht und ca.
nes Etablissements einen Gegenstand grösster
180 Jahre später durch Dct. Hogg wie¬
Bewunderung.
derum auf St. Domingo gefunden und dem
Die Kultur weicht in keiner Weise
Kontinent .auf’s Neue zugeführt.
aller anderen Fuchsien-Arten
derjenigen
von
Die Pflanze bildet ein pyramiden¬
sehr leicht überwintern und
sich
lässt
sie
;
ab
förmiges Bouquet, gehoben durch die
beginnt bei Zeiten im Frühjahr das Blühen
Masse, in Büscheln hervortretenden, feuri¬
auf’s Neue. Eine gute Lauberde, oder in
gen Blumen. Die einzelnen Blüten haben
Ermangelung einer solchen 370 gute , alte
eine Länge von 4 cm, sind cylinderförmig
zu schwere
Mistbeeterde und 1j0 nicht
wie diese an Fuehsia fulgens und be¬
Komposterde ist derselben am zuträglichsten;
leuchten die Pflanze durch die prächtige
zinnoberscharlachrote Farbe auf das Effekt¬
bei ganz jungen Pflanzen kann auch ein Teil
Heideerde beigemischt werden.“ (Der Preis
vollste. Die Blütezeit tritt schon bei ganz
Salpiglossis -Neuheit . „Dunkelviolett mit Gold“
dieser Fuchsie ist 1 M. 25 Pfg. für das Stück.)
(Beschreibung Seite >7)
jungen Pflänzchen ein und dauert , in über-
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Die Anzueht der Topf-Akazien aus Samen.

Das Himmelsrösehen.

Vor dem Schreiber dieser Zeilen steht eine allerliebste TopfAkazie, welche voriges Jahr aus Samen herangezogen wurde und gegen¬
wärtig gegen 20 cm hoch ist. Der Samen (einige Körner davon) war
im Frühjahr in einen Topf gesäet worden, in dem ein Rosmarin stand.
Dieser Topf war im Mai mit anderen Topfgewächsen im Freien zur
Aufstellung gekommen und der Akaziensamen war erst im Sommer,
im Freien, aufgegangen. Es ist solches nun die richtige Methode
Topfakazien aus Samen heranzuziehen, nicht, denn der Samen ist viel
früher auszusäen, der obige Fall zeigt jedoch, dass der Samen der
feineren Akazien im Sommer auch im Freien aufgeht, und dass man
dieserhalb die Akazien auch erst im Frühjahr aussäen, sie im Freien
zum Aufgehen kommen lassen kann. Dem Gärtner, der im Winter
die Räumlichkeiten der Gewächshäuser vielfach zur Kultur anderer
Topfgewächse dringend nötig hat, sind vielleicht diese meine Zeilen
von einigem Vorteil, wird doch der Samen von Topfakazien sonst
immer schon zur Winterszeit ausgesäet; doch auch dem Blumenfreunde
kommt vielleicht meine Mitteilung recht.
Akaziensamen keimt schwer, liegt oft Monate lang bevor er auf¬
geht und dieserhalb säet man ihn schon gern im Winter oder im
zeitigen Frühjahr aus. Weil die Schale seiner Samenkörner sehr hart
ist, diese in der Erde erst mürbe werden muss, keimt er nur langsam.
Will man nun das Keimen etwas beschleunigen, so muss die Schale
jedes einzelnen Kornes vor dem Säen mit einem Messer erst dünner
gekratzt, oder mit einer Feile dünner gemacht werden, auch durch
Schneiden vermittelst des Messers erreicht man diesen Zweck. Dies
alles ist mit Vorsicht auszuführen damit der Keim im Samenkorn
dabei nicht verletzt werde. Auch durch Einweichen der Samen in
verdünnte Säuren, Urin und Mistjauche kann man die harte Schale
mürber machen, das Keimen so beschleunigen. Will man alles dies
nun nicht thun, so bleibt eben nichts anderes übrig als geduldig das
langsamere Aufgehen abzuwarten. In solchen Fällen säe man nun
den Samen schon im Winter, stelle die Töpfe einige Wochen auf
wo sie nicht genieren und gebe alle 8 bis 14 Tage einiges Wasser;
alsdann stelle man sie aber ins Fenster und giesse nach und nach
öfterer, bis der Samen zum Vorschein kommt.
Die jungen Akaziensämlinge machen gern lange Pfahlwurzeln.
Sie sind dieserhalb möglichst jung schon zu verpflanzen, wobei ihnen
die Würzein etwas mit einem Messer gekürzt werden müssen. Auf
solche Weise machen sie bessere Seiten wurzeln« vertragen späterhin
ein Umpflanzen in andere Töpfe viel leichter, als wenn sie nicht an
H. Hertwich.
ihren Wurzeln verschnitten wurden.

Die Zeit, da wo die verschiedenartigsten Sommerblumen in
keinem Ziergarten fehlen durften (Astern, Petunien, Phlox und andere
Florsommerblumen sind hier nicht mit gemeint), scheint hinter uns zu
liegen; andere Pflanzen und Blumen haben deren Stellen eingenommen.
Will man nun mitten im Sommer für ein hübsches Mädchen einen grossen,
recht bunten Blumenstrauss binden, so kommt man beinah in Ver¬
legenheit, denn mit den kurzstieligen Blüten der Scarlet -Pelargonien,
der Fuchsien , Begonien und wie die Blumen alle heissen mögen, ist,
wenn es sich um einen grösseren Strauss handelt, nicht viel anzufan¬
gen oder man müsste sie alle erst an Draht befestigen, wenn man
sie so langstielig haben wollte, wie sie bei einem alten deutschen Strauss
als nöthig erscheinen. Da lobe ich mir doch das reiche bunte Völk¬
chen der Sommerblumen, denn die meisten von ihnen haben lange
und dünne Blütenstengel, um das Binden eines grossen und dennoch
zierlichen Blütenstausses zu ermöglichen, zu einem solchen nämlich, wie
ihn unsere Frauen und Mädchen gern in die freundliche Stube und hier
auf den Tisch stellen. Wollen wir solches, und alle Männer und
Jünglinge sollten es, sollten das Dasein unserer Guten und Schönen,
Jungen und Alten mit tausenderlei Blumen zu schmücken suchen,
dann müssen wir neben den modernen Pracht- und Modeblumen
stets auch eine entsprechende Anzahl Sommerblummen mit pflegen,
ganz besonders aber schlankstielige.
Nennen will ich sie hier nicht alle jene schönen, bunten, graziö¬
sen schlankstieligenSommerkinder, sondern von ihnen nur ein einziges,
das Himmelsröschen (Agrostemma coeli-rosa) herausgreifen.
Eine Verwandte unserer
Rose, wenn auch sein Name
solches andeutet, ist aber das
PI im meisröschen keineswegs,
sondern es zählt zu den nelken¬
artigen Gewächsen, hat darum
auch keine dornige sondern
ganz glatte Stengel und Blütenstiele. Es wird 15 bis 50 cm.
hoch, je nach, seinen Formen,
und Spielarten, so auch nach den
Lage- und Bodenverhältnissen
in denen es angebaut wird. Nur
sein rotes Blütenkleid erinnert
an die Rose und auch die
Himmelsrösclien.
Blüten selbst haben einige
Aehnlichkeit mit einer wilden infachen Rose, sind aber viel, kleiner,
gewöhnlich nicht einmal pfenniggross im Umfange. Pis giebt ver¬
schiedenfarbige, sogar auch gefüllte Sorten. Alle blühen sehr reichlich,
H.
können «leich auf die Blumenbeete a;esäet werden.
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Die perennierenden Rittersporne als

Sommerblumen.

So wertvoll perennierende Blumensorten, weil sie alljährlich von
selbst wiederkommen, für viele Gartenfreunde auch sein mögen, so
giebt es doch auch Blumenliebhaber, denen nichts an solchen Blumen¬
sorten gelegen ist, die es lieber haben, wenn sie im Herbst ihren
Garten umgraben können ohne dabei auf irgend eine noch in der
Erde stehende Pflanze Rücksicht nehmen zu brauchen und die
ihre Gärten alljährlich im Frühjahr frisch besäen und bepflanzen, daher
ihre Zuflucht mehr zu Sommerblumen und Topfblumen nehmen.
Gerade nun diesen Blumenfreunden möchte ich anraten, dieperennierenden Rittersporne als Sommerblumen zu kultivieren, was
sehr leicht geht, weil sie, wenn frühzeitig (im März) in Töpfe oder
ins Mistbeet gesäet, und später im Garten verpflanzt, Ende Juni oder
Anfang Juli zu blühen beginnen, und bisweilen bis im Herbst blühen.
Sie gleichen also ganz den Sommergewächsen und können nach dem
Verblühen umgegraben oder weggeworfen werden.
Der Umstand, dass die perennierenden Rittersporne aus Samen
gezogen schon im ersten Jahr blühen, muss uns diese schönen Zier¬
pflanzen sehr lieb gewinnen lassen, denn nicht alle ausdauernden
Blumen blühen bei einer Samenaussaat schon im ersten Jahre.
Ich möchte diesen Ritterspornen aber wegen ihrer herrlichen
blauen Färbung en das Wort mit reden, denn es giebt unterden Sommer¬
blumen nicht eine einzige blaublühende Art die es im Wuchs und
Aussehen mit den ausdauernden Ritterspornen aufnehmen könnte.
Man säe darum die perennierenden Rittersporne mit den Sommer¬
blumen im März in die Mistbeete oder Blumentöfe und behandele
sie wie Sommerblumen. Wer aber klug ist, gräbt sie nach ihrem Ver¬
blühen im Herbst nicht um, sondern lässt sie stehen, oder pflanzt sie
an beliebige andere Plätze; denn sie sind wert dem Garten dauernd
v. B.
erhalten zu bleiben.

Die buntscheckige Mariendistel.
(Carduus Marianus .)
Die Neigungen der Garten- und Blumenfreunde sind .sehr ver¬
schieden. Der Eine liebt nur schönblühende Gewächse, der Andere
giebt mehr auf die Gestalt der Pflanzen, ein Dritter wieder liebt recht
absonderliche Pflanzen, das Beste aber ist, wenn man von allen haben
kann, sogar auch einige Disteln mit.
Dass manche Disteln für uns einen gewissen Reiz haben, den
Wunsch nach ihrem Besitz bei uns rege machen, habe, ich wiederholt
erfahren müssen. Als ich z. B. die obengenannte Mariendistel zum
erstenmal sah, war ich ganz entzückt von ihrer Schönheit und ver¬
schaffte mir Samen davon. Jedermann der in meinem Garten kam,
blieb vor ihr stehen, gab seine Verwunderung kund ; merkwürdiger
Weise hatte fast jeder Bewunderer die Manier an sich, mit der Hand
über die buntscheckigen Distelblätter zu streichen, stiess dabei natürlich
einen Schrei aus. Man übersah regelmässig, dass man Disteln nicht
ungestraft berühren darf, schaffte sich aber diese Distel dennoch an.
Vergangenem Sommer besuchte ich einen Gartenfreund, der wohl
schon vor 20 Jahren Samen dieser Distel von mir erhalten hatte, mir
mit Vergnügen erzählte, dass er jedes Jahr wenigstens eine Distelpflanze
in seinem Garten aufkommen und stehen lasse. Die Mariendistel
braucht man nämlich gewöhnlich nur einmal im Leben anzuschaffen;
denn bringt sie nur ein einziges Mal Samen und fällt dieser aus, so
hat man Disteln auf viele Jahre hinaus, selbst wenn man 10 Jahre
keine weitere Pflanze wieder in Samen gehen lässt. Der Same muss
dieserhalb in der Erde sehr lange keimfähig bleiben, geht wahrschein¬
lich nur auf, wenn er nah an die Oberfläche gebracht wird, während
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tiefer gelegener nicht aufgeht, doch auch nicht verfault, sich erhält
und nun erst aufgeht, wenn er beim Graben mehr nach oben kommt.
Die Mariendistel wird i bis i 1/« M. hoch. Am schönsten
steht sie ehe sie blüht, sie hat dann, wie gar viele andere Distelarten,
ein ornamentales Aussehen, das Schönste an ihr sind aber die grossen
grünen, weissgescheckten Blätter und . schon noch ganz junge Pflanzen
sehen scheckig aus. Ihr bester Platz ist auf einem kleinen Rundteil
im Rasen. Der Samen ist gleich an Ort und Stelle zu säen oder
man säet ihn auch einzeln in kleine Töpfe, pflanzt später die Pflanzen
mit sammt den Topf ballen.
H.

Eine alte schöne Staude (Perenne).
Dem schon älteren Gärtner macht es stets Freude, wenn er bei
einer Wanderung durch die Gärten da auch hin und wieder neben
den Blumenschätzen der neueren Zeit auch einmal ältere gute Zier¬
pflanzen mit antrifft. Ebenso ist es auch mir ergangen, als ich, nach
Jahre langem Vermissen, bei einem Besuche der Gärtnerei von C,
Platz & Sohn in Erfurt auch eine von mir früher mit Vorliebe ge¬
pflegte Staude, die scharlachrote Monarde (Monarde didyma) traf.
Nach „Rümplers illustr. Gartenbau-Lexikon“ stammt diese, zu
den Lippenblütlern gehörige Pflanze aus Nordamerika, wenn sie aber
bei uns eingeführt worden ist, steht nicht angegeben.
Die Pflanze wird je nach Lage- und Bodenverhältnissen60—ri oo cm
hoch. Die Blätter sind eiförmig, langspitzig, gesägt, feinbehaart und oft
bräunlich angehäucht. Die Blüten stehen in Wirteln oder Querlen
und letztere stehen doppelt oder dreifach übereinander. Die Blüten
sind schön scharlachrot. Die ganze Pflanze riecht sehr angenehm
und schon ihres Wohlgeruchs halber verdient diese Monarde in den
Gärten mehr gepflegt zu werden.
Ihre Kultur betreffend, so habe ich in früheren Jahren Monarda
didyma in den Gärten der Landleute fast ohne alle Pflege gedeihen
und in alten, vieljährigen und krättigen Pflanzen gesehen In den
Erfurter Boden wächst sie bei weitem nicht so üppig, zeigt sich mit¬

unter während des Winters etwas empfindlich, so dass ein ganz
leichter Winterschutz zum besseren Durchkommen sehr ratsam ist.
Ebenso habe ich gefunden, dass diese Monarde in hiesigen Ver¬
hältnissen, wenn sie nicht eingehen soll, alle zwei oder drei Jahr
einmal zu zerteilen und umzupflanzen ist. Der alte Pfarrer Zettler,
ein eifriger Staudenliebhaber, empfiehlt die Monarde an einem ge¬
schützten Orte anzupflanzen und alljährlich zu düngen. Das Letztere
findet am besten durch Komposterde oder ganz alten verwesten
Dünger, der indess nur um die Pflanzen herum zu streuen ist, statt.
H.

Der borstige Sehotendorn.
Unter den schönblühenden Gehölzen nimmt der genannte Schoten¬
dorn oder borstige Akazie die erste Stelle mit ein. Der Leser und
die freundliehe Leserin, sie kennen wohl diesen Strauch, er wird
gemeinhin...auch nur rotblühende Akazie genannt, vielfach als Bäum¬
chen gezogen und hat prächtig dunkelrosarote Blüten, die in lockeren
Trauben erscheinen. Sowohl als Kronenbäumchen, wie auch in Busch¬
form gezogen ist diese rotblühende Akazie stets ein Schmuck für
kleinere Gärten, namentlich Vorgärten; ganz besonders hübsch steht
sie aber als Einzelpflanze auf kleinen Rasenplätzen.
Als Strauch gezogen erreicht der Schotendorn (fälschlich Akazie
genannt) eine Höhe von i bis 2 Meter, als hochstämmiges Bäumchen
gezogen, wird er auch höher. Die Belaubung ist eine sehr hübsche, wie
überhaupt der ganze Habitus ein schöner, gefälliger genannt werden kann.
Will man Bäumchen oder Hochstämmchen erziehen, so muss
man diesen Schotendorn auf den gemeinen Schotendorn, auf unsere
gemeine Akazie veredeln. Jm Uebrigen wird aber der borstige Schoten¬
dorn oder die rotblühende Akazie meist durch Wurzelschossen ver¬
mehrt, dann auch noch durch Samen, der letztere wird aber bei uns
nicht gut reif, wesslialb aus dem Vaterland bezogener verwendet wer¬
den muss. Als Heimath werden die südlichen Staaten von Nord¬
amerika angesehen. Es giebt auch einige schöne Abarten dieses
Ziergehölzes.
C. Axt.
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Schweizer oder Silber -Mangold (Beiskohl ).
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Der Silber-Mangold als Ersatz des Spargels im Sommer und Herbst.
Dieser Beiskohl oder Silbermangold darf in manchen Gegenden Die Pflanzen wachsen fast ohne Pflege, werden abei kräftiger, wenn
in keinem Gemüsegarten fehlen, ist aber in anderen hingegen gänzlich man ihnen eine solche angedeihen lässt. Das Abnehmen oder Ernten
unbekannt, verdient aber die allgemeinste Verbreitung, indem erstens der Stiele beginnt im Juli und dauert bis im Herbst ; man nimmt
seine Kultur sehr leicht ist und zweitens er im Sommer und Herbst immer nur die untersten, stärksten Blätter ab und verwendet von
diesem die Mittelrippen.
ein dem Spargel ähnliches Gemüse liefert.
Der Silbermangold ist ein runkelartiges Gewächs und zweijährig;
Während nun von diesen Silber- oder Rippenmangold, die Stiele
verspeist von ihm werden seine Rippen oder Blattstiele, die, wie Spargel resp. Rippen verspeist, werden, kommen beim gewöhnlichen Mangold
zubereitet, ein feines, delikates Gemüse geben.
die Blätter zur Verwendung, geben ein xlem Spinat ähnliches Gemüse.
Man säet den Samen im März oder April in ein Mistbeet oder Auch der gewöhnliche oder Blattmangold verdiente, weil er den ganzen
auch gleich ins freie Land und pflanzt dann die Pflanzen, wenn sie Sommer und Herbst über Spinat giebt, viel mehr kultiviert zu werden.
4 Blätter haben mit 45 cm Abstand im Garten in guten, milden Boden.
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Ein Kapitel zur Gurkentreiberei in Mistbeeten.

Der ausdauernde Wirsing* „Chou mareellin “.

Ueber das Treiben der Gurken giebt beinah jedes Gartenbuch
Aufschluss und doch wird in solchen Gartenbüchern gar manches
Nötige nicht angegeben. Die Herren Verfasser mögen wohl meist der
Meinung sein, dass dasjenige, was sie unterlassen zu beschreiben, eigent¬
lich selbstverständlich sei. So wird z. B. meist unterlassen zu bemerken,
dass ein nur kleiner Mistbeetkasten zur Gurkentreiberei noch gar lange
nicht so vorteilhaft ist als wie ein grosser, geräumiger. Gar oftmals
schon habe ich bei Gartenfreunden Mistbeete mit nur zwei Fenstern
zur Gurkenzucht angetroffen und die Gurken dieserhalb in schlechter
Beschaffenheit gefunden. Die Gurkenpflanze verlangt in einem Mist¬
beete zur Winter- und Frühjahrszeit viel Licht und Sonne; in einem
kleinen Mistbeete mit nur zwei Fenstern hemmen aber die Bretter¬
rahmen des Mistbeetkastens, weil sie nach allen Seiten hin nur kurz
sind, den Zutritt von Licht und Sonne vielmehr als bei einem
grösseren Mistbeete mit 12 Fenstern. Licht und Sonne, letztere auch
gleichbedeutend mit Wärme, können sich daher nur in massiger Weise
entwickeln.

Man findet diesen Wirsing (Herz- oder Börslcohl) in allen
Samenverzeichnissen angeführt und wird dabei sehr oft auch seinei
Winterhärte erwähnt. Wie mir es aber scheint, wird diese, seine vor¬
züglichste Eigenschaft aber oft gänzlich missverstanden. Man nimmt
nämlich an, diese Sorte, wenn sie im Frühjahr ausgesäet und im
Garten angepflanzt wird, daselbst ihre Ausbildung erreicht, ihre
Köpfe bringt, könne nun mit sarnrnt ihren Köpfen im Winter im
Freien stehen bleiben. Solches ist aber falsch, denn diese Sorte muss
im August oder zu Anfang September ausgesäet werden, überwintert
als junge Pflanze im Freien und macht dann im kommenden Jahr
sehr frühzeitig schon Köpfe, früher als andere Wirsinge, wenn diese
im Frühjahr ausgesäet wurden. Man kann die im August oder
September gesäete Pflanzen auf ihren Saatbeete stehen lassen, verpflanzt
sie erst im Frühjahr, oder man pflanzt sie gleich im Frühherbst schon
auf die Gartenbeete. Das Letztere ist für gewöhnlich das Zweckmässigere. Säet man aber den Chou mareellin auch sowie andere
Wirsingarten im Frühjahr aus und erntet ihn im Herbst , schlägt ihn
wie die anderen im Garten ein und lässt man ihn da im Herbst auf
seinen Beeten stehen und kommt dann der Winter, so überdauert
er diesen ebenso wenig gut, wie unsere übrigen Sorten, es ist wenigstens
sehr gewagt, ihn auf seinem Standorte stehen zu lassen. Da er aber
härter als manch’ andere Sorte ist, so kann er jedoch länger auf den
Beeten stehen bleiben; die Winterkälte zerstört seine Köpfe wohl
so leicht nicht, mehr hingegen die zu Ausgang des Winters herrschende
abwechselnde Witterung, wie am Tage warmer Sonnenschein, nachts
dann Kälte, so auch die Winternässe und das Glatteis.
P.

Treibgurke„Himaleya“.

In ein kleines Mistbeet geht aber auch weniger Mist als in ein
grosses und da dieser auf lange Zeit der Haupterwämer für das Mist¬
beet sein, muss, bei Anhäufungen grösserer Mengen die meiste Wärme
-entwickelt, so ist auch des wenigen Mistes wegen das kleinere Mistbeet
hier nicht sehr vorteilhaft. Aber auch die Kälte gelangt da in ein
kleines Mistbeet viel leichter als in ein grösseres, eben weil es weniger
Die Teltower Bastardrübe.
Mist resp. Wärme enthält.
Es sind also kleine Mistbeete nicht sehr zur Gurkentreiberei zu
Die Teltower Rübe, die als Delikatesse in den feineren Kauf¬
empfehlen, wenigstens im Winter nicht.
Eine andere Sache, die in den Gartenbüchern wohl auch über¬ läden geführt wird, gedeiht bekanntlich nicht in allen Gegenden, so
dass, wenn selbst ganz echter Samen zur Aussaat
sehen sein dürfte, ist — anzugeben, wie wir bei einem augenblicklichen
verwendet wurde, dieser dennoch ein nur minderwer¬
Lüften oder Hinwegnehmen der Fenster die Gurkenpflanzen vor kalten
tiges Produkt ergab. Wie es so vielfach auch bei
Zug schützen können. Das Schützen der Pflanzen ist aber unbedingt
anderen Samensorten vorkommt, wird das Misslingen
nötig; denn oft Tage lang in geschlossener Mistbeettemperatur gehalten,
dann den Samen zugeschoben, der aber doch hier
kann ihnen kalter Zug leicht sehr gefährlich werden.. Diesen hält man
ganz
unschuldig ist. Die Teltower Rübe gedeiht zwar
von ihnen aber ab, wenn man, sobald man die Fenster im Wegnehmen
in fast jeder Bodenart, verlangt aber, wenn sie von
begriffen ist, einen leeren Blumentopf über sie deckt.
feinster Güte werden soll, Sandboden , besonders solchen
Noch eines vernachlässigten Umstandes will ich hier gedenken.
wie
um Teltow herum. In schweren und so auch
Es ist dies das öftere Auflockern der Erde um die Gurkenpflanzen
fetten Bodenarten, werden die Rüben zu gross, werden
herum, welches am allerbesten mit den Händen ausgeführt wird und
wässerig, haben nicht den feinen Geschmack wie die
zusehends zum besseren Gedeihen der Gurkenpflanzen mit beiträgt.
in Sandboden gezogenen. Gartenfreunde, welche schwe¬
P.
rere Bodenarten haben, klagen dieserhalb regelmässig
-über die ungenügenden Erfolge.
Es sei nun hier auf eine Rübenart aufmerksam
Teltower
gemacht,
die auch in weniger sandigen, sogar schweren
Der Riesengurken -Kürbis.
Bastardrube.
Boden befriedigende Resultate ergeben soll und dieser¬
Dieser Kürbis ist ein Speisekürbis und mag seinen Namen
halb versucht zu werden verdient. Diese Rübenart ist
wegen seiner langen und dicken gurkenartigen Früchte bekommen die in der Ueberschrift genannte Teltower Bastardrübe.
haben, vielleicht auch deshalb mit, weil diese geschält und mit dem Kraut¬
Bei ihrer Kultur wird man jedenfalls wie bei der gewöhnlichen
oder Gurkenhobel gehobelt oder mit dem Messer in Scheiben ge¬ Teltower Rübe zu verfahren haben ; man wird sie vor allem nicht zu
schnitten, in manchen Gegenden, so z. B. in Rheinpreussen, im Eisass früh, nicht vor August säen dürfen. Natürlich sind Klima und Boden
u. s. w. wie Gurken eingemacht und für den Winter aufbewahrt
dabei in Erwägung zu ziehen, so dass man in manchen Gegenden
werden. Die oft 1 Meter langen und verhältnismässig dicken Früchte früher, in anderen wieder später zur Aussaat schreiten können wird.
haben eine dunkelgrüne Schale und ein weiches Fleisch, sind letzterer Zu bemerken ist hier noch, dass die Teltower Rübe, wenn sie recht
Eigenschaft halber als gute Speisekürbisse anzusehen. Da diese Kürbis¬ schmackhaft werden soll, nicht früher zu ernten ist, als bis sie einige
sorte leicht und viele Früchte ansetzt, sehr ergiebig ist, so verdient leichtere Herbstfröste durchgemacht hat und dass kleinere Rüben
sie unsere Beachtung und zwar umsomehr, weil Gurken nicht alle
schmackhafter sind als grosse.
Jahr gleichgut geraten. Der Gurkenfrucht dürfte die Frucht dieses
Riesenkurkenkürbisses wohl nicht gleich zu erachten sein, doch aber
einen Ersatz der Senfgurken bieten, wenn vielleicht auch in etwas
anderer Art; die Hausfrau mag solches am besten zu beurteilen wissen.
Unerwähnt soll hier nicht bleiben, dass Kürbisse in manchen
Gegenden allgemein, in anderen hingegen wieder gar nicht zum
Die Spielarten der Wiesen-Salbei.
Küchengebrauch angebaut werden, und zwar im letzterem Fall öfter
nur aus Vorurteil. Da sie aber in ihren Ernteerträgen viel höher
Die Wiesensalbei (Salvia pratensis) wächst in der freien Natur
als Gurken sind, so verdienen sie gar wohl einer allgemeinen Würdig¬ bei uns auf etwas trockenen Wiesen, an grasigen Bergabhängen,
ung und sei es auch nur bei Missernten von Gurken. Dass sich Rainen u. s. w. mit Vorliebe aber auf kalkhaltigem Boden ; ihre grossen
aus dem Kürbisfleisch allerlei Gutes für die Tafelgenüsse hersteilen Lippenblüten sind meist dunkelblau gefärbt, werden von schlanken,
lässt, solches beweisen die vielerlei Küchenrezepte und ebenso auch gebogenen Stielen getragen, erscheinen im Spätfrühjahr und ersten
der allgemeine Kürbisverb rauch in einzelnen Gegenden, wo Vornehme Sommer, sind ein Schmuck der Wiesen und geben in manchen Jahren
und Geringe Kürbisse verspeisen.
p
der Biene gute Nahrung.

\
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Wegen ihrer hübschen Blüten wird die Wiesensalbei da und
dort auch in den Ziergärten gepflegt, namentlich aber die andersge¬
färbten Spielarten von ihr, welche fast alle recht hübsch sind.
In der freien Natur schon tritt diese Pflanze in gar vielerlei
Spielarten auf, wie in weiss-, rosa-, fleischrot-, lasurblau- u. s. w. ge¬
färbten u. s. w. ; eine recht hübsche und auffällige Spielart, trägt
dann noch blau- und weissgefärbte Blüten und diese dürfte neben
der weissblühenden wohl die schönste mit sein.
Die Wiesensalbei gedeiht sehr leicht im Garten, wird hier aber
üppiger im Wuchs als in der freien Natur, was ihr gerade nicht
immer zur Schönheit gereicht. Wird sie aber auf Steinpartien gepflanzt,
und sie passt recht gut für grössere künstliche Stein- und Felsanlagen,
so wird hier ihr Wuchs ein gemässigterer und schönerer.
Hauptzweck dieser Zeilen ist aber die Wiesensalbei mehr der
Beachtung unserer Blumisten zu empfehlen; denn eine Pflanze die in
der freien Natur schon eine ganze Menge schöngefärbter Spielarten
hervorbringt, dürfte sich, wenn Fleiss auf sie verwandt wird, vielleicht
als sehr lohnend erweisen, die günstigsten Resultate zur Folge haben.
Ihre Kultur berührend, so wird die Wiesensalbei am einfachsten
aus Samen herangezogen. Man kann diesen im Frühjahr bis Früh¬
sommer ins Freie oder in Töpfe säen. Die Pflanzen können 30 bis
45 cm weit von einander gepflanzt werden und blühen dann das
darauffolgende Jahr.
Friedr. Huck.

Ueber Champignonkultur.
Um mehreren Artikeln in der Presse und Anfragen an mich
selbst, über das Verfahren einer rationellen Champignon-Kultur zu
begegnen und zu berichten und einer Beantwortung zu unterziehen,
nehme ich in Folge der Aufforderungen mit Gegenwärtigen Gelegen¬
heit, Einiges über meine im Laufe neunjähriger Praxis gesammelten
Erfahrungen mitzuteilen:
Wie oft das Kapitel dieser
fraglichen Kultur hin und wieder
in öffentlichen Blättern und im
gewöhnlichen Leben schon be¬
sprochen worden ist und die
Ansichten nach verschiedenen
Richtungen hin auseinander ge¬
hen, so finde ich aus diesen
allen heraus, dass von den Meis¬
ten die Qualification des Materi¬
als, der Entwickelungsgangund
alle sonstigen nötigen Beding¬
ungen nur zu wenig gekannt
sind, denn der Eine sagt: Man
muss den Pferdedünger nass mach¬
Champignon.
en, alle 8 Tage umarbeiten,
nach 8 Tagen Beete formieren, nach einigen Tagen die Brut
setzen, Erde aufbringen u. s. w., der Andere wieder: Der Dünger
muss verfault sein und eine gute Komposterde ist die Hauptsache,
ein Dritter: Ich mache keine grossen Umstände mit dem Dünger,
beziehe aber meine Brut aus Paris, ein Vierter : Ich verwende nur
engliche Brut, und bringe den Dünger auf wie er ist, aber nehme
zum Bedecken der Beete nur Moorboden u. s. w., und so könnte ich

noch eine Menge solcher Anweisungen und Rezepte, (wenn ich sie
so nennen soll) anführen, die empfohlen werden. Ein jeder hat aut
diese oder jene Art (nach seiner Meinung) günstige Erfolge gehabt,
hat es aber doch nur dem Zufall zu verdanken, ab und zu einmal
etwas zu ernten, ohne aber im Allgemeinen die richtige Rechnung
dabei zu finden. — Aber lceins von den Gesagten allein, bedingt einen
sicheren Erfolg, sondern alle erforderlichen Mittel zur Manupilation
müssen vorhanden und gekannt sein, und zu diesem gehört haupt¬
sächlich ein gutes Düngmaterial, eine genaue Sachkenntnis über die
notwendige Feuchtigkeit und entsprechende Wärme , ferner gut zu
lüftende Räume, und endlich noch vor allen Dingen eine gute, keim¬
fähige Brut.
Was versteht man aber nun unter einer guten, keimfähigen
Brut? — Eine gute keimfähige Brut besteht in einem aus weissen Fäden
gut durchzogenen Dünger, hauptsächlich Pferdedünger, oder auch aus
einem Gemenge von Lehm und kurzen verrotteten Dünger, welcher
ebenfalls mit Schwammweiss durchzogen sein muss, Dieselbe soll in der
höchsten Ausbildung dem Beete entnommen, und sofort getrocknet
werden, damit die Schimmelbildung nicht eintreten kann. Ich hörte
so manchmal die Güte der Pariser und englischen Brut rühmen, und
auch mich drängte es seiner Zeit den Unterschied kennen zu lernen
und so Hess ich mir zum Versuch von beiden einen Posten kommen,
war aber über die Ware nicht sonderlich erbaut, denn ich war zu
der Ueberzeugung gekommen, dass wir hier in Deutschland ebensolche
Qualität und teilweise noch bessere zu erzeugen im Stande sind, als
wie dort. Von den ganzen Quantum konnte ich nur kaum 25 °/0
brauchen, das Uebrige habe ich zur Ueberzeugung anderen Kennern
zur Begutachtung aufbewahrt. Ich korrospondierte nachdem mit
einem französischen und einem englischen Züchter, dieselben teilten
mir mit, dass nur frische Brut zur Zucht in ihren Ländern genommen
würde, alte hingegen, nur in äussersten Fällen; auch manche hätten
Brut von längeren Jahren auf Lager und diese würde versandt. Diese
Mitteilungen gingen mir noch vor drei Jahren zu. — Ich komme
nun zu der Behandlung und dem Anlegen von Champignon-Beeten;
Bevor man sich nun zur Anlage eines Champignon-Beetes vor¬
bereitet, so gehört hierzu vor allen Dingen ein frischer guter Pferde¬
mist. Derselbe muss nach Bedarf umgearbeitet werden, und wenn er
braun und fettig geworden, so wird zur Formierung der Beete ge¬
schritten:
Man legt oder setzt vielmehr den Dünger in Höhe von 35 cm.
in gepresstem Zustande an, und hat das Beet die fallende Temperatur
von 28 0 R . erlangt, so wird die Brut in 25 cm. weite Entfernung
in die Beete gelegt, und zugedeckt, und hat man nun zu beobachten,
dass, wenn die Brut angezogen hat, eine 3—4 cm. starke, lehmige
Erde auf die Beete gebracht wird.
Die Beete sind im Laufe der Entwickelung feucht zu halten,
und werden die Champignons innerhalb 4—6 Wochen auf der Ober¬
fläche sich zeugen. Dieselben kommen teilweise klein zum Vorschein,
manche entwickeln sich aber auch schon zwischen Dünger und Erde
gleich gross, und brechen die Erddecke durch. Die ganze Hauptsache
ist, dass man sich mit der Mutter Natur bekannt macht und das
Gebahren derselben zur Richtschnur nimmt, denn nur auf diese Weise
eignet man sich eine Richtschnur an, nach welcher man nach längerer
Erfahrung, ein überaus günstiges Resultat erzielt. —
Mit Gegenwärtigen glaube ich nun die notwendigsten Punkte
berührt zu haben, und war es nicht meine Absicht, die gegenwärtigen
Züchter zu kritisieren, Sondern einiger an mich gerichteten Gesuche,
durch Vorliegendes meine Pflicht daraufhin zu erfüllen.
W . Grün , Champignonzüchter

in Ingersleben i. Th.

Kleinere Mitteilungen.
'S

<—

^

O

-

‘

Grevillea

Verschiedenes.
Salpig -lossis -Neuheit

„Dunkelviolett

Preissi

wird vom Handelsgärtner

Louis Vieweg in Quedlin¬

burg als die Perle unter den „Neuholländer-Pflanzen“ bezeichnet, sie sei
den grössten Teil des Jahres mit feurig-kaminroten Blumendolden ganz
übersäet.

mit Gold “.

Diese neue , von

F. C. Heinemann in Erfurt gezüchtete Spielart der grossblumigen Salbiglosse
oder Trompetenzunge ist eine der allerschönsten Sorten, kann wegen ihrer
grossen dunkelvioletten und mit Goldzeichnung gezierten Blumen mit den
farbenprächtigstenOrchideen konkurrieren. (Eine abgebildete Blume von
derselben befindet sich auf der ersten Seite der vorliegenden Zeitschrift.)

Rose

„Duke

of Teck .“

Zählt mit zu den schönsten der leuchtend

scharlachroten öfterblühenden Hybride- (Remontant-) Rosen und verdient auch
in der kleinsten Rosensammlung aufgenommen zu werden. Der Wuchs ist
kräftig, das Laubwerk schön und gesund und glänzend grün und die Blume

gut gebaut.

Primula

Poissoni

(Franchet ).

Diese

neue Primel

ist von einem

französischen Missionar in China entdeckt und von diesem nach Frankreich
Albert Schenkel in Hamburg soll diese Natterkopfart eine Dekorations¬ gebracht worden, von wo sie durch V. Lemoine in Nancy in den Handel
pflanze erster Klasse sein. Sie sei Diedrig und kompakt im Wuchs, von gebracht wurde. Sie wächst im Naturzustände in den bergigen Regionen
.agavenartigen Habitus mit zahllosen, schmalen, rosettenförmig stehenden der chinesischen Provinz Yünnan in einer Meereshöhe von 3000 Metern
Blättern, welche silbergrau wollig sind. Aus Samen gezogen, gebe sie und soll bei uns im Freien aushalten. ähnlich so wie P. japonica, der sie
im ersten Sommer auf sonnigen Standorte Pflanzen von s/4bis 1 Meter sehr ähnlich sehe, diese aber in jeder Beziehung übertrefle. Der Beschreibung
Durchmesser.
nach, bringt sie mehr als 60 Centimeter hohe Blütenschäfte, mit zahlreichen
Echium

candicans

giganteum

.

Nach

dem

Samenkatalog

von
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Blüten , die in 6 bis 8 quirlartigen Etagen übereinander stehen . Die Kehle
der Blüte ist goldgelb , die Blumenblätter sind karminrot , das dann in Rosa
übergeht . Gerühmt wird an dieser Primel der lange Blütenflor , der von
Anfang Juni bis gegen Ende August hin , oft bis zum Frost dauere.
Die goldgelbblätterige Lobelie „Goldelse “. Sie gehört zur niedrig¬
wachsenden Et i«ws-Klasse, hat , wie ihr Namen schon andeutet , eine gold¬
gelbe Belaubung , wächst gedrungen und hat grosse, ultamarienblaue Blumen.
Sie ist nicht empfindlich und ist durch Stecklinge zu vermehren . Wegen
ihren Anschaffung wende man sich an Heinrich Holtmann , Handelsgärtner
in Mindart (Rheinpr.).
Malva bastata . Eine neuere Malven-Species, die als Sommergewachs
behandelt werden kann . Sie bringt grosse , rosaatlasfarbige Blumen und
blüht im Sommer und Herbst . Wurde von Dammann u. Co. in San
Giovanni bei Neapel eingeführt .
L . W.
Buntblätteriger Goldlack . Der Kunstgärtner Radde in Gerlebogh
bei Gröbsig hat einen buntblätterigen Goldlack erzogeu, der aus Samen treu
bleiben soll.
Glasapfel . Als ein im russischen Norden vorzüglich gut gedeihender
Apfel wird der Glasapfel genannt , dessen Fleisch und Schale bei voll¬
kommener Ausbildung so durchsichtig sein soll, wie mattes , grünliches
Krystallglas .
B. M. Z.
Mauthner ’s Goldrübe. Die Samenhandlung von Edmund Mauthner
in Budapest bringt in ihrem neuesten Hauptkataloge eine Abbildung
dieser Goldrübe , welche zeigt , dass diese letztere von länglichrunder Gestalt,
der Pariser Treibkarotte ähnlich ist . In ihrer Beschreibung ward gesagt,
dass Herr Mauthner sie auf einer Reise in Frankreich erworben habe , sie
von prachtvoll goldorange -roter Farbe , halb Möhre, halb Karotte sei, sich
für das Mistbeet ebenso gut wie fürs Freie eigne , und trotzdem sie sehr
dick werde , sei sie doch überaus zart und schmackhaft.
Neuseeländer Paradiesfeige . Wird gegenwärtig von vorstehender
Samenhandlung angeboten und dazu gesagt , dass es eine äusserst Avertvolle und schöne Varietät der Tomate (Liebesapfel ) sei, welche in Neu¬
seeland als Feige verwendet werde , die Eingebornen bereiteten sie auf
eine eigene Art und stehe sie der vorzüglichen Smyrnaer Feige an Ge¬
schmack nicht nach . Die reizende , goldgelbe Frucht wachse in Büscheln
von oft 8 bis 10 Stück auf einem Stengel zusammen ; die Pflanze bilde
2 bis 21/2 Fuss hohe Büsche , welche buchstäblich mit goldenen Früchten
bedeckt seien und dieserhalb sie auch auf Rasenplätzen einen anziehenden
Anblick gewähre . Ferner wird noch bemerkt , dass , wenn die Pflanze 2
Fuss hoch ist , sie mit Pfählen zu stützen sei, damit sie unter der enormen
Last der Früchte nicht zusammenbreche ; die schön geformten Früchte
seien rund , Haut und Fleisch goldgelb , das letztere sei dicht und selbst
für Kompot , sowie für Dunstfrucht überaus deliziös . Eine Anweisung
zur Bereitung von Feigen werde den Samenbestellungen gratis beigegeben.
Blumenkohl , neuer früher niedriger Nocero . Herr Alfred Carlberg
in Storfors (Schweden ) bringt in der „Deutschen Gärtner -Zeitung “ ein
Lob über diese Sorte , die besonders zur Feldkultur zu empfehlen sei.
Sie ist niedriger als der italienische Riesen -Blumenkohl und deshalb auch
besser als dieser für die Gartenkultur zu verwenden . Die Höhe der Pflanze
soll 40 cm nicht überschreiten , der Kopf aber ebenso gross wie bei dem
italienischen Riesenblumenkohl werden und 3 bis 4 Wochen schnittfähig
bleiben . Diese letzten Eigenschaften dürften diese Sorte als ganz besonders
Avertvoll erscheinen lassen
Buschbohne , Oberräder extra breite weisse Schwert -. Herr J. Kiefer,
Handelsgärtner in Frankfurt a./M., empfiehlt unter obigen Namen eine
Schwertbuschbohne , die drei Wochen früher als die bekannten Sorten und
die vorzüglichste Treibbohne sein soll.
Winter -Sommerendivie . Es ist in der vorliegenden Zeitung früher
schon auf einen Bindesalat (Sommerendivie ) namens „Winterbund “ auf¬
merksam gemacht worden . Diese Sorte hat bräunliche Blätter , ähnlich
wie der braune Trotzkopfsalat und ist sehr zu empfehlen , weil , wenn
im August gleich wie Winterkopfsalat ausgesäet , er kommendes Frühjahr
schon Salat liefert . Nun giebt es aber auch noch einen grünen gleich¬
artigen Bindesalat , der gleichfalls so behandelt wird , also unsere Winter
im Freien aushält . (Samen von diesen erhält man bei Johann Friedrich
Reichard in Neuwied , Rheinhessen.
BrokPs echter bulgarischer Kopfkohl (Kraut). Die Samenhand¬
lung von L . Brokl in Kiew (Russland ) offeriert diese Krautsorte als un¬
übertroffen . Sie verdient jedenfalls versucht zu werden.
Leppermann ’s verbesserter Treibsalat . Soll vom Eier-Salat ab¬
stammen , dieselbe hochgelbe Farbe haben , ebenso schnell Köpfe bilden,
doch noch einmal so gross werden und ganz besonders zum Versand
geeignet sein und auf dem Markt einen doppelt höheren Preis als der
gewöhnliche Eiersalat erzielen . Samen davon liefert W . Leppermann in
Förderstedt.
Riesenspargel „Schneekopf “. Derselbe soll der stärkste Riesen¬
spargel der Gegenwart sein und sein Hauptvorzug darin bestehen , dass
seine Keime oder Pfeiffen , selbst wenn sie 15 bis 20 cm über der Erde
erscheinen , auch bei der grössten Hitze schneeweiss bleiben sollen , während
andere Spargelsorten , sobald sie die Luft berührten , blau würden . Wer
diesen Spargel probieren möchte , wende sich an Bernhard Pee in Halberstadt.
Grossularia arborea . Der Baumschulenbesitzer L. Knönagel in
Magdeburg empfiehlt unter diesem Namen eine baumartige Stachelbeere,
die sich in Folge ihres sehr kräftigen Wuchses vorzüglich als Unterlage
von hochstämmigen Stachelbeeren eigne.
Wachs -Stangenbohne „Kaiser Friedrich “. Herr Carl Pabst , Kunstund Handelsgärtner in Erfurt schreibt Folgendes über diese Bohnenneuheit:
„Nachdem ich mich hinlänglich von der Güte dieser neuen Ein¬
führung überzeugt habe , kann ich dieselbe meinen werten Kunden nicht
genug empfehlen . Die Schoten dieser Bohne haben die Form einer dick¬

fleischigen Brechbohne und erreichen eine Länge von ca. 20 cm. Die'
Grundfarbe ist wachsgelb , dabei ist die Schote über und über mit feinen
rosa Punkten und Strichen übersäet und ausserdem stellenweise smaragd¬
grün schattiert . In Bezug auf die Tragbarkeit , sowie Wohlgeschmack
bei Bereitung von Salat wie auch Gemüse wird diese Sorte bis jetzt von
keiner anderen übertroffen und ist wohl zu beachten , dass die Schote
vollständig ohne Fäden und ausserdem äusserst saftig ist . In Folge der
herrlichen Farbe der Bohne , sowie der hellgrünen Belaubung ist dieselbe
auch zur Bekleidung von Lauben etc. sehr zu empfehlen . Der Ertrag
ist auch unter ungünstigen Witterungsverhältnissen
ein sicherer , da die
Bohne nicht befällt .“
Sellerie ohne viel Wurzeln zu ziehen . Ein Gartenfreund will
herausgefunden haben , dass , wenn Selleriepflanzen nicht tief , sondern nur
flach gepflanzt werden sie da Knollen mit viel weniger Wurzeln machen.
Er pflanzte so flach , dass derjenige Teil der Pflanze , wo sich die zu¬
künftige Knolle bildet nicht in die Erde , sondern nur auf dieser zu
stehen kam .
P . R.
Probieren von Samen . Es ist eine kleine Mühe, wenn man seine
älteren oder auch frischgekauften Samen schon vor dem eigentlichen Säen
auf ihre Keimkraft probiert und vor viel Verdruss und Nachteilen kann
inan sich dadurch schützen . Die einfachste Keimprobe ist nun die Lappen¬
probe , welche darin besteht , dass man den Samen in feuchte wollene
Lappen thut und letztere an einen warmen Orb legt . Diese Lappen
dürfen bis zum Keimen der Samen nicht wieder ganz trocken werden,
sondern sind öfterer anzufeuchten . Man thut , wenn man mehrere Samen¬
sorten prüfen will , da jede einzelne in ein Läppchen , bindet dieses zu¬
sammen , steckt an jedes zusammengebundene Läppchen ein kleines
Nummerholz , auf den man den Namen des in diesem befindlichen Samens
schreibt und nun alle Läppchen mit den enthaltenden Samen in einen
Topf, den man in der Nähe des warmen Ofens aufstellt . Nach einigen
Tagen sieht man nach , ob die nötige Feuchtigkeit noch vorherrscht , und
wenn solches nicht der Fall ist , so legt man die zugebundenen Läppchen
einige Minuten in Wasser , lässt sie etwas abtriefen und bringt sie dann
wieder in den Topf . Nach acht Tagen darauf beginnen die meisten
Gemüse - und Blumensamen zu keimen .
P.
Winteraussaat von Gentianen . Der Samen fast aller Gentianaarten liegt lange bevor er aulgeht , keimt aber leichter , wenn man ihn
im Winter säet , die besäeten Töpfe ins Freie stellt , sie beschneien und
frieren lässt und im Frühjahr dann in ein Kalthaus oder Zimmerfenster
stellt .
V. D.
Wachholderreisig ein guter Winterschutz für Pflanzen . Laub
als Winterschutz angewandt , wird oft vom Winde fortgeführt , verfehlt
dann seinen Zweck . Recht zweckmässig ist klargehacktes Wochholderreisig , denn es Avird von keinem Winde fortgeweht und auch die Mäuse
scheuen es.
V. D.
Zweijähriger Bohnensamen verliert gewöhnlich seine hellere,
glänzende Farbe , sieht da weniger vertrauenerweckend aus , doch trotzdem
hat er an seiner Keimfähigkeit nichts eingebüsst , ist fast noch besser als
frischer . Wenn man aus einer Samenhandlung solch zweijährige , weniger
hübschaussehende Bohnen erhält , so ist solches nichts Unrechtes . Bei
Puff bohnen ist dasselbe der Fall .
P.
Winterdüngung der Bohnen - und Erbsenbeete . Bohnen und
Erbsen dürfen nicht mit stickstoffreichen Düngerarten wie Stallmist,
Jauche , Ohilisalpeter u. s. w. gedüngt werden , denn sie wachsen sonst
zu sehr ins Kraut , bringen aber nur wenig Schoten . Hingegen sind
Kali und Phosphorsäuere enthaltende Düngerarten bei ihnen mit Vor¬
theil zu verwenden , wie z. B. Holzasche , Knochenmehl , Superphosphate,
Avelche Düngemittel im Winter schon auf die Bohnenbeete gebracht wer¬
den sollten .
J . P . B.
Birnenveredelungen auf Weissdornzäunen . Um Zwergbäumchen
von Birnen zu ziehen , werden Birnen mit Erfolg auf Weissdorn und
Quitten veredelt . Dieses Gedeihen der Birnen auf Weissdorn , hat nun
Veranlassung gegeben , auf den Weissdornpflanzen in Weissdornzäunen
Birnen zu veredeln , doch sind die Erfolge keine günstigen gewesen . Um
nuD aber einen Weissdornzaun nutzbringend zu machen , wird angeraten,
aut Weissdorn veredelte Birnstämmchen gleich bei der Anlage des Zaunes
schon zwischen die unveredelten Weissdornpflanzen zu pflanzen . Rh . G.
Nummerhölzer gelb zu färben . Die Gärtner streichen die Nummer¬
hölzer , mit denen sie Pflanzen bezeichnen wollen , geAvöhnlich auf einer
Seite gelb an ; sie nehmen hierzu helles Chromgelb , feuchten dieses mit
Leinöl an und reiben die so angemachte Farbe mit dem Finger oder einem
Läppchen auf das Nummerholz . Die gelbe Farbe darf nicht zu stark
aufgetragen werden , weil es sich sonst mit dem Bleistift nicht gut darauf
schreiben lässt . Am deutlichsten wird die Schritt , wenn kurz nach dem
Färben der Nummerhölzer geschrieben wird , bevor die aufgetragene
Farbe ganz trocken geworden ist .
P.
Zerbrochene Blumentöpfe als Futterstätte für körnerfressende
Vögel . Zerbrochene Blumentöpfe benutze ich dahin, dass ich einen auf
den anderen stülpe , so dass sich beider oberen Teile berühren . Ein Holz¬
stab durch beider Bodenlöcher gesteckt , hält sie fest zusammen . Da , wo
sich beide berühren , mache ich ein Loch so gross , dass ein Vogel bequem
in das Innere der Töpfe gelangen kann Das Vogelfutter kommt in den
unteren Topf. Die verbundenen Töpfe befestige ich nun an einem Baume.
Die Vögel gehen bei schlechtem Winterwetter sehr gern in die Töpfe,
holen sich ihr Futter . Sehr gut ist es, wenn der obere Topf etAvas grösser
ist als der untere , diesen überdeckt , selbigen und das darin aufgespeicherte
Futter so besser gegen Schnee und Nässe schützt .
Fhrr . v. Sch.
Winterfutter für Meisen . Speckschwarten , Knochen oder sonstige
tierische Abfälle auf ein altes Brett genagelt und dieses an der Wand
eines Gebäudes befestigt , sind diesen nützlichen Vögeln im Winter ein
Helfer in der Not .
Fhrr . v. Sch.

Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Mäi’chen , Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie und.
Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise erzählt
und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort, eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage oder dergl.
über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , aulfinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Edelweiss.
Hoch , wo starre Gletseherwände,
Streben auf zum Himmelszelt,
Blühet Edelweiss, die hehre
Königin der Alpenwelt.

Doch im lichtem Strahlenschimmer
Blühest Du so keusch und rein,
Dass wer einmal Dich gesehen,
Nimmer kann vergessen Dein.

Blüht im Schnee und Eisgeflimmer
Maienfrisch; gar wunderhold
Leuchten mild die duft ’gen Blüten
In der Sonne purpur ’n Gold.

Zwar Du weckst nicht heisse Gluten
In dem Herz , dass für Dich schlägt,
Die verzehrend wild nur toben
In der Brust , so bang bewegt.

Ist es nicht ein göttlich Zeigen,
Dass Du Blümlein licht und zart
Blühst im Schnee und Eisgeflimmer,
Trotzt den Winden schwer und hart . ?

„Sei gegrüsst Du wunderbares,
Lichtumflossnes Alpenkind!
Dich, dich preise ich vor allen
Blumen die auf Eiden sind.

Nicht begehren, nur gewähren
Willst Du sanftes Himmelsbild
Willst nur Frieden , süssen Frieden
Bringen allen lieb und mild.

Ja der Wandrer der Dich pflücket.
Dich erreicht nach steiler Bahn
Wird in Dir erkennen immer
Seines Gottes Allmacht au.

Zwar Du gleichest nicht dem Glühen,
Farbenreicher Bosenpracht;
Nicht der holden schnellverbliihteu
Stolzen Königin der Nacht.

Willst den Menschen froh verkünden
Von der Liebe, die allein
Andre sanft und lind beglücket
Göttlich gross und göttlich rein.

Drum o Blümlein mögst Du blühen,
Blühen zu des Höchsten Preis,
Blühen hold und lenzeswonnig,
Sei gesegnet Edelweiss !“

Willst ein Zeuge sein der Gnade,
"Und der Weisheit Gottes mild

Die in Dir sich offenbaret,
In Dir herrlich sich erfüllt.

Hedwig Huck.

Heidekraut.

Es ist ein gar lieblich Kraut , das Heidekraut , und Sagen gar wunder¬
licher Art knüpfen sich an dasselbe. So waren die Höhen des Hymattus
mit duftigem Heidekraut überzogen, aus dem die Bienen jenen Honig be¬
reiteten , der aut die Tafel der Götter kam. Sein botanischer Name „erica“
d. h. „ich breche“ soll davon herrühren , weil die alten Griechen glaubten,
dass man mit seinem Wurzeln Felsen sprengen könne, und auch das Eisen
sollten diese aus dem Boden zu Tage fördern. Auch die alten Deutschen
trauten dem Heidekraut mancherlei geheimnissvolle Kräfte zu , banden es in
Bündel , hingen diese in der Nähe ihrer Wohnungen oder auf Bäumen auf,
damit die Elster sich auf ihnen niederlasse und durch ihr Gekreisch heran¬
nahende Feinde verkündige : auch Heinzei - und Wichtelmännchen wohnten
und schliefen unter und zwischen dem Heidekraut , und bewahrten und ver¬
steckten da ihre Schätze. Der Sage nach, sollen die roten Blüten des
Heidekrautes aus dem Blute der in ihren Gräbern ruhenden Hühnenhelden
herrühren und iu manchen Heidegegenden lässt sich kurz nach dem Sonnen¬
untergänge , im rosigen Dämmerlichte , eine holde Frauengestalt sehen, ' die
das Heidekraut segnet, doch noch Niemand hat sich ihr zu nahen vermocht.
Da, wo das Heidekraut unbehindert wachsen kann , überzieht es ott
grosse, meilenweite Strecken und unzählige seiner niedlichen, rosafarbenen
Blütchen schimmern im Morgentau , erglänzen wie Perlen . Ein Aufenthalt
in solcher Morgenstunde, übt da auf uns einen gar eigentümlichen , aber gar
lieblichen Zauber aus ; es kommt uns vor als wären wir in einer fremden,
doch gar schönen Welt. Wenn aber die Mittagssonne über der Heide steht,
ihre heissen Strahlengluten auf sie fallen lässt, da erscheint sie wieder in
einem ganz anderem Lichte ; alles erscheint uns eintönig und die Heidekrautbliitchen , die uns am Morgen so entzückton , sie blenden und ermüden
das Auge. Wir fühlen uns nun einsam und verlassen. In solchen Augen¬
blicken dürfen wir aber das Auge nicht in die Ferne schweifen lassen, son¬
dern wir müssen es in nächste Nähe richten , und thun wir solches, so er¬
scheint uns die Heide , trotz wirklicher Eintönigkeit , nicht öde, sondern gar
wundersam belebt, denn wo wir hinblicken , sehen wir fleissige Bienen, deren
munteres Gesumme uns verrät , wie sehr sie sich über die duftenden , von
Nektar triefenden Heidekrautblümchen freuen.
Die Heidekrautblüten , wenn wir einen Heidekrautzweig in die Hand
nehmen , wir müssen sie bewundern und sie nehmen unser Herz gefangen,
ganz besonders haben holde Frauen aber für das Heidekraut geschwärmt
und auch Kaiser Friedrich war ein Yerehrer von ihm, ja es wird gesagt,
dass die Heidekrautblüte seine Lieblingsblume gewesen sei. Vor hundert
Jahren sollen Heideblnmen so populär gewesen sein, dass sich alle vornehme
Frauen und Jungfrauen Hüte und Haare mit ihnen schmückten und ein

Strauss von frischen Heidekrautblüten auch im vornehmsten Gemach nicht
fehlen durfte . Hoffmann von Fallersleben , der Liederdichter , gedenkt gleich¬
falls des Heidekrautes und er sang;
Ich
Die
Du
Da

seh’ vergrünen und verbliih’u
Welt im Frühlingskleide,
aber bleibst mein Immergrün,
Blümlein auf der Heide.

Kein Winter kann , o Bliimelein,
Dir je was thun zu Leide:
Ich schloss dich in mein Plerz hinein,
Du Blümlein auf der Heide.
Die Kartoffel.

Gerade das Nützlichste ist oft am allerwenigsten von der Dichtkunst
gefeiert worden. So ist es auch mit der Kartoffel ergangen . Sie ist zwar
ein Stückchen Weltgeschichte und noch iu vielen Jahren wird man lehren,
wann und von wem und woher sie eingeführt wurde, doch die Dichter müssten
sich sehr ändern , wenn sie die Kartoffel zum Gegenstände ihres Gesanges
machen -würden. W7enu aber den Morgenländern die Kartoffel so wichtig
war wie uns Abendläudern , man könnte sicher sein, dass eine ganze Menge
Lobgesänge auf sie angestimmt worden wären. Der Morgenländer ist eben
anders gesinnt als der Abendländer . Ganz unberücksichtigt ist sie jedoch
auch von einigen abendländischen Dichtern nicht geblieben, so namentlich
vom Wandsbecker Boten, der ihr ein Lied, das Kartoffellied sang, in welchem
folgende Verse Vorkommen:
Pasteten hin, Pasteten her,
Was kümmern uns Pasteten?
Die Schüssel hier ist auch nicht leer
Und schmeckt so gut als aus dem Meer
Die Austern und Lampreten.
Schön rötlich die Kartoffeln sind
Und weiss wie Alabaster,
Verdau ’n sich lieblich und geschwind
Und sind für Mann und Frau und Kind
Ein rechtes Magenpflaster.
Der Sang des lieben Wandsbecker Boten ist mehr kernig als poetisch,
doch ist er zutreffend, lässt der Kartoffel Ehre wiederfahren ; etwas poetischer
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aber ist Heinrich Voss, der in einem Liede schilderte , wie der liebe Gott
vom Himmel herab die Not der Armen gesehen und einen Mann zu der
neuen Welt aussandte , um die Kartoffel zu holen.
Der Name der Kartoffel soll mit dem der Trüffel im Zusammenhänge
stehen . Diese letztere heisst in den romanischen Sprachen : „tartufo , tartufolo “,
und daraus ist unser „Kartoffel“ entstanden . Der Name Kartoffel scheint
jedoch erst später allgemeiner geworden zu sein, denn unsere Alten nannten
diese Pflanze Erdapfel , die Knollen Erdäpfel und heute noch sagt man auf
dem Lande in vielen Gegenden nicht Kartoffeln, sondern Erdäpfel . Der
Einführer der Kartoffel soll nicht , wie die allgemeine Lesart sagt , Franz
Dracke gewesen sein, vielmehr Walter Kaleigh, oder einige Kolonisten , die
nach Virginien gegangen, dort die Kartoffel angebaut fanden und sie mit
rückkehrenden Schiffen nach Europa sandten . Humboldt hatte schon 1815
nachgewiesen, dass Dracke nicht zuerst die Kartoffel nach Europa gebracht
habe . Den wissenschaftlichen Namen Solanum tuberosum, zu deutsch knolliger
Nachtschatten , legte ihr Kaspar Bauhin 1590 schon bei.
Von wem die Kartoffel zuerst nach Europa gebracht wurde , scheint
unbekannt bleiben zu sollen, soviel scheint aber gewiss zu sein, dass, wenn
Dracke selbst die Kartoffel auch nicht zuerst nach Europa gebracht haben
sollte, selbige doch durch ihn mehr bekannt geworden sein mag. Die
Verbreitung scheint indess lange Zeit hindurch nur langsam vor sich gegangen
zu sein, denn erst 1616 kamen die „Toratufoli “ als grosse Seltenheit auf die
Tafel des französischen Königs. Die französischen Bauern waren aber nicht
zum Anbau der Kartoffel zu bewegen ; als kein Anraten der Regierung
helfen wollte, griff man zur List . So wird erzählt , dass der Apotheker
Parmentier ganze, grosse Felder mit Kartoffeln bebauen und auf selbigen
überall Warnungstafeln anbringen liess, auf denen stand , dass mit schwerer
Strafe bedroht werde, wer die kostbare Frucht stehlen würde. Die Bauern
stutzten und stahlen an Kartoffeln was sie nur stehlen konnten und da niemand
sie beim Stehlen behinderte , so wurden die Kartoffelfelder rein ausgeplündert.
Der Anbau der Kartoffel nahm nun schnell überhand und Ludwig der XVI.
sagte zu dem klugen Apotheker : „Sie haben das Brot der Armen gefunden !“
Der König, die Königin und der ganze Hof begannen , sich mit Kartoffel¬
blüten zu schmücken.
Dass Friedrich der Grosse den Kartoffelbau in Pommern und Schlesien
zwangsweise einführen musste , ist allbekannt . Die Bauern wollten das Neue
nicht und so sind sie vielfach heute noch, wenn auch nicht in allen Stücken.
Wenn auch nur langsam, so nahm die Verbreitung der Kartoffel doch
stetige Fortschritte , namentlich ist sie ein Liebling der Deutschen geworden.
Merkwürdiger Weise baut das Heimatland der Kartoffeln nicht einmal seinen
eigenen Bedarf davon, bezieht eine ganze Menge Speisekartoffein von Europa.
Da soll nun mal Jemand behaupten , dass die Erde nicht rund sei.

—
Puffbohnenlied.
Nirgends im deutschen Reiche werden wohl so viel Puffbohnen
gegessen als in der alten guten Stadt Erfurt , die Puftbohnen ist eben
das Leibgericht der Erfurter . Viele und grosse Stücken Landes werden
darum um Erfurt herum mit Puffbohnen bebaut und was ein richtiger
Erfurter ist , dem däucht nicht der Frühling sondern die Puffbohnenzeit
als die allerschönste Jahreszeit . Selbst kleine Kinder sind schon Puffbohnenverehrer . Eine Erfurter Mutter , die einen Weg gehen , ihren zweibis dreijährigen Buben solange allein lassen musste , hatte den zu erwar¬
tenden Vater ein Gericht Puffbohnensalat hingestellt , dem Jungen dagegen
zur Vertreibung der Zeit einiges Backwerk und Bonbons . Als der Vater
aber kam , hatte der Kleine den Puffbohnensalat aufgegessen und dafür
in die leere Schüssel sein Backwerk und die Bonbons gelegt . Ein Müllers¬
bursch , ein geborener Erfurter , der 4 Stunden weit von Erfurt in einer
Mühle beschäftigt war , machte zur Bedingung , dass er zur Zeit wo die
Puffbohnen zum verspeisen tauglich würden , allwöchentlich einmal nach
Erfurt dürfe . Da er ein treuer Bursche war , so suchte ihn sein Brotherr
durch Bebauung eines Stückes Landes mit Puffbohnen , dauernd an sich
zu fesseln , schliesslich wurden auch jener Müller mit sammt seiner Familie
eifrige Verehrer der Puffbohne . Eine ganze Menge Fälle giebt es, wo
auswärts wohnende Erfurter sich der Puffbohnen halber wieder nach
Erfurt zurücksehnten und hätten die Erfurter das Rad nicht in ihrem
Wappen , so würden sie wohl die Puffbohne gewählt haben . Die grosse
Zuneigung zu dieser Pflanze hat , wTie es so geht , auch mancherlei Spötter¬
eien und Spottnamen ans Tageslicht gefördert und darum wird der Er¬
furter oft „Puffbohniker “, die Erfurterin schlechtweg „Puffbohne “ und das
liebe gute Erfurt „Puffbohnia “ genannt . Daraus macht sich aber ein
rechtes Erfurter Kind nichts , sondern lacht oder fühlt sich mitunter so¬
gar noch geschmeichelt . Nicht selten sind die Spötter aber selbst zu
Verehrern genannter Bohne geworden , haben so ihre wohlverdiente
Strafe bekommen . Weil nun die Puffbohne bei den Erfurtern in so
hohen Ehren steht , so hat sich zu ihrer Verheri ’lichung endlich , doch noch zur
rechten Zeit , auch ein Sänger gefunden , dessen Sang ,‘Puffbohnia “ be¬
titelt , im „Liederbuch des Männer -Turnvereins zu Erfurt “ aufgenommen
wurde und hier zur Wiedergabe gelangt . Der Sänger ist der Lehrer
Herr A. Zinck zu Erfurt , dem die richtigen Erfurter solches nie ver¬
gessen werden.

Die Distel . *)
„Unzier der Schöpfung Du, Distel !“
Höhnten die Blumen am Rain,
Und hoben stolz ihre Blüten
Im goldenen Sonnenschein.

Puffbohnia.
Schon in altersgrauen Zeiten , als Erfurt ein Dorf noch war,
Wusste fein man zu bereiten (das ist unbestritten klar !)
Einer Pflanze würz ’ge Früchte , hochgeschätzt von Fern und Nah;
Feuer glänzte in den Augen , sah man dich , Puffbohnia!
Gut mit Mehl und Speck verbunden und mit Essig angefrischt.
Wirst du jedem Fremden munden , kriegt er jung dich aufgetischt.
Aber Erfurts Töchtern . Söhnen , bist du doppelt lieb, ei ja!
Mag die Welt uns drob verhöhnen , Vivat hoch , Puffbohnia!

Dort stand sie, abseits vom Wege,
Verstaubt war ihr stachliches Kleid:
Sie grämte sich , dass sie nicht schön sei,
In einsamer Bitterkeit.

Schon dein patriotisch Blühen nimmt für dich gewaltig ein:
Schwarz und Weiss im Abendglühen , sagt uns du willst preussisch sein;
Und gekocht bist du gerötet : Schwarz weissrot ! da hat man ’s ja!
Deutsch bist mit der Zeit geworden , Erfurts Stolz , Puffbohnia!

Sie freute sich nimmer am Frühling,
Sie freute sich nimmer am Licht:
Sie hatte ja nicht , wie die andern,
Ein lieblich , bezaubernd Gesicht ! —
Da kam ein Pilger gezogen,
Der blieb voll Bewunderung steh ’n:
Nie vorher hatte er Blätter
Von ähnlichen Formen geseh ’n!

Wer dich trägt in seinem Magen , dem bekommt das Turnen gut;
Turner können dich vertragen , stärkst das munt ’re Turnerblut.
Darum wirst du hochgehalten von uns , Turnern , fern und nah,
Und dein Wachsen und Gestalten freut auch uns , Puffbohnia!

Er trug sie fort in die Heimat
Und meisselte kunstvoll in Stein
Die arme , verachtete Distel
Vom staubigen Strassenrain . —

Lass die Welt in Stücke gehen , du bleibst unser Leibgericht;
Lass das Wandelnde verwehen , uns ’re Liebe wandelt nicht.
Blühe und gedeih ’ nur weiter , stehe stolz und kräftig da;
Ach, dein Anblick stimmt schon heiter , drum : Gut Heil ! Puffbohnia!

Manch Blümlein knospet am Wege
Und wird von Allen geschmäht,
Bis ein freundliches Menschenauge
Seinen stillen Zauber erspäht.

.-

Alice Baronesse von Gaudy.
*) Blüten und Blätter der Distel wurden als Relief
und Flachornament in der Baukunst und dem Kunst¬
gewerbe aufgenommen .
D. R.

M e m e n o mori!
Mein emsiges Bienlein, so zart und so klein.
Was treibt dich denn, immerfort fleisig zu sein,
Von Blüte zu Blüte , zum Stock hin und her
Zu eilen, beladen mit Nektar so schwer?

Doch wird es auch Winter und sink ich ins Grab,
Mein Volk ist gerettet ! Es lebt von der Hab ’,
Die einst ich gesammelt, es blüht und gedeiht
Von neuem in fröhlicher Frühlingszeit .“

„Gar kurz ist mein Leben , noch kürzer die Frist,
Die mir zu dem Sammeln gegeben ist;
Dann folgt langer Winter und schwere Not
Für Mutter und Kinder — und ich bin tot.

„So sammle auch du, ohne Ruh und ohn’ Rast
Für dich und die Deinen, du Erdengast;
Such emsig und eifrig in dieser Zeit
Güter und Frucht für die Ewigkeit !“
Gerstung.
•HM*

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in F.rfurt.
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Zinnie.

ans robusta grandiflora plenissima striata .)

Es ist eine lange lateinische Benennung den diese Zinnien¬
entstanden sein) und nun begann wiederum ein Wetteifern unter
neuheit hat, doch einer langen Zeit, gar vieler Umsicht und Sorg¬
den Gärtnern auch die gefüllte Zinnie zur höchsten Blütenerfüllung
falt und auch eines guten Stückes Ausdauer hat es bedurft, sie zu
und Farbenbeständigkeit zu bringen. Diese erstere ist gelungen,
gewinnen, sie zu dem zu machen,
denn die gefüllte Zinnie, wenn mit
was sie ist. Doch Mühe, Sorgfalt
Aufmerksamkeit, Verständnis und
und Ausdauer haben diesmal den
Peinlichkeit gezogen, giebt eine Nach¬
gerechten Lohn empfangen. Man be¬
kommenschaft mit fast lauter ge¬
trachte nur einmal die hier abgebil¬
füllten Blumen. Doch auch die
dete Blume dieser neuen grossblumigen
Farbenbeständigkeit hat sich sehr
gestreiften Zinnie. Muss deren voll¬
vervollkommnet, so dass die gefüllte
endeter Bau und das gute regel¬
Zinnie, wenn sie in separaten Farben,
mässige Gestreiftsein ihrer Blumen¬
wie gelb, Scharlach u. s. w. gezogen
blätter nicht prächtig genannt werden ?
wird, meistens dieselben Farben wieDie Zinnia elegans, welche
dergiebt.
aus den Gebirgsgegenden Mexikos
Von der gefüllten Zinnie ent¬
stammen soll, hat seit ihrer Einführ¬
standen nach und nach wieder Ab¬
ung schon die Blumisten oder Kunst¬
arten, welche sich entweder durch
gärtner viel beschäftigt. Zuerst be¬
niedrigen, zwergartigen, robusten oder
mühte man sich, diese mancherlei
auch zierlichen Wuchs, durch aus¬
und prächtig gefärbte, einjährige,
serordentlich grosse oder auch kleine
Blumen unterschieden. Unter den
nur einfachblühende Composite in
farbenständigen Varietäten zu festigen,
Blumisten und Gärtnereifirmen, die
was jedoch nie so ganz gelingen
sich um die Vervollkommnung und
wollte, man liess jedoch nicht ab
Gewinnung von noch neuen Zinnien
und brachte es endlich dahin, dass
befassen und befleissigen, ist nun
auch die von Chr. Lorenz in Erfurt
sie wenigstens einen hohen Pro¬
zu nennen . Zuerst brachte sie vor
zentsatz farbenständiger Jndividien
aus Samen ergab. Als man soweit
fünf Jahren eine sehr robust wachs¬
gekommen war, traten auf einmal auch
ende Zinnienart {Z. elegans robusta
Spielarten mit gefüllten Blumen auf,
grandiflora plenissima ) mit sehr
(die ersten Zinnien mit verdoppelten
grossen Blumen in Handel, welche
als die grösstblumige aller bisher
und gefüllten Blüten, sollen in Jndien
Gestreifte grossblumigeZinnie
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erzielten Zinnien angesehen werden muss, alsdann ging die gestreiftblumige Zebra-Zinnie in verbesserter Form aus deren Gärtnerei
hervor und jetzt nun führt sie die obengenannte neueste, ge¬
streifte, grossblumige, zur robusta- Klasse zählende Zinnie im Han¬
del ein, die als eine der glänzendsten Errungenschaften hinsicht¬
lich der Zinnia-Blumisterei bezeichnet werden muss.
Die Blumenblätter dieser neuen Zinnie sind auf rotem, gelben
und weissem Untergrund in allen Schattierungen wundervoll gestreift,
gestrichelt und gefleckt mit den auffälligsten unterschiedlichsten
Farben. Die Blumen dieser neuen gestreiften Zinnie sind grösser
und noch schöner als bei der verbesserten gestreiftblumigenZebraZinnie, welche letztere indessen zur Gewinnung der genannten
Neuheit ihr Teil mit beigetragen haben mag.
— -

-
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Der Obst- und Beerenbau in volks¬
wirtschaftlicher Beziehung*.
Obst- und Beerenzucht kann mit Vorteil nur der Grundbe¬
sitzer, wie der Landwirt oder sonstige Bodeneigentümer betreiben,
es kann wohl auch auf Pachtländereien Obst- und Beerenzucht be¬
trieben werden, mit Gewinn aber nur dann, wenn die betreffenden
Pachtverträge sich auf eine Anzahl von Jahrzehnten abschliessen lassen,
doch werden solche Fälle ziemlich selten sein. Die Hebung und
die Zukunft .des Obstbaues liegt dieserhalb hauptsächlich in den
Händen des Landwirts und Bodenbesitzers.
Wie verhält sich aber nun unser Landwirt dem Obstbau
gegenüber?
Nun, er ist überzeugt, dass der Obstbau für ihn nicht den Nutzen
hat, den ihm die Freunde und Förderer der Obstzucht vorpredigen.
Es ist keinesweges immer nur Abneigung, die ihn vom Obstbau
abhält, sondern sein Verhalten stützt sich auf Beobachtungen und
Erfahrungen und so gewinnreich die Obst- und die Beerenzucht
unter gewissen Umständen auch sein mögen, so merkt doch unser
Landwirt im grossen Ganzen nichts davon, im Gegenteil, seine
eigenen Erfahrungen haben ihn gelehrt, dass vom Obstbau nur
selten gute Erträge erzielt wurden. Und wie konnte es denn auch
anders sein! Er betrieb ja den Obstbau ganz als Nebensache,
schenkte ihm dieserhalb keine Aufmerksamkeit, die Ernten fielen in¬
folgedessen gering aus, die Obstsorten waren gleichfalls nicht von
besonderer Güte, er brachte das Obst auch nur auf den nächsten, viel¬
leicht überfüllten Markt und erzielte Schundpreise. Wer will es ihm
da verdenken, wenn ' er vom Obstbau nicht viel wissen will?
Obst- und Beerenzucht geben nur dann wirklich hohe Er¬
träge, wenn sie rationell betrieben werden. Der Obstbauer muss
Klima, Lage und Boden bei seinen Anpflanzungen in Betracht ziehen,
muss die richtigen Obstgattungen und Sorten von diesen anpflanzen,
muss sie mit Fleiss und Verständnis pflegen und muss auch für
passende und lohnende Absatzquellen seiner Produkte suchen, darf
diese nicht immer auf den allernächsten Markt bringen, muss unter
Umständen seine Erzeugnisse auch zu Dörrobst, Mus, Gelee, Säften,
Wein, Eingemachten u. s. w. um wandeln, er muss sein Obst so
lange lagern, bis höhere Preise dafür zu erlangen sind und thut er
alles solches, dann ist die Rentablität ausser allen Zweifel.
Der Obtbau und die Beerenzucht lassen sich also ganz ge¬
wiss lohnend gestalten. Es giebt eine ganze Menge Bücher und
Schriften, welche vom rationellen Anbau derselben u. s. w. handeln,
so dass wir uns mit einem solchen hier nicht länger aufhalten wollen,
und nur mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung beider wollen wir
uns hier noch kurz befassen.
Die Freunde und Förderer des Obstbaues, wenn sie von diesem
zum Landwirt und Bodenbesitzer reden, heben fast immer hauptsäch¬
lich hervor, dass wir in Deutschland noch fremdes Obst einführten
und dass England sehr viel fremdes Obst importiere, wir da durch
Hebung des Obstbaues das fremde Obst auf dem deutschen Markte
entbehrlich machen und dazu noch eine Menge deutschen Obstes
nach England ausführen könnten. Beides ist wahr und richtig,
lässt sich erreichen und höchst wahrscheinlich kommen wir auch
noch soweit. Viel Geld könnte da im deutschen Lande bleiben und
vieles würde vom Auslande her in selbiges kommen und der Obst¬
bau gelangte so zu einer sehr wichtigen volkswirtschaftlichen Be¬
deutung. Ohne nun dem patriotischen Gefühl des Landwirtes zu
nahe treten zu wollen, so wird sich dieser aus Patriotismus allein
zur Hebung der Obstzucht doch noch nicht herbeilassen wollen;
es würde sogar ein Unrecht sein, wenn man bei seiner Ueber-

zeugung des Nichtrentierens der Obstzucht verlangen wollte, dass
er sich auf Obstbau legen sollte. Viel besser wird sein, wir über¬
zeugen ihn, dass das Obst eines der allergesündesten und zweckmässigsten Nahrungsmittel ist, er dieserhalb bestrebt sein muss,
sich Obst in reichstem Maase für seinen Haushalt zu bauen. Er¬
kennt er solches, geht darauf ein, gelangt das Obst frisch oder ge¬
dörrt, zu Mus, Gelee Säften, Wein u. s. w. fast tagtäglich mit auf
seinen Tisch, so gelangen die Obst- und Beerenzucht aus diesem
Grunde schon zu einer grösseren volkswirtschaftlichen Bedeutung als
bisher. Wir wünschen aber nicht nur allein dem Landwirt, sondern
Jedermann , Arm und Reich, Vornehm und Gering recht viel Obst oder
Obstkonserven und Obstprodukte auf dem Tisch und um solches
zu erlangen, brauchen wir vorläufig noch gar, nicht an eine ver¬
mehrte Obstausfuhr nach fremden Ländern zu denken, sondern wir
müssen erst unseren eigenen Bedarf zu bauen suchen.
Sehen wir uns aber in den verschiedenen Haushaltungen ein mal
um, so werden wir finden, dass Obst und Beeren, sowohl in
frischem als auch eingemachten und gedörrtem Zustande, oder als Gelee,
Wein u. s. w. in den allerwenigsten Haushaltungen zur Verwendung
gelangen und dass das Zwetschen- oder Pflaumenmus fast nur das
einzige Obstprodukt ist, das in mitteieren und kleineren Haushaltungen
einen Platz als Nahrungsmittel einnimmt, dass hingegen Aepfel,
Birnen und anderes Obst, sowohl in frischem als auch konservierten
Zustande das ganze Jahr über zu den Seltenheiten gehören. In den
südlicheren Ländern schwelgt auch der Aermste und Faulste im
Genuss von Orangen und anderen Südfrüchten, während der
fleisigere Deutsche wegen Mangel an gutem und billigen Obst dieses
nicht als Nahrungsmittel, sondern als Näscherei anseheii muss.
Dieser Umstand allein schon zeigt uns, dass unsere Boden- und
Pflanzenkultur, trotz allen Fortschreitens, dennoch auf einer noch
sehr niedrigen Stufe steht ; denn ein Volk, welches sich mit Sauer¬
kraut, Kohlrüben, und trockenen Erbsen begnügt, hingegen nur weniges
Gemüse und wenig Obst und Beeren baut, steht im Vergleich zu
den vielen herrlichen Früchten die sein Boden, wenn mit Fleiss und Um¬
sicht bearbeitet, zu erzeugen vermag, durchaus noch nicht auf der
hohen Stufe, die einzunehmen, doch leicht zu erreichen wäre.
Man mag hierzu mit den Achseln zucken so sehr man
wolle, es ändert solches nichts an den Thatsachen und wir haben
noch viel, sehr viel zu thun, müssen noch viel arbeiten, bevor wir
sagen können, dass wir uns in wirklichem Fortschritt befinden.
Die herrlichen Obst- und Beerenfrüchte, die unser deutscher
Boden zu erzeugen vermag, sollen also keine Naschartikel für Kinder
bleiben, sondern sollen zu Nahrungsmitteln, zu Volksnahrungs¬
mitteln werden. Haben diese nun als solche auch wirklich eine
hohe Bedeutung für uns ? Ganz gewiss! Die Aerzte haben sich ja
schon längst günstig über Obst- und Beerenfrüchte ausgesprochen
und wenn sie solches auch noch nicht hätten, so hat doch Jeder¬
mann an sich selbst schon erfahren, wie erquickend, wie wohlthuend
und gesund selbige sind. Ihr Wert steht fest und es liegt nun an
uns, sie durch verstärktem Obstbau immer mehr zu den zu machen,
was sie verdienen.
Wenngleich nun der Landwirt am allermeisten zur Förderung
der Obst- und Beerenzucht beitragen kann, so würde es doch ein
Fehler sein auf diesen warten zu wollen. Für diesen sind Bodenverbesser¬
ung, erhöhter Futterbau, rationellere Viehzucht u. s. w. vorläufig noch
wichtiger als neue, ungewohnte Pflanzenkulturen. Zweckmässiger wird
es daher sein, wenn die Regierungen, Behörden , Gemeinden u. s. w.
hier mit einem guten Beispiele vorangingen und ebenso, wenn reiche
Privatleute, und Kapitalisten eine solche Sache in die Hand nehmen
wollten, zumal der Obstbau, weil er nicht . sofort rentiei't, Leute
verlangt, die nicht auf sofortige Erträge angewiesen sind, die es aushalten können. Ländereien und Stellen, wo sich Obst- und Beeren¬
zucht betreiben lassen, giebt es fast allerwärts reichlich genug und
es würde schon ausserordentlich viel geschehen, wenn vorerst nur
alle un- und schlechtbenutzten Stellen mit Obstbäumen und Beeren¬
sträuchern bepflanzt würden. Der Landwirt, wenn er wie er meint, jetzt
auch noch andere wichtigere Dinge vor Augen hat, wird, wenn er die
Erfolge sieht, dann schon nachkommen, immerhin strebe derselbe
aber auch jetzt schon wenigstens dahin, reichlich oder ausreichend
Obst für seinem eigenen Bedarf zu ziehen, und zwar nicht als
Näscherei, sondern als Nahrungsmittel. Er trägt auch schon so
zur Volks Wohlfahrt sein gutes Teil mit bei. Aber auch noch eine
andere gute Seite haben der Obstbau und die Beerenzucht und
zwar auch eine moralische. Man halte nur einmal Umschau, nicht
nur allein unter den Landwirten, sondern auch allen übrigen Berufs¬
klassen und man wird da finden, dass diejenigen Männer, welche
sich den Obstbau und die Beerenzucht angelegen sein lassen, fast
immer die strebsamsten, tüchtigsten und besten sind und auch ihr
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gutes Auskommen haben. Wie vorteilhaft stechen solche Männer
von jenen ab, die glauben: zum Pflanzen eines Obstbaumes nie
Zeit zu haben und dieserhalb auch nie einen pflanzten.
--

zu halten. Der russische Bauer schraubt seine Bäume ganz ein¬
fach aber mit eisernen Bolzen (Schraubenmutter) und zwar an
3 und auch 4 Stellen, übers Kreuz zusammen. Ich habe solches
als bewährt gesehen, denn die eisernen Bolzen sind vollständig
verwachsen und die Stämme, trotzdem sie Fremdkörper in ihrer
Mitte bergen, sind vollkommen gesund.

Winterhärte russische Aepfel.

-s

Von A. Hemke , Kunstgärtner in Wpku, Russland.
Ich habe seiner Zeit den Aufsatz über russische Aepfel in
No. 30 des vorigen Jahrganges mit Interesse gelesen, und möchte
meinerseits meine Landsleute in Deutschland warnen Versuche im
grösseren Massstabe mit russischen Aepfelsorten zu machen. Es
ist ja wohl wahr, dass es sehr gute Sorten unter ihnen giebt, aber
noch lange nicht alle Sorten sind gut. Ich will hier einige Sorten
nennen und das Bemerkenswerteste über sie dabei anführen,
So ist z. B. die Sorte Annirofka, der härteste Apfelbaum
und wächst im höchsten Norden von Russland, wo überhaupt noch
Aepfel wachsen können. Die Sorte Antonofka gedeiht hingegen
nur im mittleren Russland gut, und taugt nicht für nordische
Gegenden und auch nicht für den Süden, der Baum erträgt 32 bis
36° R., wenn derselbe jünger bis 18 Jahre alt ist; ist derselbe aber
älter und nicht in voller Kraft, so erfriert er bei 32° R. total.
Ich erinnere hier an das Jahr 1876, wo fast alle älteren Obst¬
bäume dieser Sorte im mittleren Russland erfroren. Im Süden aber
wird dieser Apfel bitter von Geschmack und 3 bis 4 Wochen
nach Abnehmen der Frucht vom Baum, kernfaul. Im Norden
wird seine Frucht nur mittelgross, bekommt nicht den guten Ge¬
schmack und Geruch; am allerbesten aber wird diese Sorte im
Rjäsan’schen Gouvernement, nach Süden zu bis Kursk und das
Waronische Gouvernement. Die Sorte Borowinka ist in jeder
Beziehung gut und eine der allerbesten und auch gesuchtesten und
teuersten Apfelsorten ist Koritschncwoi, das Bund etwa 7 Zentner,
wird in Moskau von Händlern mit bis 150 Rubel bezahlt. Ebenso
ist Tschernoe derewo einer der besten Tafeläpfel, denn 40 russische
Pfund werden mit 5— 7]70 Rubel bezahlt und ist oft nicht zu haben.
Warum diese Sorte ihren Namen hat, weiss jedenfalls Niemand, da
solcher auf deutsch „Schwarzes Holz“ heisst; möglich kann aber
sein, dass derselbe von der dunklen Rinde des Baumes herkommt.
Seine Frucht hat die Form einer Reinette, hat festes, gelbliches und
wohlschmeckendes Fleisch. Auffällig ist, dass dieses letzte Jahr
diese Sorte keine Flecken hatte, weil doch die Früchte sonst immer
fleckig sind. Das Nichtfleckigwerden kommt meiner Ansicht daher,
dass wir in Russland einen ausnahmsweise trockenen und nach dem
20. Juli taulosen Sommer hatten ; auch andere Sorten waren rein
von Flecken.
Im Allgemeinen genommen, sind aber die russischen Apfel¬
sorten sehr tragbar, doch kommt dabei viel auf die Behandlung
der Bäume an. Nach meinen Beobachtungen tragen in Russland
selbst in den günstigsten Lagen, wenn ohne Pflege gelassen, auch
die anerkannt fruchtbarsten Apfelbäume nicht ; ich kenne Gärten,
wo es in 10 Jahren 8 Ernten gab, während in denen der Nachbarschaft,
weil die Bäume nicht gepflegt wurden, es in gleicher Zeit nur
2 Ernten gab. Man sieht hier den Obstgarten meistenteils als
milchende Kuh an , man will immer nur haben, aber man möchte
in keiner Weise ihn pflegen. Keine russische Apfelsorte kann
aber mit unseren einheimischen (deutschen) Sorten wie z. B.
Prinzenapfel, Grafensteiner, Cellini, Stettiner, den verschiedenen
Reinetten und wie die guten Sorten alle heissen mögen, konkurrieren;
jedenfalls hat man, weil auch in Deutsehland mit russischen Aepfeln Ver¬
suche gemacht wurden, solches schon erfahren, indem die Barunschule
von L. Späth in Rixdorf schon seit vielen Jahren russische Apfel¬
sorten mit vorrätig hält.
Erwähnen will ich noch, dass dieses Jahr die Aepfel in
Moskau, weil Polen eine gute Obsternte hatte, sehr billig sind; vor
14 Tagen soll das Pud (40 Pfund) nur 60 Kopeken (1 M, 20 Ptg.)
gekostet haben.
Zum Schlüsse will ich meine deutschen Kollegen noch auf
etwas aufmerksam machen, was ich von einem russischen Bauer,
der einen Musterobstgarten nach hiesigen Begriffen hat , gesehen
und gelernt habe. Da nämlich die Bäume im Anfänge zum
grossen Teil nicht im Schnitt gehalten werden, so entstehen viel
Gabel-Kronen mit 2 und auch 3 Hauptästen. Sind nun die
Bäume 12 bis 15 Jahr alt, so zerbrechen in der Regel die Aeste
an ihrer Basis nun auseinander. Solche halbgespaltene Bäume
findet man hier fast in jedem Garten. Auch in Deutschland
kommt solches vor und ich habe da oft gesehen, dass da Holz¬
klammern angebracht wurden, um die gespaltenen Bäume zusammen-
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Child’s grosse japanische Weinbeere.
Der Handelsgärtner Herr Otto Mann in Eutritzsch bei
Leipzig bietet in seiner neuesten Engros-Preisliste unter obiger Be¬
nennung eine neue Beerenart an und sagt dazu, dass wiederholte Ver¬
suche den Beweis geliefert hätten, dass diese, grossartige Frucht die
beste Neuheit unseres Zeitalters sei und dass sich diese Beerenart
ihres Wertes wegen rasch über alle Kulturländer der Erde verbreiten
werde. Er lässt dann eine Beschreibung des Züchters Child, der
diese Beere zuerst aus Japan eingeführt hat, folgen und diese lautet:
„Sie gehört zur Familie der Himbeeren , wächst rasch und
kräftig, erreicht die Höhe der Himbeere und ist ohne jede Bedeckung
in jeder Lage winterhart. In der That ist sie noch härter als die
Himbeere und Brombeere. Sie widersteht ebensogut der nordischen
Kälte als der Hitze des Südens.
Die Oberseite der Blätter ist dunkelgrün, die Unterseite.
silberweiss. Die jungen Schösslinge sind mit roten Haaren bedeckt.
Die Früchte stehen in grossen Trauben oft 75 bis 100 beisammen.
Sie sind in der Entwicklung bis zur Reife in eine Hülle einge¬
schlossen, welche durch den Kelch gebildet wird und die Frucht
vollständig einhüllt. Wenn die Früchte reif sind öffnet sich die
Hülle und zeigt eine grosse Beere von glänzend Scharlach- oder
weinroter Farbe. Die Blütenkelche und Ranken sind stark mit
rötlichem Moos bedeckt, ähnlich wie bei den Moosrosen. Sie
wird nicht von Insekten angegriffen. Der Geschmack der Frucht ist
ganz und gar verschieden von dem jeder anderen Beere, er ist
sehr herzhaft, kräftig, süss und aromatisch und hat kein unange¬
nehmes Sauer, im Gegenteil, ein überaus delikates Aroma giebt
ihr den Vorzug vor gleichartigen Früchten. Die Samen sind
sehr klein und werden beim Essen nicht mehr bemerkt als die
Samen der Erdbeeren, was im Vergleich zu Himbeeren und Brom¬
beeren ein Vorteil ist. Auch eingemacht ist sie allen anderen Früchten
vorzuziehen, denn sie ist die einzige Frucht, welche ihr frisches
Aroma nach dem Abkochen behält und zum Kochen in jeder be¬
liebigen Form lässt keine andere Frucht sich mit ihr vergleichen. Sie
ist sehr saftig und liefert den besten Wein. Die Zeit der Reife
beginnt Anfang Juli und es dauert eine lange Zeit bis alle Beeren
geerntet sind. Es ist die ergiebigste Frucht, die bekannt ist und die
Büsche sind buchstäblich mit schönen Früchten bedeckt,“
Der Preis, den Herr Mann für diese neue Beerenart fordert, ist
keineswegs ein sehr hoher, beträgt für das Stück noch keine Mark.
Dem Gesagten nach haben wir es mit dieser Beerenneuheit
mit einem him- oder brombeerartigen Gewächs zu thun und sind
Versuche anzuraten; diese werden dann zeigen ob oder was an den
Gesagten wahr ist.

Herstellung von Rasenplätzen ohne
Grasanwendung.
Um schöne Rasenflächen in sehr sonniger Lage zu schaffen,
ist oft mit grossen Schwierigkeiten verbunden, besonders dann wenn
der Boden sandig ist oder wenn ein südlich gelegener Bergabhang begrünt
werden soll, ausserdem auch eine Bewässerung nicht möglich ist.
Trotzdem lässt sich mit Erfolg eine dauerhafte Rasenbekleidung
herstellen, wenn für die grösseren Flächen Sagina subulara . Wierm.
(Sgn .

8 . pilifera

Horst .) und

für die Bergabhänge

Pyrethrum

Tchechatschetvi angewendet wird. Für kleinere Flächen sind zu
empfehlen, zuerst Hermiacca glabra und dann noch Spergula pili¬
fera. Erstere bleibt an sich schon niedrig, die Zweite verträgt
den Schnitt sehr gut. Kleinere Böschungen werden mit Vorteil mit
kleinblättrigem Sedumarten bepflanzt. Man •darf nicht glauben
eine Bepflanzung grösserer Flächen mit Sagina subulara sei
schwer ausführbar, weil diese Pflanze hauptsächlich durch Teilung,
weniger durch Samen vermehrt wird. Im Park der Villa Belvoir
bei Zürich hat der frühere Obergärtner Herr Keller binnen 3 Jahren
eine Fläche von ca. 1/(>h . mit ihr bepflanzt. Vorher wurde
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dieser grosse Rasenplatz mit den besten Grasarten angebaut, doch
litt der Rasen während des Sommers derartig, dass er kein er¬
freuliches Ansehen bot. Jetzt ist dies ganz anders. Selbst in der
heissesten Zeit zeigt diese Fläche das schönste Grün. In der
Blütezeit bieten die Milliarden der Sagina- Blüten einen ganz reizenden
Teppich ; sollte das Blühen aber nicht beliebt sein, ist demselben durch
Mähen mit Maschine oder Sense leicht abzuhelfen. Eine alljährlich
leichte Kompostdüngung und fleissiges Jäten des Unkrautes ist zum
guten Gedeihen erforderlich.
Die Anwendung des Pyrethrum

!
j
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Tschihatschemi zur dauernden
Berufung eines steilen rein südlichen Bergabhanges, ist gleichfalls
im Parke dieser Villa in grossem Massstabe ausgeführt und bewährt
sich ausgezeichnet. An dieser Stelle verbrannte die Grasnarbe noch ,
viel rascher, als auf der ebenen Fläche vor der Villa. Die Ver¬
mehrung dieser Pflanze geht noch rascher, da sie ebenso durch
Samen als durch Teilung geschieht.
Allerdings erfordert sie ein häufigeres Mähen, da sie bedeutend
höher wächst und dann auch weil die vielen, grossen weissen Blumen i
oft störend wirken, doch sollte dies nie von ihrer Verwendung abhalten. j

Hermiaria glabra fand Referent im Garten des Hotel
Bauer am See, ebenfalls in einigen Gärten zu Heilbronn, selbst bei
grösseren Flächen angewendet.
In süddeutschen Gärten und in norddeutschen mit Seeklima,
wird jedenfalls auch Ophiopogon japonicus sehr gut verwendbar
sein, da es sehr gut im Freien aushält, wenn sein Standort nur
etwas geschützt ist. Den Winter 1879— 80 hielt eine Probepflanzung
ohne den geringsten Schaden aus. In Venedig waren im Garten des
Palastes Sina alle Rasenplätze nur von dieserPflanze gebildet , weil
kein Gras dort gedieh. Sie wurden alle Jahre einmal gemäht.
In ganz schattigen Lagen, wo kein dichter Graswuchs möglich
ist, kann man denselben nur durch Epheu, Vinca und Asarum
europaeum ersetzen. An sehr trockenen Stellen ist Letzteres
weniger angezeigt, da es feuchteren Standort liebt. — Selbstverständ¬
lich ist, dass man vor der Pflanzung das Land gut lockert,
von Baumwurzeln reinigt, und möglichst mit Lauberde, wenn auch
halbverwester, düngt, sowie die Pflanzung bis zum vollständigen
Ueberwachsen des Bodens öfters lockert. Bei Asarum ist es be¬
sonders zu empfehlen, wenigstens alle 2 Jahre eine gute Kopfdüngung
mit halbverwesten Laube zu geben.
B. G.
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Neue Varietäten von Lilium speeiosum (laneifolium ).
Mitgetheilt von Otto Mann, Lilienzüchter und Importeur in Leipzig-Eutritzsch.
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Lilium speeiosum macrauthum.

Es ist eine nicht zu leugnende Thatsache , dass alle Lilium
speeiosum- Varietäten , wie sie jetzt von Japan herüberkommen,
eine entschiedene Ueberlegenheit über jene Formen zeigen, welche
in den holländischen Gärten gezogen werden. Die Holländer sind mit
ihren Züchtungen weit, sehr weit hinter dem zurückgeblieben, was
Japan auf diesem Gebiete geleistet hat, seitdem in Japan nicht
mehr, wie Anfangs, die Lilien für den Export aus dem Freien
eingesammelt, sondern in Gärten herangezogen und nicht aus

Samen gewonnen werden. Die Zwiebeln, wie sie jetzt von
Japan gesendet werden, sind gradezu riesig in Vergleich zu jenen,
der alten Varietäten, welche in Holland gezogen werden und ihr
Wuchs ist vergleichsweise ein viel üppigerer, ihr Flor ein viel
reicherer und ihre Färbung eine viel reinere und intensivere. In
der That , der Unterschied ist riesengross und alle Besucher meines
Gartens, in welchen neben kleinen Beständen der alten Varietäten,
mehrere Morgen mit den schönsten neuen Varietäten aus Japan
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bepflanzt sind, waren überrascht von der Grösse und Schönheit
meiner Speciosum- Varietäten japanischen Ursprungs. Was Japan
vor 50 Jahren herübersandte und in Europa fort und fort vermehrt
worden ist, ist in der That nicht mehr mit dem zu vergleichen, was
Energie und Fleiss seitdem dort herangebildet haben, oder dorten
neu entdeckt und in Kultur genommen wurde. Man kann Japan
mit Recht die Heimath der Lilien nennen, denn nirgends sonst
finden wir so viele und so schöne Lilien bei einander vorkommend,
als in jenem Lande. Sein Klima, sein Boden, seine Regenzeit
sind für das Gedeihen der Lilium speciosum etc . ohne Zweifel
günstiger, als das Klima West Europas, welches zum Beispiel nur
selten die Gewinnung reifer Samen von LU. speciosum gestatten
wird. Daher stammen wohl auch alle unsere alten Varietäten nur
von jenen Zwiebeln ab, die in den 30er Jahren durch .Dr. v. Siebold
nach Holland eingeführt wurden und die nach und nach degenerirten.
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die beiden schönsten Formen
unter den farbigen Speciosum, welche in meinem Garten geblüht
haben und jetzt in grossen Mengen zur Vermehrung angepflanzt sind.
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Ich gehe zur Beschreibung des L . sp. macranthuM über:
Stamm 1/4 Meter hoch, unten grün, im mittleren Teile leicht
röthlich-braun gefärbt und nach der Spitze zu noch dunkler. Die
Blumenrispe ist stets sehr regelmässig gebaut und bildet eine schöne
Pyramide. Die untersten Blumen stehen an mindestens 20 cm
langen Stielen, die bei kräftigen Pflanzen oft gegabelt sind und
nicht nur eine, sondern zwei, selbst drei Blumen bringen. Das
Laub ist auffällig gross und gleichmässig rund um den Stamm
herum verteilt und von hellgrüner Färbung ; die unteren Blätter,
sind 15— 18 cm lang und etwa 3 cm breit, die oberen etwas
kürzer aber breiter. Die Blumen sind sehr gross — oft haben
sie über 20 cm Durchmesser — und sehr symmetrisch gebaut
und nur mässig zurückgebogen. Die Petalen sind oft reichlich
10 cm lang, 41j C)—5 cm breit und von einer intensiven karmin¬
rosenroten Farbe, welche nach der Spitze zu blasser wird. Der
Rand der Petalen ist meist leicht gewellt. Die Staubbeutel sind
braun, der Griffel ist lang, gebogen und die charakteristische grüne
Furche auf der Mitte des inneren Teiles der Blume tritt scharf hervor.
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Lilium speciosum (lancifolium ) „Melpomene “ .

Bau und Färbung dieser Blume lassen, wie gesagt, nichts
zu wünschen übrig. Zwiebeln erster Grösse bringen bei Freiland¬
kultur selten unter 17 aber wohl auch nie über 22 Blumen auf
einem Schaft hervor. Eine zwei Jahre in reichlich mit Kuhdung
versetzten Boden kultivierte Zwiebel zeigte beim Aufnehmen den enor¬
men Umfang von 45 cm und hatte sich so bestockt, dass 7 Köpfe

zu zählen waren. Ich pflanzte sie in ein Körbchen und hatte die
Freude auf 7 Stielen über 70 Blumen in vollster Entwickelung;
zu sehen.
L . sp. yMelpomeneS Wuchs reichlich meterhoch, Stamm am
untern Teil purpur angehaucht, nach oben zu immer dunkler werdend
und im Blütenstand von fast schwarzpurpurroter Färbung. Die Blüten-

26
stiele sind 12— 18 cm. lang, ebenfalls von dunkler Farbe, oft gegabelt
und 2 Blumen bringend. Die Belaubung zeigt ebenfalls eine auffallende
dunkelgrüne Färbung und sie dauert auffällig lange an. Die Blätter
sind kräftig, löffelförmig, sehr breit und 7 nervig, die mittleren
etwa 20 cm lang und 5 cm breit. Die Blumen sind sehr stark
zurückgerollt und von sehr intensiver Färbung und sehr substanziell,
aber kleiner als die von „macranthum “, die Farbe ist ein sattes
karminpurpur (scharlach-karmoisin). Die Petalen sind 8—9 cm
lang, 3—■31/2 cm breit und haben sämmtlich einen weissen Saum
und eine weisse Spitze, welche mit der satten Färbung neben der
Belaubung zusammen die Charakteristik dieser prächtigen Varietät
ausmachen. Die Staubbeutel sind rothbraun gefärbt, der Griffel
ist lang und gebogen. Diese überaus schöne Varietät ist überdies
ebenfalls sehr reichblühgnd, sie neigt aber mehr als ihre Rivalin
macranthum zur Teilung der Zwiebel und treibt gern viele Sten¬
gel. Vor etwa 10 Jahren wurde von Nord -Amerika aus unter
gleichem Namen eine Varietät in den Handel gebracht, die an
sich wohl schön, aber nicht bemerkenswerth in der Färbung war.

Molueella

Eine Schwester dieser Pflanzenneuheit, die Molueella laevis,
wird von uns schon als hübsches und interessantes Sommergewächs
kultiviert, sie ist merkwürdig wegen ihrer eigenartigen grossen grünen
becherförmigen Blütenkelche und gefällt sonst noch wegen ihres
hübschen Baues; Molueella spinosa wird aber bedeutend höher
und ansehnlicher als M. laevis, zeichnet sich auch durch auffälligere,
zahlreich
erscheinende
und zartrosa gefärbte
Blüten aus, lässt sich
dieserhalb ganz vortrefflich
als dekorative Einzelund auch als Gruppen¬
pflanze verwenden, denn
sie erreicht, wenn ausge¬
wachsen, eine Höhe von
2 bis 21/2 Meter . Die
t*
hier beigegebene Abbil¬
dung lässt ihren schönen,
stattlichen Wuchs er¬
kennen.
Die Pflanze
baut sich hoch und
buschig, ihre lebhaft
grünen Blätter kon¬
trastieren angenehm mit
ihren vierkantigen braun¬
roten Stengeln und den
rosenroten, in Quirlen
stehenden Blüten.
Diese neue Molueella
stammt aus Syrien und
ist von Hillebrand und
Bredemeier in Pallanza
Molueella spinosa.
(Italien)eingeführt worden.
Sie zählt zur Familie der Lippenblütler und kann als ein- und auch
zweijährige Pflanze kultiviert werden. Von März bis April ausgesäet, blüht sie nach Angabe der Herren Hillebrand & Bredemeier
von Juni bis Oktober und eignet sich dann ausser zu Einzel- und
Gruppenpflanzungen auch zur Vorpflanzung für Gruppen und zum
Bepflanzen der Blumenrabatten. Bei einer späteren Aussaat, viel¬
leicht im Mai und Juni, kommt diese Molueella erst im zweiten
Jahr zum Blühen, ist dann nicht mehr als Sommergewächs, sondern
als zweijährige Pflanze zu behandeln und kann im ersten Jahr voizüglich als Einfassungspflanze Verwendung finden. Ein Vorzug
dieser neuen Zierpflanze soll noch darin bestehen, dass sie sich,
wenn schon in voller Entwickelung, ja selbst in voller Blüte be¬
griffen ohne irgend welchen Nachteil verpflanzen lasse. Dieser
letztere Umstand spricht noch sehr für den Wert dieser Pflanze,
indem man sie auf Reservebeeten kultivieren und sie dann zu jeder
beliebigen Zeit zu Dekorationen für Rasenplätzen u. s. w. hervor¬
holen und pflanzen kann.

Die Gloxinie „Kaiser Friedrich .“
Eine der auffälligsten Varietäten der grossblumigen Gloxinie
ist unstreitig die obengenannte und hier in Abbildung gezeigte
Varietät „Kaiser Friedrich“. Sie wurde von F. C. Heinemann in
Erfurt, einem unserer ersten Gloxinienzüchter gewonnen und das
Charakteristische an ihr ist der breite weisse Rand der Blume, der
von der leuchtend roten, oder auch dunkelvioletten Grundfarbe dersel¬
ben prächtig absticht.
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, so giebt es also zwei Sorten
von dieser weissgerandeten Gloxinie und dürften mit der Zeit
wohl auch noch andere Färbungen zu erwarten sein.
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Die Gurke „Preseot Wonder “.
Gloxinie „Kaiser Friedrich “ .

lieber die Anzucht der Gloxinie durch Samen sind in der
vorliegenden Zeitschrift schon früher ausführliche Abhandlungen
gebracht worden, so dass von einer Erläuterung derselben für diesmal
wohl abgesehen werden kann ; für solche aber, die noch keine diesbezüglichen Erfahrungen besitzen, sei kurz noch gesagt, dass der
Samen in sehr feine und sandige Erde zu säen, nicht zu bedecken,
sondern nur anzudrücken ist und die Aussaat warm und regel¬
mässig und zwar mässig feucht zu halten und bei grellem Sonnenschein
etwas schattig zu halten ist. Der Saatkopf ist bis zum Aufgehen
und auch noch einige Zeit hinterdrein mit einer Glasscheibe zu
bedecken. Die Sämlinge sind schon ganz jung in andere Töpfe
oder Gefässe ein- oder auch einigemal zu pikieren und werden
dann später einzeln in Töpfe verpflanzt. Feuchtwarme Temperatur
und bei Sonnenschein einiger Schatten gehören noch zu den Lebens¬
bedingungen der Gloxinie.
- -
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Den vielen Sorten Treibgurken, welche jetzt im Handel sind,
hat sich vor kurzem wiederum eine Neuheit zugesellt, welche ganz
bedeutendes Aufsehen erregt und alle Fachblätter sind voll des
Lobes.
Bevor die Firma J. C. Schmidt, woselbst ich als Obergärtner
fungiere, Samen einer solchen Neuheit verkauft, wird dieselbe auf
ihre Eigenschaften hin erst genügend ausgeprobt und war ich
damit beauftragt, gründliche Versuche damit anzustellen. Ich legte
Anfang Februar die Samen und konnte nach 10 Tagen die kleinen
Pflanzen in 8 cm weit Töpfe in humusreiche lockere Erde ein¬
pflanzen, um dieselben bei einer Temperatur von 18 0 R . bis An¬
fang März soweit zu haben, dass dieselben in einem Gewächshaus
von 36 Meter Front in ein Erdgemisch von 1/Bverrottete Misterde
und 2/„ gut abgelagerte Rasenerde, welche ein sogenanntes Grund¬
beet bildete, ausgepflanzt werden konnten, was sehr gut glückte
und die Pflanzen bei geschlossener Luft ausgezeichnet loszogen.
Als diese das 4. Blatt zeigten, schnitt ich den Trieb über denselben
ab und reizte so die Pflanzen Seitentriebe zu bilden, welche ich
ebenfalls später auf dieselbe Art nochmals zu weiteren Seitentrieben
zwang. Bei 12— 150 Hauswärme wurde den Pflanzen genügend
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Wasser gegeben und tags über 2—3 mal gespritzt, auch liess ich
den Pflanzen öfters einen Guano-Dungguss zugute kommen. Die
sich schnell entwickelnden Ranken band ich an gezogenen Draht,
den ich zu diesem Zwecke vorher an dem Fenster entlang geleitet
hatte und sorgte nun bei gutem Wetter für frische Luft. Die ersten
Früchte zeigten sich schon Ende April und im Monat Mai und
Juni hingen nicht weniger als 800 Stück gut ausgebildete Gurken
in diesem Hause so dass ich von vielen Besuchern den Ausdruck
hören musste „Das sieht ja aus wie ein Wurstladen“! Die Früchte
dieser Gurkensorte erreichen eine Länge von durchschnittlich
—50 cm, sind schön glatt und rund gebaut und von prachtvoll
grüner Farbe, feiner Schale und wenig Kernen, demnach als Salat¬
gurke allen anderen Sorten vorzuziehen, zumal auch der Geschmack
von keiner anderen Gurke übertroffen wird.

Zum Früh treiben eignet sich am besten ein nach Süden ge¬
legenes einseitiges Haus , de^ en Grundbeet nicht zu weit von der
Glasfläche entfernt angelegt wird. In einem solchen Hause können
die Ranken gut verteilt, recht lang gezogen und dadurch mehr
Früchte erzielt werden, als in einem niedrigen Doppelhause, bei
welchem der Sattel das meiste Licht nimmt. Ebenso vorteilhaft
ist diese Sorte aber auch zum späteren Treiben in Mistbeeten ge¬
eignet und wird dort so behandelt, wie es den meisten Lesern wohl
von allen anderen Treibgurkensorten bekannt ist.
Ich übertreibe nicht, wenn ich nach vorstehend Gesagten
diese Gurke als die früheste und reich tragendste aller Teibgurken
bezeichne und dieselbe zu diesem Zweck den geehrten Lesern
dringend empfehle.
H . Kiese , Obergärtner in Erfurt.
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Die Schwarzwurzel eine noch zu wenig
angebaute Gemüseart.

j

sundes und

wohlschmeckendes

Gemüse giebt.

Man kann die

1 Wurzeln auf einfachste Art mit Fleisch kochen, sie auch einfach
! nur schmelzen, oder in Butter schmoren u. s. w. und bei jeder

Es ist merkwürdig, dass das Gute und Zweckmässige oft gar i
nicht vom Flecke kommen will, nicht die gebührende Verbreitung
erfährt. Was unsere Gemüsearten betrifft, so ist die Schwarzwurzel
oder Scorzoner zu solch verkannten Guten zu rechnen, denn ob¬
gleich von leichtester Kultur und eins der allerfeinsten Wurzel¬
gemüse, wird die Schwarzwurzel selbst auf den Gemüsemärkten
schon grösserer Städte nicht oder nur selten |
angetroffen und auf den Märkten vieler
kleineren Städte ist sie oft noch nicht ein j
einziges Mal gesehen worden. So wenig wie
sie auf den Gemüsemarkt gebracht wird,
ebenso wenig gelangt sie auch in den Ge¬
müsegärten der meisten Privatleute zum An¬
bau, der Landmann kennt sie oft kaum dem
Namen nach und doch ist sie eigentlich
eine Gemüseart, so ganz wie für den Land¬
wirt geschaffen, denn die Schwarzwurzel ge¬
deiht auf dem Felde ebenso leicht wie
Möhren, Rüben und andere Wurzelgemüse¬
arten und bedarf ebenso weniger Pflege oder
auch noch weniger als diese, man ist bei ihr
im Herbst an keine Erntezeit gebunden,
kann die Schwarzwurzeln im Herbst, Winter
und auch im Frühjahr erst ernten, sie er¬
frieren nicht, können aber auch aus dem
Lande genommen und in Kellern und Gruben
Schwarzwurzel oder
eingeschlagen
werden. Zu ihrem Wert kommt
Scorzoner.
noch, dass sie ein leicht verdauliches, ge-

Zubereitungsweise erlangen sie unsere Zufriedenheit.

Die Kultur der Schwarzwurzel lässt sich auf verschiedenerlei
Weise bewerkstelligen, so dass man von einer ein-, zwei- und auch
dreijährigen Kultur sprechen kann. Bei der einjährigen handelt es
sich darum, schon im ersten Jahr verbrauchsfähige Wurzeln zu
ziehen. Die Aussaat muss dieserhalb im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden. Bei der zweijährigen, wo man die Wurzeln
erst im zweiten Jahr zu ernten gedenkt, erfolgt die Aussaat erst im
Spätfrühjahr oder auch noch im Sommer und der ersten Herbst¬

zeit. Die dreijährige Kulturmethode ist gewöhnlich mehr eine nothgedrungene als freiwillige, findet in kälteren Bodenlagen bisweilen
statt, weil die Wurzeln im zweiten Jahr noch nicht sämtlich zur
guten Entwickelung gelangten. Die zweijährige Kultur ist gewöhn¬
lich die vorteilhafteste, man gewinnt bei ihr die schönsten und
meisten Wurzeln, während bei der einjährigen gar oftmals ein Teil
der Wurzeln nicht die gewünschte Grösse erlangt.
Der Samen der Schwarzwurzel wird bekanntlich gleich an
Ort und Stelle gesäet und die Saatweite hat sich nach der Qualität
des Bodens zu richten. Für gewöhnlich säet man den Samen
einzeln in Reihen, in kleine Furchen, so dass alle 4 bis 8 cm ein
Korn kommt. Die aufgegangenen Pflänzchen soll man jedoch nicht
alle stehen lassen, sondern zur Hälfte ausziehen und entfernen;
stehen sie zu dicht, so wird aus keiner Pflanze etwas rechtes, und
stehen sie allzuweit von einander, so machen die Pflanzen wieder
zu viele Seitenwurzeln, sogehannte Ivretschbeine.
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Die Gartenkresse als Salatpflanze im Winter.
Im Winter, wo grüne Salate rar sind, kann man sich durch
unsere Gartenkresse sehr leicht einen schmackhaften Salat schaffen
und sei es auch nur, um sie als erfrischende, pikante Beigabe zu
Kartoffelsalat zu benutzen.
Die Anzucht kann in
halbwarmen Mistbeeten, in
Glashäusern und in geheizten
Zimmern oder sonstigen war¬
men Räumen stattfinden. Un¬
ter allen diesen Verhältnissen
ist es aber ratsam, die Gar¬
tenkresse nur in leichten flach¬
en Holzkästen, oder flachen
um
Töpfen oder auch nur in
Untersetzern oder auch Tellern
zu ziehen. Bei der Mistbeet¬
kultur hat man es bei solchen
Gartenkresse.
flachen Gefässen beim Ernten
der Kresse viel bequemer als
wenn selbige ins Mistbeet gesäet wurde, denn man kann das mit Kresse
besäete Gefäss herausnehmen und in die Küche tragen, braucht
die Kresse nicht im Mistbeete abzuschneiden, braucht so das Mistbeet
bei Kälte weniger lang offen zu halten.
Hohe Gefässe mit vieler Erde, haben bei der Kressezucht
eigentlich gar keinen rechten Zweck, indem die Vegetationszeit
eine sehr kurze ist, denn die Gartenkresse wird ganz jung abge¬
schnitten, die Gefässe werden wieder mit neuer Erde gefüllt und
gleich wieder von neuem besäet.
Die zu verwendende Erde soll vor allem leicht und nahr¬
haft sein, in schwerer Erde wächst die Kresse zu langsam. Kom¬
posterde, zur Hälfte mit Sand vermischt, ist die zweckmässigste
Erdmischung, im übrigen ist aber die Gartenkresse mit jeder Erdart
zufrieden, begnügt sich auch schon mit Sand, läSst sich sogar auf
angefeuchteter Leinewand oder Wolle zur Salatgewinnung für den
Winter kultivieren, wird dann natürlich nicht so kräftig als wenn
in Erde gesäet.

mm

Neue blaue Nieren-Kartoffel.
Unter den in diesem Jahr neuerschienenen Kartoffelsorten
dürfte vielleicht die obengenannte blaue Nierenkartoffel, weil sie
eine ganz vorzügliche Salatkartoffel ist unsere meiste Beachtung mit
verdienen. An wirklich guten Salatkartoffelsorten herrscht ja trotz
unseres grossen Kartoftelsortiments doch eigentlich Mangel, die
Köchin weiss solches am ersten, kommt sie doch beim Zubereiten
des Kartoffelsalates, wegen der mehligen Kartoffeln fast regelmässig
in Verlegenheit und anstatt dass sie die Kartoffelknollen in dünne
Scheiben schneiden kann, zerfallen diese zu mehlartigen Brocken,
werden beim Anmachen zu Salat nun zu einer breiigen Masse.
Die neue blaue Nierenkartoffel gleicht in ihrer Form fast der
langen weissen Sechswochenkartoflel, ist aber blauschalig und gelb¬
fleischig und ihr Hauptwert besteht darin, dass die Knollen beim
Kochen nur selten einen kleinen Schalenriss bekommen und dabei
doch von gutem Wohlgeschmack sind. Ein anderer Vorzug ist,
dass sie sich bis spät ins Frühjahr hinein verbrauchsfähig erhält.
Aeltere Salatkartoffelsorten sind : Rote und weisse Tannen¬
zapfen, rote Unvergleichliche, rote Mäuschen; ferner die runde schwarze
Sago, mit ganz schwarz marmorierten und die Zulu, mit durchaus
schwarzem Fleisch und dann noch Patersons blaue Nieren-, die
aber nicht so, wie die neue von C. Platz und Sohn in Erfurt in
Handel gebrachte neue blaue Nieren -gelbes, sondern weisses, mit
blauen Ringen versehenes Fleisch besitzt.
Von vorstehend genannten Salatsorten sind die roten und
weissen Tannenzapfenkartoffeln wegen der eigentümlich geformten
tannenzapfenähnlichen Gestalt ihrer Knollen sehr interessant; die
schwarzschaligenund schwarz- oder dunkelfleischigen Sorten, wie die
Sago- und Zulukartoffel sind wegen ihrer abstechenden Farbe zum
Dekoriren des Kartoffelsalates von weiss- und gelbfleischigen Sorten
und dann auch noch von mancherlei grünen Salaten geeignet.
(Eine Abbildung der blauen Nierenkartoffel wird nächstens
gebracht werden.)
jj.
-

.

—

Ueber den Anbau der Kamille
(Matriearia Chamomilla).
Wenn an dieser Stelle dem Anbau verschiedener Arznei¬
pflanzen das Wort geredet, und selbiger als lohnend bezeichnet
und ausser dem Apotheker und Drogisten auch dem Gärtner und
Landwirt anempfohlen wird, so ist vomhinweg erst noch zu er¬
läutern, dass trotz des Lohnenden einer derartigen Kultur, eine
solche doch nicht für Jedermann als lohnend anzusehen ist, denn Klima,
Lage der zum Anbau zu verwendeten Fläche, Bodenart, ferner ge¬
nügende und billige Arbeitskräfte haben hier mitzusprechen und ferner
muss man die Kultur des anzubauenden Gewächses, so auch dessen
Behandlung nach der Ernte gut verstehen und muss auch lohnenden
Absatz, gute Preise für seine Waare zu erlangen, wissen. Der
Anbau kann dieserhalb nicht Jedermanns Sache, am allerwenigsten
solchen des grösseren Landwirtes sein, es sei denn, ein solcher sei
ein sehr umsichtiger und heller Kopf.
Eine der gebräuchlichsten Arzneipflanzen ist nun die Kamille,
weshalb leichter Absatz für sie vorhanden, so dass auch der An¬
fänger sie ohne Mühe an Apotheker und Drogisten unterbringen
können wird. Ihre Anzucht im Kleinen, für den eigenen Bedarf,
ist sogar auch allen denen zu empfehlen, welche von Städten und
Apotheken entfernt wohnen, sich Kamillenblüten daher nicht immer
leicht verschaffen können.
Die Kamille, echte oder wahre Kamille, auch Kammerblume,
Helmerchen genannt , ist ein einjähriges Gewächs und gar manche
andere Kamillenarten, wie Anthemis arvensis , Anthemis Cotnta
u. s. w. werden gar oft aus Unkenntnis mit ihr verwechselt und
viel Unheil mag aus solchen Verwechselungen entstanden sein.
Schon dieserhalb ist es angebracht, sich seinen Bedarf an Kamillen
bisweilen selbst zu ziehen.
Die Kultur ist höchst einfach, denn der Samen wird gleich
an Ort und Stelle gesäet. Man kann im Herbst, im Frühjahr und
auch im Sommer noch Aussaaten machen. Die Herbstaussaat ge¬
langt Ende Juni oder Anfang Juli zum Blühen, die Frühjahrsaussaat
2 his 3 Wochen später, und die Sommeraussaat, die gewöhnlich
nur 8 Wochen bis zum Blühen braucht, tritt je nach der Zeit des
Säens im August und September in Blüte. Die Sommeraussaat
kann man nach Frühkartoffeln, Früherbsen und dergleichen frühgeemteten Gewächsen folgen lassen, bisweilen sogar nach der
Roggenernte, auf die Stoppel, selbverständlich aber nur da, wo
der Roggen schon früh reift, wie in Sandgegenden u. s. w. Der Boden
darf für die Kamille nicht zu fett sein, mau baut sie dieserhalb
gern als Nachfrucht auf Kartoffel-, Erbsen- und Roggenfeldern u. s. w.
Sie macht demnach an die Nahrkräftigkeit des Bodens nicht
viel Ansprüche, verlangt aber zu ihrem Gedeihen, dass der Boden
frei von allem Unkraut sei. Auf verunkrautetem Lande verteuert
das Ausziehen des Unkrautes die Kultur, und das Unkraut unter¬
drückt die Kamillenpflanzen, schädigt diese sehr im Ertrage , er¬
schwert aber auch das Einemten der Kamillenblüten.
Der Samen kann breitwiirfig und auch in Reihen gesäet
werden, ist aber nur leicht zu bedecken , es genügt meist schon
ein Walzen oder Festtreten des Bodens. Die Pflanzen können
einen Abstand von 15 bis 20 cm von einander haben, ebenso
auch die Pflanzenreihen. Die Bodenart wird lehren, ob man die
Pflanzen auch noch enger anbauen können wird. Eine weitere
Pflege als das Reinhalten von Unkraut erhalten die Pflanzen nicht.
Benutzt von der Kamille werden die Blüten. Man zupft
entweder die aufgeblüten von den Pflanzen ab , so dass die noch
nicht aufgeblüten noch zum Blühen gelangen können oder man
rauft die Pflanzen mit sammt den Blüten aus und rupft die Blüten
vermittelst eines eisernen oder hölzernen Kammes oder eines
hechelartigen Gerätes ab. Die Blüten sind dann sofort an einem
luftigen und trockenen Orte, wie auf einem Dachboden dünn aus¬
zubreiten und zu trocknen. Vermittelst eines Rechens sind sie
während der Trocknenperiode einigemal behutsam fortzuarbeiten,
damit ein bessers nnd gleichmässigeres Trocknen derselben erzielt
werde und wenn sie richtig trocken sind, bringt man sie lose in
leichte Säcke und hängt letztere auf. Je schöner und gleichmassiger die Ware, um so höher dann der Preis dafür.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass sich die Kamillenzucht
hauptsächlich für Gemüsegärtner und kleinere Landwirte eignet, für
solche nämlich, die Anfang Juli schon wieder Land frei haben, um
darauf die Kamille als Nachfrucht bauen zu können , oder selbige
als Vor- oder Zwischenfrucht in ihren Betrieb mit einreihen
können und die dann noch billige Arbeitskräfte, wie Kinder zur
Hand haben, die das Abzupfen der Blüten besorgen können.
Friedr . Huck.
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
m

m

Kletter -Gurke aus Japan . Es ist aut diese neue Gurke an
dieser Stelle schon hingewiesen worden ; von allen Seiten kommen
jetzt Lobeserhebungen über dieselbe , namentlich wird hervorgehoben,
dass sie sich im letzten ungünstigen Gurkenjahr ganz besonders be¬
währt habe . Auch von Herrn E . G. Ziegler , Kunst - und Handels¬
gärtner in Leipzig , erhielten wir einen Bericht zugesandt , den wir nach.stehend folgen lassen , dieser sagt:
„Die Pflanze wächst
üppig und kräftig 2—3
Meter hoch und ent¬
wickelt doppelt so grosse
Ranken als unsere bis¬
herigen Landgurken . Die
Blätter sind schön dun¬
kelgrün und stark ge¬
nervt . In der Jugend
ist die Pflanze buschig,
sobald sich die Ranken,
welche sehr starke
Gabeln bilden , ähnlich
wie beim Weinstock , ent¬
wickelthaben ,beginnt sie
zu klettern , und kann an
Reisig dünnen Stangen,
Spalieren etc. in die Höhe
gezogen wrerden . In Folge
dieser Eigenschaft
zu
klettern , lassen sich die
Gurken enger zusammen¬
pflanzen . Man erzielt
deshalb im Vergleich zu
der Kultur der gewöhn¬
lichen Land -Gurken eine
bedeutende Raumerspar¬
nis und dementsprechend
einen dreifachen Ertrag
bei gleicher Bodenfläche.
Ein weiterer , sehr wesent¬
licher Vorteil ist der , dass
die in die Höhe strebende
Pflanze weit mehr Licht
Kletter -fturke aus Japan.
und Luft in sich auf¬
nimmt , wodurch ein gutes
Befruchten gefördert wird , und dass die freihängenden Früchte nicht
von Ungeziefer und Nässe zu leiden haben . Während in letztem Jahre
die Landgurken in Folge der nasskalten Witterung sehr litten und
zum Teil gänzlich verloren gingen , gediehen die Kletter -Gurken bei
gleicher Kultur prächtig . Noch ist zu erwähnen , dass die KletterGurke nie vom Mehltau befallen wird und daher bis in den Herbst
gesund bleibt und immer noch neue Früchte hervorbringt.
Die Frucht , in der Form unserer langen , grünen , volltragenden
Landgurke ähnelnd , wird 25 bis 30 Centimeter lang und ist von leb¬
haft grüner Farbe , längs der Mitte mit feinen Warzen , ohne Stacheln,
besetzt.
Im Zustand der Reife ist die Gurke schön orangerot und zeigt
eine schart markierte weisse Äderung , welche ihr ein ungemein
zierendes Aussehen giebt . Diese hübschen Früchte zwischen den
saftig grünen Blättern verleihen der Kletter -Gurke die Eigenschaft
einer hervorragenden , kletternden Zierpflanze . Die Frucht ist sehr
fleischreich , fest und süss und für jede Art Verwendung im Haushalte
gleich gut geeignet . Besonders liefert sie eine feine Salatgurke da
ein bitteres Exemplar bisher noch nie gefunden wurde . Die vorzüg¬
liche Qualität , vereint mit schöner Form und Farbe , macht diese Gurke
zu einer Marktfrucht allerersten Ranges und bin ich überzeugt , dass
die Gurke sich in allen Gegenden , wo Gurken gedeihen und gezogen
werden , ungeteilten Beifall erwTerben wird “.
Hampels
verbesserte
Mistbeetgurke als Freilandgurke.
Diese geschätzte Mistbeetsorte , ist nach einer Mitteilung des Herrn
G. W . Uhink , Handelsgärtner in Lichtenthal bei Baden -Baden , gleich¬
zeitig eine ganz vorzügliche Gurke für das freie Land.
Standort für Aprikosen . Der beste Standort ist nicht an der
südlichen Wand eines Gebäudes , sondern an der Westseite . An den
Südseiten stehende Aprikosen treiben zu früh Blüten und diese er¬
frieren zu leicht und im Sommer leiden sie zu sehr von der Hitze.
Eine rote Syringa vulgaris . Während wir von der gemeinen
Silberblüte bisher meist nur blau - und weissblühende und kleinblumige
Sorten besitzen , ist von Herrn KarlLackner in Steglitz nun auch eine
Sorte mit lilaroten Blüten gezogen worden.
F.
Sambucus glauca , blaugrüner Hollunder. Derselbe zeichnet
sich durch seinen schönen Wuchs , hübsches Aussehen , seinen Blütenreicbtum und den Wohlgeruch seiner schöngelben Blumen aus , dann
auch noch, dass er an einjährigen Trieben Blüten bringt , so dass man
ihn beschneiden kann , ohne der Blüten verlustig zu gehen.
Sch. G.
Eine Rose , welche aus Samen gezogen im ersten Jahr schon
zum Slühen gelangt . Der Leser wird staunen , wenn er liest, dass

es eine Rosenart giebt , die, wenn ihre Samen zeitig in Töpfe gesäet
werden , gleich so wie Astern , Balsaminen und andere Sommergewächse
im ersten Jahr schon blühende Pflanzen liefert . Der Name dieser Rose
ist Rosa polyantha hybrida plena. Sie giebt aus Samen einfache , halb¬
gefüllte und gefüllte Blumen und man ist gespannt , was aus dieser
Rose noch alles entstehen werde , denn bei der grossen Neigung des
Rosengeschlechtes zum Verbastardieren ist es nicht ausgeschlossen , dass
wir von dieser Rose einstmals noch eine ganz respektable Nachkommen¬
schaft erhalten werden . Den Blumisten und Rosisten wird diese Rose
darum ein weites Feld für ihre Thätigkeit bieten . Die Samen werden
bis zu ihrer Aussaat in ihrer fleischigen Hülle auf bewahrt und gehen
viel leichter auf als Samen von anderen Rosengattungen . (Samen
dieser eigenartigen Rose erhält man bei F. C. Heinemann in Erfurt.
H.
Anemone japonica „Brillant “. Das Rosarot ist bei dieser
Sorte reiner und leuchtender als bei der Stammform , was sie als sehr
wertvoll erscheinen lassen muss . Vielleicht bekommen wir von dieser
schönen , im Herbst blühenden Anemonenart auch noch einmal ge¬
füllte Spielarten . Ein solches Ziel zu verfolgen , dürfte mehr Sache
der südländischen Gärtner sein. Obengenannte neue Spielart dürfte
man bei Goos & Koenemann zu Nieder -Walluf erhalten.
Myosotis palustris grandiflora , neues riesenblumiges Vergiss¬
meinnicht . Die Blumen dieses Vergissmeinnichts sollen noch einmal
so gross als die der Stammsorte , unseres Bachvergissmeinnichts sein.
(Bezugsquelle : F . C. Heinemann in Erfurt ).
'
H.
Nicotiana affinis als perennierende Pflanze . Ein Abonnent
der „Offene Briefe “ teilt in diesem mit , dass er diese hübsche , wohl¬
riechende Tabakart in Sommer im Garten kultiviere , im Herbst in
Töpfe pflanze , wo sie dann auch im Winter blühe und dass er eine
solche Tabakspflanze besitze , die 4 Jahr alt sei.
Georgine „Wunderhold “. Die Blumen dieser Neuheit sind ein¬
fach , gestreift und der Cactus -Georgine oder Dahlie ähnlich ; die Grund¬
farbe ist dunkelgelb mit auffallend schönen dunkelroten Streifen . Die
einzelnen Blumenblätter sind halb zusammengerollt , was der ganzen
Blume , welche 12—16 Blumenblätter zählt , ein frappantes Aussehen
verleiht . Diese Neuheit soll das Beste sein , wTas bis jetzt in einfachen
Georginen gezüchtet worden ist . Der Züchter ist Paul Schmidt
in Donzdorf (Württemberg ).
Baumschoner aus Zinkstreifen . Dieselben bestehen aus
maschenartig verflochtenen Zinkstreifen , welche , um das Zink wider¬
standsfähig gegen die Witterung zu machen , galvanisiert werden . Sie
haben ein elegantes Aussehen und werden vcu der Firma Hugo
Frensdorf in Ruhrort hergestellt.
Blumentopf -Waschmaschine . Diese Maschine, mit Fussbetrieb
eingerichtet , geht sehr leicht , wäscht die Blumentöpfe gänzlich rein
und empfiehlt sich ihrer grossen Leistungsfähigkeit und Zeitersparnis
halber für Gärtnereien . Der Preis pro Stück incl , Verpackung ab
Dresden ist 50 M. Zu beziehen von C. Ernst in Dresden , Rietschelstr . 3.
Verbrennen der Kohlstrünke . In manchen Gärten sieht man
im Winter und Frühjahr noch Strünke von Kohl , Kraut und Wirsing
stehen . Da der Kohlgallenrüsselkäfer an solche Strünke seine Eier ab¬
legt , aus denen Maden entschlüpfen , welche die bekannte Kohlhernie
erzeugen , so sind solche Strünke nicht stehen zu lassen , sondern zu
verbrennen .
P.
Ungeschälte Baumpfähle sind zu verwerfen . Baumpfähle
sollten stets ihrer Schale oder Rinde entledigt werden , denn in selbiger
befindet sich bisweilen der Borkenkäfer , der schliesslich auch den Baum
angreifen kann,

Allerlei -Naehriehten.
Garten- und Sämerei -Farmen in den Vereinigten Staaten von
Amerika 1891. Der hiesige „Allgemeine Anzeiger“ veröffentlicht in einer
seiner jüngsten Nummer über den Stand der Garten - und Sämereifarmen
in Nordamerika , welche Veröffentlichung von grossem Interesse ist, aber doch
eigentlich nichts Genaueres ersehen lässt . Sind die unter den mit Zahlen
angeführten Acres zur Samengewinnung benutzte Flächen gemeint, so
müssten wir die Ausdehnung des Samenbaues Nordamerikas mit Erstaunen
betrachten , sind hingegen dabei auch Gartenfrüchte , wie Gemüse- oder
Nahrungsproducte mit gemeint, so würde das Ganze von viel geringerer
Bedeutung für uns sein. Wir drucken die in genannten Anzeiger ver¬
öffentlichten Zahlen hier ab, damit der Leser seine Schlüsse selbst ziehen
kann . Bedenklich muss erscheinen, dass es in der nachstehenden Ver¬
öffentlichung heisst, es seien zur Gewinnung von Samen im Sommer
169851 Acres verwendet worden und dass es dann weiter heisst, von
dieser Zahl Acres seien 96567 Acres mit den und jenen Früchten bebaut
worden und dass sich unter solch letzteren auch Pflanzzwiebeln und
Kartoffeln mit befunden haben . Beide Sorten sind doch nach unseren
Begriffen keine Gewächse, welche zur Samengewinnung herangezogen
werden, oder sollten die Amerikaner , wie aus Nachstehenden ersichtlich,
doch nicht deutlich ersichtlich ist, 352 Acres mit Pflanzzwiebeln und
4102 Acres mit Kartoffeln zur Samengewinnnng nur anbauen ? Jeden¬
falls mögen dann unter Pflanzzwiebeln wohl mehr Steckzwiebeln, Schalotten
u. s. w. und bei Kartoffeln nicht Kartoffelsamen, sondern Saatknolleu
gemeint sein. Ist aber bei der Angabe der betreffenden Acres-Zahlen
stets Samengewinnung gemeint, so w.är daraus zu ersehen, dass die
Gemüsesamenzucht dort drüben zur hohen Blüte gelangt und dass nur
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die Blumensameuzucht noch auf sehr niedriger Stufe stände , deun für
diese sollen nur 80 Acres verwendet worden sein. Hier nun der erwähnte
Abdruck:
Im Jahre 1891 hat zum ersten Male in den Vereinigten Staaten
von Amerika eine Ermittelung derjenigen Farmen stattgefunden , deren
Besitzer sich lediglich mit der Gewinnung von Gartenfrüchten und Sämeren
beschäftigen . Die hierüber in der Nr . 111 des „Census Bulletin “ mit¬
geteilten Nachrichten wurden aus Fragebogen , welche an die betreffenden
Besitzer gerichtet waren , sowie durch besondere Beauftragte gewonnen.
Ausser Betracht blieb bei der Aufnahme die im feld- und garten massigen
Betriebe seitens der Landbesitzer nicht lediglich als Hauptgeschäft er¬
folgte Gewinnung von Gartenfrüchten und Sämereien. Wen sich diesem
Zweige der Landwirtschaft « auch noch vor mehr denn hundert Jahren
einzelne Besitzer widmeten, so hat derselbe doch erst innerhalb der
letzten drei , insbesondere aber der letzten zwei Jahrzehnte mit der fort¬
schreitenden Bebauung des Landes die Bedeutung und den Umfang ge¬
wonnen, den er heute einnimmt . Es waren nämlich nach unserer Quelle
im Erhebungsjahre allein 596 Farmen mit einer Gesammtfläche von
169851 Acres "zu 0,404 ha lediglich der Gewinnung von Sämereien ge¬
widmet. Hiervon waren 96567 Acies bebaut und zwar, um nur die
wichtigsten Früchte hervorzuheben , 1437 mit Spargel , mit Bohnen 12905,
mit Kohl 1268, mit Mangold 919, mit Mohrrüben 569, mit Gurken 10219,
mit Sellerie 71, zur Benutzung als sog. Siisskorn (Mais) 15004, als
Körnermais 16332, mit Melonenkürbissen 4663, mit Wassermelonen 3978,
mit Bisammelonen 5149, mit Erbsen 7971, mit Radieschen 662, mit
Tomaten 4356, mit Löwenzahn 39, mit Eierpflanzen 252, mit Endivien 16,
mit Salat 486, mit Zwiebeln 3560, mit Pflanzzwiebeln 352, mit Peter¬
silie 75, mit Pastinak 374, mit spanischem Pfeffer 361, mit Kartoffeln
4102, mit gewöhnlichen Kürbis 105, mit Rhabarber 25, mit Spinat 150,
mit Weissrüben 885 und mit Samenblumen 80 Acres. Der Wert dieser
Farmen , einschliesslich der darauf befindlichen Gebäude und des Betriebs¬
inventars , wurde auf mehr als 18325000 Dollars zu 4,25 M. geschätzt;
beschäftigt wurden auf ihnen 13500 Männer und 1541 Frauen . Ihrer
Lage nach befänden sich von diesen Garten - und Samenfarmen allein
258 oder fast die Hälfte mit einer Gesammtfläche von 47 813 Acres oder
einer durchschnittlichen Grösse von 185 Acres in den atlandischen , 175
Farmen mit einer Gesammtfläche von 87 096 Acres oder einer Durchschnitts¬
grösse von 555 Acres in den zentralen Staaten . Am kleinsten sind die
Farmen bei Massachusetts und Connecticut mit durchschnittlich 142, am
grössten dagegen in Jowa und Nebraska mit durchschnittlich 695 Acres.
Der Obstbau Californiens . Nur Wenige machen sich eine
richtige Vorstellung von dem ungeheuren Umfänge des californischen
Obsthandels . Eine Entwicklung , wie sie Californien auf dem Gebiete des
Obstbaues uns vor Augen führt , hat schwerlich ihres Gleichen. Be¬
günstigt durch die wünschenswertesten klimatischen Verhältnisse , baut
man dort in früher kaum geahnter Vollkommenheit und fast in un¬
glaublicher Menge die Früchte des Nordens und des Südens, der ge¬
mässigten und der warmen Zone.
Der Versandt eines einzigen Geschäftes beziffert sich im Jahre 1891
auf nicht weniger als 1600 Eisenbahn -Frachtwagen -Ladungen.
Die Süd Pacific-Eisenbahn allein beförderte vom 1. Januar bis zum
30. Oktober über 16,000,000 Pfund getrocknetes Obst, über 63,000,000
Pfund grünes Obst, nahezu 8,000,000 Pfund Rosinen, fast 31,000,000 Pfund
Orangen und Zitronen.
Der Transport von Obst, namentlich von Weintrauben überstieg
während des Monats Oktober 1891 den desselben Zeitabschnittes in 1890
um 25 Prozent.
Die genannte Eisenbahn -Gesellschaft beförderte ferner an in Blech¬
büchsen und Gläsern eingemachtem Obst („Canned Fruit “) nach diesseits
der Felsengebirge gelegenen Staaten von:
Pfund.
San Francisco
14,364,570
Oakland . .
1,011,870
Sacramento .
4,886,630
San Josö . .
7,070,760
Stockton . .
1,043,050
Marysville
1,441,410
Los Angeles
493,520
Colton . . .
376,140
Zusammen 30,687,980
Die Totalsumme des durch die Süd Pacific-Bahn von Californien
nach den östlichen Staaten während des Zeitraumes von neun Monaten
beförderten grünen und getrockneten Obstes, eingemachten Obstes, grünen
und eingemachten Gemüses beläuft sich in runder Zahl auf 74,000 Tonnen
oder 1480 Millionen Pfund.
Telephon -Verbindung zwischen den Gärtnern von Erfurt und
Leipzig . Der Verein Erfurter Handelsgärtner hat beschlossen, eine
Petition behufs Errichtung einer Telephon -Verbindung zwischen Erfurt
und Leipzig an die Kaiserl . Ober -Postdirektion zu richten , ein Zeugnis,
dass der gärtnerische Handelsverkehr zwischen beiden Städten ein
ganz bedeutender ist.
1140 Blumenstöckchen
für Schulkinder . Die k. k. Garten¬
baugesellschaft zu Graz sucht 670 kurz bestockte , kräftige MagarethenNelken und ebenso viele 15—20 cm hohe Stöckchen von Pelargonium
peltatum ft. pl. zur Verteilung an Schulkinder zwecks Förderung der
Neigung zur Blumenpflege . Zur Bewerbung um diese Lieferung werden
zunächst nur Grazer Handelsgärtner , welche Mitglieder dieser Ge¬
sellschaft sind , eingeladen.
Heranbildung botanischer Gärtner in den Vereinigten Staaten
von Amerika . Der verstorbene Naturfreund und Liebhaber der
Botanik , Henry Shaw , hat sein gesammtes Vermögen (141/2Mill . Frs .)

seiner Vaterstadt St . Louis zu dem Zwecke vermacht , daselbst einen
botanischen Gai'ten anzulegen und in denselben junge Leute für die
botanische Gärtnerei heranzubilden . Die Lehrzeit dauert 6 Jahre und
jeder Zögling erhält neben freier Wohnung und Kost eine jährliche
Unterstützung von 200 his 300 Dollars.
Fachschule für Gartenbaukunde in Budapest . Der ungarische
Ackerbauminister beabsichtigt in Budapest eine Fachschule für Garten¬
baukunde zu errichten , 16 Joch Landes und auch noch weitere 12 Joch,
mit Wasserleitung versehen , sind in Aussicht gestellt worden.
Obstbau in Weingärten . In den Weinbergen Tirol’s sollen
immer mehr Weim -eben entfernt und dafür mehr Zwergobststämmchen
zur Anpflanzung gelangen.
Apfelsinen -Ernte . So wie es bei uns, im Allgemeinen genommen,
eine befriedigende Obsternte gegeben hat , so ist auch die Apfelsine
allenthalben gut geraten , so dass wir sehr billige Apfelsinen zu kaufen
bekommen werden.
Oesterreich -ungarische Garten -Börse . In Wien, im Verlag
von Adolf Pauk (Habsburgergasse 12), erschien am 1. Dezember die
Erstlingsnummer obiggenannter Fachzeitung für Gärtner , Blumen- und
Samenhändler sowie anderer Geschäftszweige. Dieselbe ist hauptsächlich
Insertionsorgan für Gärtner , Händler , Fabrikanten u. s. w., ähnlich wie
unsere bekannten diesbezüglichen gärtnerischen Offertenblätter , bringt
aber gleichzeitig auch noch allerlei Aufsätze über Obst- und Gartenbau,
Blumenzucht u. s. w. Die Oesterr .-ungar . Garten -Börse wird an alle
Kunst - und Handelsgärtner , Baumschulenbesitzer u. s. w. gratis ver¬
sendet und ein etwaiger Reingewinn soll dem Unterstützungsfonds der
verschiedenen Gartenbau -Vereine Oesterreich-Ungarns gewidmet werden.
Die Zeitschrift erscheint am 1. eines jeden Monats und die Insertions¬
gebühren werden nach Seiten berechnet 1/1Seite zu 100, eine 1/z$Seite
zu 4 Mark und Beilagen werden per 1000 Stück mit 12 Mark beigefügt.
Zu den Handelsverträgen . Soviel bis jetzt bekannt geworden
ist, betragen die Einfuhrzölle nach Deutschland aus Oesterreich-Ungarn
für Weinbeeren pro 100 kg. 4 M. (früher 15 M.). In Essig eingelegte
oder eingesalzene Gurken 4 M. (früher 60 M.).
Kränze aus lebenden Pflanzen . Herr Obergärtner F. Rehnelt
in Pallanza (Italien ) sagt in den „Mitteilungen über Obst- und
Gartenbau “ über solche Kränze:
„Dieselben werden aus jungen Epheu -Pflanzen, Farnen , Selagi¬
nellen , Gräsern und verschiedenen kleinen Blatt - und Blütengewächsen,
die man unter dem Namen Jardinierenpflanzen zusammenfasst , her¬
gestellt . Die Wurzeln dieser Pflanzen, von denen man alle überflüssige
Erde entfernt , umgibt man mit Moos, das vor der Verwendung in dünn¬
flüssigen Lehmbrei getaucht und soweit ausgedrückt wird, dass es eben
feucht ist, und bindet sie auf Holz- oder Drahtreifen wie bei jedem
anderen Kranze . Zum Binden bedient man sich am besten feinen Messing¬
drahtes , da Eisendraht zu schnell rostet und Bindfäden oder Bast nicht
dauerhaft genug sind. Derartige Kränze sind von solchen aus abge¬
schnittenen Zweigen und Blumen nicht zu unterscheiden , halten sich aber
auf die Erde gelegt oder im Ladenfenster monatelang in unveränderter
Frische und Schönheit , wenn man sie dann und wann anfeuchtet.
Ihre Anfertigung erfordert einige Uebung und Geschick, die
sich aber jeder , der in Binderei schon etwas erfahren ist, leicht aneigenen
kann . Wer sich damit befasst, findet gewiss seine Rechnung , da in
Deutschland solche Kränze bald ebenso begehrt und geschätzt sein
dürften , wie sie es hier in Italien sind.

Büehertiseh.
Gauchers Praktischer Obstbau . Anleitung zur erfolgreichen
Baumpflege und Fruchtzucht für Berufsgärtner und Liebhaber von
N. Gaucher , Besitzer und Direktor der Obst - und Gartenbauschule in
Stuttgart . Mit 366 Textabbildungen und 4 Tateln . Verlag von Paul
Parey , in Berlin , Hedemanstrasse 10. Preis 8 M.
Da der Verfasser mit zu den ersten Pomologen Deutschlands
gehört , so ist wohl selbstverständlich , dass sein „Praktischer Obstbau“
mit zu den besten Werken des Obstbaues zählt . Einer ausführlichen
Rezension über genanntes , über 400 Seiten umfassende Werk bedarf
es wohl darum für diesmal nicht.
Das Chrysanthemum . Geschichtliches , seine Vermehrung ; Be¬
handlung der jungen Pflanzen , Anzucht in Buschform , Erziehung der
niederen Pflanzen , Erziehung in Pyramidenform , zu Hochstämmen,
frühblühende Crysanthemum und deren Kultur , Kultur zu Ausstellung¬
zwecken , das Düngen , Feinde des Chr ., monatlicher Arbeits -Kalender
für Laien wie Fachleute . Mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen.
Von F. C. Heinemann in Erfurt . Verlag von Hugo Voigt , Buchhand¬
lung für Landwirtschaft , Gartenbau und Forstwirtschaft in Leipzig.
Preis 1 Mark.
Bei der zunehmenden Liebhaberei zu den so schön- und dank¬
barblühenden Crysanthemum, muss ein billiges und doch vielsagendes
Crysanthemum- Werkchen für viele als höchst willkommen bezeichnet
werden , besonders auch noch darum , weil es einen Arbeitskalender
enthält , in dem auf die jeden einzelnen Monat nötigen Verrichtungen
der Crysanthemum- Kultur hingewiesen wird.
Zeitschrift für bildende Gartenkunst . Verlag von Bodo
Grundmann in Berlin . Potsdamerstrasse 86 a. Erscheint monatlich
2 mal , kostet halbjährlich 5 M. und ist besonders allen Landschaftsgärtnern angelegentlichst anzuemfpehlen.

Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. \v., u. s. w.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden

Tierfänger mit Klebevorrichtungen.
gelangen, sofort anhängt , abei sich sehr leicht von der Drüse selbst ab¬
löst. Kommt ein Insekt auf das Taublatt angeflogen, so verkleben augen¬
Die Formen , welche die dritte Abteilung tierfangender Pflanzen
blicklich Beine, Hinterleib und Flügel mit dem berührten Tropfen ; das
bilden , haben weder Fallgruben , noch zeigen sie Bewegungen, die durch
Insekt wird aber von der Drüse , welche diesen Tropfen abgesondert hatte,
Berührung mit tierischen Körpern hervorgerufen werden, sondern ihre
nicht festgehalten , sondern kann sich weiterbewegen und zieht dadurch
Blätter stellen unbewegliche Leimspindeln dar, deren Drüsen die Fähigkeit
den Tropfen von der Drüse ab. Bei seinen Bewegungen kommt es mit
haben , klebrige Substanzen zum Fangen und Säfte zum Verdauen der ge¬
noch weiteren Tropfen in Berührung ; auch diese trennen sich von ihren
fangenen Tiere auszuscheiden, und welche überdies im Stande sind, die
Drüsen , und so ist das Insekt in kürzester Zeit mit den Dekreten zahl¬
gelösten eiweissartigen Verbindungen zu resorbieren . Der auffallendste
reicher Drüsen beklebt , behängt , besudelt und umflossen, vermag nicht
und am genauesten untersuchte Repräsentant dieser Abteilung ist das in
mehr weiter vorwärts zu kriechen , erstickt , sinkt zu den tiefer stehenden
Portugal und in Marokko heimische Taubiatt (Drosophyllum lusitanicum),
stiellosen Drüsen der Blatt¬
welches in obenstehender Ab¬
fläche hinab , und es wird
Diese
bildung erscheint .
Pflanze weicht von allen bis¬
nun durch Vermittelung der
Ausscheidungen der Drüsen
her besprochenen Tierfängern
in betreff des Standortes in¬
alles, was löslich ist, aus dem
Leichname aufgelöst und
sofern ab, als sie nicht unter
aufgesaugt.
Wasser, auch nicht an
Die ihres tropfenförmigen
sumpfigen Orten , sondern
Sekretes beraubten Drüsen
auf sandigen Boden und
ersetzen dasselbe ungemein
felsigen, trockenen Bergen
rasch . Ueberhaupt ist die
wächst. Der Stengel wird
Menge der flüssigen sauren
an kräftigen Exemplaren
Ausscheidung eine sehr reich¬
nahezu eine Spanne hoch
liche, und so darf es nicht
und trägt oben an den spär¬
überraschen , wenn man das
lichen kurzen Verzweigungen
Taublatt gleichzeitig mit den
2—3 cm grosse Blüten . Die
Resten ausgesaugter , mit den
Blätter , welche reichlich vor¬
handen sind und insbesondere
Leibern eingeschleimter, ver¬
endeter und mit den noch
um die Basis des Stengels
zappelnden Körpern eben
gehäuft herumstehen , er¬
an geflogen er und angeklebter
scheinen lineal , gegen die
Insekten besetzt findet. Die
fadenförmige Spitze zu sehr
Zahl der Tiere , welche an
allmählich verschmälert , auf
der obern Seite etwas rinnenden Blättern eines einzigen
Stockes hängen bleibt , ist
formig .vertieft . Mit Aus¬
nahme dieser Rinnen sind
sehr gross, und selbst dem¬
jenigen , der sich nicht weiter
die Blätter ganz und gar mit
um die Pflanzenwelt kümmert,
in der Sonne schimmernden,
fallt es auf , wenn er ein
an Tautropfen erinnernden
Gewächs sieht, dessen Blätter
Perlen besetzt , welchem Um¬
stande diese Pflanze den
wie Leimspindeln mit zahl¬
reichen angeklebten Insekten
(Droso¬
Namen Taublatt
besetzt sind. In der Gegend
phyllum) verdankt . Die glän¬
von Oporto, wo das Taublatt
zenden Tropfen sind das
häufig wächst, benutzen die
Sekret von Drüsen , welche
Bauern diese Pflanze auch
in ihrer Gestalt zum Teile
ähnlich wie Leimspindeln;
an die langgestielten Drüsen
sie hängen sie in ihren
des Fettkrautes ('Pinguicula ),
Stuben auf , wonach zahl¬
zum Teile an jene des Sonnen¬
reiche der lästigen Fliegen
taues (Drosera ) erinnern.
an denselben kleben bleiben
Mit letzteren stimmen sie
und ihren Tod finden.
darin überein , dass sie rot
Aelmlich wie das Tau¬
gefärbt sind, dass der stiel¬
blatt , wenn auch weniger auf¬
artige Träger der Drüse Gefallend, vermögen noch zahl¬
fässe und die Drüsen selbst
fiiggj
reiche andere Pflanzen einen
längliche Zellen enthalten,
Zuschuss stickstoffhaltiger
deren Innenwände durch
Nahrung aus angeklebten
Taublatt (Drosophyllum lustianicuin ).
schraubig verlaufende feine
Tieren durch Vermittelung
Leisten verdickt sind, und
der den Blättern aufsitzenden
ferner dadurch , dass das
sezernierenden und resorbierenden Drüsen ?u gewinnen, so namentlich
Sekret als eine tropfenartige , farblose Hülle die Drüse umgiebt. Den
zahlreiche Primeln , Steinbreche und Hauswurzarten , welche in Spalten
Drüsen des Fettkrautes aber ähneln sie insbesondere in der Form1,
und Ritzen der Felsen wurzeln (z. B. Primula viscosa, villosa, hirsuta,
welche ganz die von kleinen Hutpilzen ist.
Saxifraga luteo-viridis , buTbifera, tridactylites , Sempervivum montanum ),
Ausser diesen mit freiem Auge deutlich erkennbaren Drüsen , welche
dann Nelken- und Kaperngewächse, welche im Sande der Steppen wrachsen
von ungleich langen Stielen getragen werden, finden sich auch noch sehr
(z. B. Saponaria viscosa, Silena viscosa, Cleome ornithopodioides, Bouchea
kleine , stiellose, sitzende Drüsen , welche farldos sind und die sich von
colutcoides), endlich noch eine Reihe von Pflanzen, welche in Torfsümpfen
den gestielten insbesondere auch dadurch unterscheiden , dass sie nur
und auf tiefem Humusboden gedeihen, wie Sedum villosum. Roridula
dann eine saure Flüssigkeit ausscheiden, wenn sie mit einem stickstoff¬
dentata , Byblis gigantea und noch viele andere.
haltigen tierischen Körper in Berührung kommen, während das tropfen¬
artige Sekret an den gestielten Drüsen auch ohne eine solche Berührung
(Aus Kerner „Pflanzenleben “. Leipzig und Wien , Verlag des Bibliographischen
Instituts .)
sezerniert wird. Dieses Sekret ist sauer und ungemein klebrig. Sehr
eigentümlich ist, dass es zwar den Körpern , die von aussen her in Berührung
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Zur Pflanzenbeschreibung.
Die Blüten
der Gräser.
In den früher erschienenen Nummern der „Erfurter Botanischen
und naturwissenschaftlichen Blätter “ haben wir uns mit verschiedenen
Teilen der Pflanze, wie deren Wurzel , Stengel , Blätter , Blüten und
dergleichen bekannt gemacht , zuletzt mit der Blütenkrone und mit
gegenwärtigen wollen wir uns einmal mit den Blüten der Gräser
befassen.
Die Blüte der Gräser hat eine ganz andere Gestalt als die der
übrigen Gewächse, besteht gewöhnlich in einer Aehre (wie beim Weizen)
oder einer Rispe (Hafer ). Diese Aehren und Rispen sind wieder aus
mehreren Aehrchen oder Rispchen zusammen gesetzt, Von Farbe sind
sie meistens grün oder gelblich, weisslich oder auch etwas bräunlich,
selten auffällig gefärbt und die Aehrchen bestehen aus mehreren dach¬
ziegelartig aufeinanderliegenden Schuppen oder Blättchen , welch letztere
Spelzen genannt werden. In den zwei untersten Spelzen befinden sich
keine Blüten , sondern sie sind bestimmt eine Art Hülle zu bilden, die
folgenden aber enthalten jedes ein Blütchen . Die Blüte hat innen noch
ein dünnes Deckblättchen und dann kommen auch noch zwei kleinere
Schuppen am Fruchtknoten vor.
Die Grasblüte besteht daher aus folgenden Teilen:
1. den Hüllspelzen . Gewöhnlich sind es deren zwei, -welche dem ganzen
Aehrchen gemeinschaftlich zukommen und dazu die untersten sind.
Dieselben wurden von Linne darum Kelch oder Balg genannt;
2. den Deckspelzen, und zwar äussere und innere , welche gewöhnlich
dünner und durchscheinender als die Hüllspelzen sind ; diese werden
von den meisten Botanikern als eigentliche Blunienkrone angesehen
und auch Klappen genannt;
3. den Blumenschüppchen , den innersten , ganz kleinen , unmittelbar
vor den Geschlechtsteilen sitzenden freien Schüppchen.
Nach der Zahl der Hüllspelzen nennt man bei den Gräsern den
Kelch
1. einspelzig oder einklappig , wenn nur eine Hüllspelze vorhanden ist,
wie z. B. Raigras (Lolium };
2. zweispelzig oder zweiklappig, wenn mit zwei Hüllspelzen , wovon ge¬
wöhnlich eine tiefer sitzt als die andere , wie z. B. bei den meisten
Gräsern.
Nach den Blüten nennt man die Gräser
1. einblütig ; z. B. Fioringras (Agrostis );
2. zweiblütig, wie Rasenschmiele (Aira ) ;
3. vielbliitig, wie Rispengras (Poa );
Die Deckspelzen sind entweder
1. spitz, wie bei Poa:
2. stumpf, wie bei Glyzeria;
3. gegrannt und zwar entweder auf der Spitze wie bei Triticum Weizen
(
),
oder unter der Spitze , wie bei Bromus Trespe
(
), oder aut dem Rücken
wie bei AvenaHafer
(
).
National -Parks der Vereinigten Staaten von Amerika.
Jahres -Bericht des Ministers des Innern über die verschiedenen
„National -Parks “, Eigentum des freien amerikanischen Volkes.
Die Verbesserungen , welche in den einzelnen Parks vorgenommen,
waren mannigfacher Art . Im „Yellowstone National -Park sind die
Hotels jetzt in gutem Zustande und gewähren den Besuchern alle
wünschenswerten Bequemlichkeiten . Auch an Transport -Gelegenheiten
herrscht kein Mangel . Der starke Wildstand im Park hat sich an¬
dauernd vergrössert . Die Zahl der Elks hat ganz bedeutend zu¬
genommen und wird jetzt auf 25000 geschätzt , die der Büffel auf 400.
Bergschafe , Rotwild und Antilopen vermehren sich auch stark . Aber
auch die Bären zeigen keine Abnahme und haben sich namentlich in
der Nähe der Hotels und anderer Plätze wo Mundvorräte aufbewahrt
werden , oft sehr unliebsam bemerkbar gemacht . Eine Anzahl derselben
ist gefangen und dem Zoologischen Garten in Washington überantwortet
worden . Auch die Tiergärten in anderen Städten sollen gelegentlich
nicht vergessen werden.
Sodann teilt Herr Noble Einiges aus dem Bericht des Armee¬
offiziers mit , welcher den „Yosemite National -Park “ unter seiner Obhut
hat . Das Haupt wild dieses Parkes besteht aus Hirschen , Bären , Wald¬
hühnern und Quails . Früher weideten dort grosse Schafherden , doch
wird das jetzt nicht mehr gestattet , weil dieselben die Eier und
Jungen der Vögel vernichten , die jungen Rehe von ihren Müttern
trennen und so deren Tod herbeiführen . Es giebt noch zwei kleine
Haine des Rifesenbaumes Sequoia gigantea in diesem Park und Wälder
von Fichten in neun verschiedenen Arten , Cedern , Sprossenfichten,
drei Arten von Kiefern , ausserdem Wachholder und Eichen.
Der Sekretär kommt nun auf den „Yosemite Valley Park “ zu
sprechen , deren Verwaltung von Beamten des Staates Kalifornien ge¬
führt wird und , wie schon ein im letzten Januar dem Senat vor¬
gelegter Bericht zeigte , gar Vieles zu wünschen übrig lässt . Die
Wald Verwüstung hat daselbst einen grossen Umfang angenommen.
Mehr als die Hälfte des Thaies ist mit Stacheldraht eingezäunt und
in Wiesen und Getreidefelder umgewandelt worden . Viele seltene
Pflanzen , die man in der Botanik noch nicht kannte , sind durch den
Pflug zerstört und von weidenden Tieren ausgerottet worden . Die
Verwaltung ist in Wirklichkeit einem Monopol in die Hände gefallen,
welches die gebotene Gelegenheit in rücksichtsloser Weise ausbeutet.
Sehr richtig bemerkt der Sekretär , dass der Kongress dies sicherlich
nicht im Auge gehabt habe , als er das Yosemite - Thal unter die
Kontrolle des Staates Kalifornien stellte . Die dortige Verwaltung
habe die ihr übertragenen Vollmachten in jeder Weise überschritten
und der Kongress wird ersucht , den eingerissenen Unfug ungesäumt
zu steuern.
Der „Sequoia National -Park “ hat gleich den beiden erstgenannten
unter der Aufsicht einer Armee »Abteilung gestanden . Die Wälder
sind geschützt worden , Schafe durften dort nicht weiden und jede
erdenkliche Vorsichsmassregel wurde angewandt , um den Park in
seiner ursprünglichen Verfassung zu erhalten . Der Wald von Riesen-

j bäumen bedeckt einen Raum von vier- bis fünf Sektionen Land. Ein
Baum ist 341/,
|
|
|

Fuss im Durchmesser und 370 Fuss hoch . Herr Nobleempfiehlt . dass die Grenzen des Parks ausgedehnt werden , indem man
drei Townships an der Ostseite sowie die Kaweah - und Tule SequoiaHaine dazu schlägt . Der „General Grant National -Park 1hat
unter
der nämlichen Aufsicht gestanden wie der Sequoia-Park und sein
Zustand ist gleichfalls nur zu loben.

|

Ph . Heinsberger , 9 First Avenue, New -York.

|

Das Alter , die Höhe und Dicke der Bäume.
Was das Alter mancher Bäume anbelangt so sind die Angaben
aus älterer Zeit meistenteils zu hoch begriffen, denn es beruhen derartige
Angaben gewöhnlich auf Vermutungen , vielleicht bisweilen auch auf
Rechenfehlern ; ebenso verhält es sich mit der angeblichen Höhe und
Dicke manch ’ alter berühmter Bäume, indem wirkliche Messungen bei
ihnen gar oft nicht stattgefunden haben , doch immerhin ist das Alter

i

der Bäume

;
!
|
i
|

ein sehr hohes , ein viel

höheres

als

das

des Menschen

und

gar mancher Baum, dessen Grösse und Umfang wir mit Staunen bewundern , in dessen Schatten wir uns ausruhen , hat unseren Ur-Ur-Grosseitern schon Bewunderung abgelockt und kühlen Schatten gespendet , und
wird, wenn das Geschick ihm günstig ist, auch unsere Erenkel und auch
wieder deren Enkel und Urenkel laben können.
Nachstehende Angaben der Altersgrenzen der hier zur Aufzählung
kommenden Baumarten , sind dem vortrefflichen naturwissenschaftlichen
Werke Kerner „Pflanzenleben “ (Verlag : Bibi. Inst ., Leipzig), entnommen.
Nach diesem Werke würde die äusserste Altersgrenze sein bei : Eibe
{Taxus baccata) 3000 Jahre , Kastanie (Castanea vesca) 2000, Stieleiche
( Quercus pedunculata ) 2500, Libanon -Zeder {Cedrus Libani) 2000 , Fichte
{Abies excelsa) 1200 , Sommerlinde (Tilia grandifolia ) 1000, Zierbelkiefer
(Pinus Cembra) 500 bis 700, Lärche (Larix europaea) 600, Föhre {Pinus
silvestris) 570 , Silberpappel (Populus alba) 500 , Buche (Fagus silvatica)
300, Esche (Fraxinus excelsior) 200 —300, Hainbuche (Carpinus betulus)
150 Jahre . Die interessanten und beglaubigten Angaben über die Höhe
der Bäume werden nachstehend zusammengestellt : Fieberheilbaum
{Eucalyptus amygdalina) 140 bis 152 m, Mammuthbaum ( Wellingtonia
gigantea) 79 —142 m, Weisstanne (Abies pectinata 75 m, Fichte {Abies
excelsa) 60 m, Lärche {Larix europaea) 53,7 m, Cypresse <Cupressus
fastigata) 52 m, Föhre {Pinus silvestris) 48 m, Rotbuche {Fagus silvatica)
44 m, Zeder des Libanon {Cedrus Libani) 40 m, Silberpappel {Popidus
alba) 40 m, Sumpfcypresse {Taxodium distichum) 38,7 m, Wintereiche
{Quercus sessilißora) 35 m, Platane {Platanus orientalis) 30 m, Esche
{Fraxinus excelsior) 30 m, Zirbelkiefer {Pinus Cembra) 22,7 m, Götterbaum
(Ailanthus glandulosa) 22 m, Stieleiche {Quercus pedunculata) 20 m, Hain¬
buche {Carpinus betulus) 20 m, Eibe {Taxus baccata) 15 m. Unter allen
bisher bekannt gewordenen Bäumen erreicht demnach der Fieberheilbaum
die grösste Höhe . Die höchsten dieser Stämme, neben dem 135 m
hohen Turm der Stephanskirche in Wien aufgestellt , würden diesen
noch um 17 m überragen und von dem Kölner Dom nur um 4 m über¬
ragt werden. Höhe und Dicke nehmen nicht in gleichem Masse zu,
wie ein Vergleich der nachfolgenden Zahlen mit den vorhergehenden
zeigt : Der Stammdurchmesser beträgt bei der Kastanie 20 m, Sumpf¬
cypresse 16,5 m, Platane 15,4 m, Mammuthbaum 11 m, Sommerlinde
9 m, Fieberheilbaum 9 m, Stieleiche 7 m, Eibe 4,9 m, Wintereiche 4,2 m,
Ulme 3 m, Weisstanne 3 m, Silberpappel 2,8 m, Rotbuche 2 m, Fichte
2 m, Zirbelkiefer 1,7 m, Esche 1,7 Lärche 1,6 m, Kornelkirsche 1,4 m,
Föhre 1 m, Hainbuche 1 m.
Die Obst-Schwarzfäule.
Der grösste Teil der geernteten Obstarten , besonders Aepfel und
Birnen , zeigt auf der Schale schwarze Flecken , die oft die ganze Frucht
sprenkelartig bedecken . Diese Erscheinung wird die Obst -Schwarzfäule
genannt und ist eine Krankheit , die durch den mikroskopisch gefundenen
Pilz Monilia fructigena verursacht wird . Obstarten , die mit diesem
Pilzgebild behaftet oder befallen sind , erhalten in den Aufbewahrungs¬
räumen eine dunkle Färbung , werden bald darauf schwarzbraun und
gehen in eine zähe , halbharte Umwandlung über . Diese Früchte sind
total verdorben und gänzlich ungeniessbar . Während die befallenen
Aepfel am Anfänge der Periode einen bitterlichen Geschmack äussern,
zeigt eine schwarz gewordene Frucht , besonders ein Apfel in seinem
Innern eine verdumpfte , in Verwesung übergegangene Masse. Da stark
von der Schwarzfäule befallene Früchte am Baume haften bleiben , so
müssen in erster Art diese mit einem 3 bis 6 cm langen Aestchen
abgebrochen , gesammelt und verbrannt werden . Bleiben dagegen
diese Früchte auf den Bäumen hängen , so trocknen diese zusammen,
überwintern und übertragen bei der nächsten Blütezeit die Infektions¬
sporen auf den ganzen Baum . Sowohl hängengebliebene , wie verfault
unter den Bäumen liegende Früchte sind sorgfältig zu sammeln und
zu verbrennen . Früchte , die für den Winterbedarf auf Böden oder in
Kellern lagern , sind von schwarzfleckigen auszusondern und zu ent¬
fernen . Meist schrumpfen die vom Faulpilz befallenen Früchte auffallend
zusammen und kennzeichnen somit die Krankheit . Sorgfältiges Aus¬
lesen aller schwarzfleckigerscheinenden Früchte , sowie Aufbewahren an
trockenen luftigen Orten ist für die Ueberwinterung die erste und not¬
wendigste Bedingung , um die Schwarzfäule fern zu halten.
(Dresdner Landw. Presse.)

Die Lachpflanze.
Die „Medical Times “ schreibt , wie die „Praktische Blätter für
Garten - und Obstbau “ melden , von einer in Arabien wachsenden
Pflanze , deren bohnenähnliche Samen , wenn genossen , eine ähnliche
Wirkung wie das Lachgas hervorbringen sollen ; die ernsteste Person
müsse lachen , tanzen , Dummheiten machen , Allotria treiben u. s. w.
Man hält einerseits das Ganze für ein Märchen , andernteils aber auch
wieder für nichts Unmögliches , denn gar mancherlei Pflanzen haben
ja berauschende , lustigmachende
Eigenschaften , oder reizen zum
Niessen oder verursachen Schmerzen resp . auch Weinen.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck. Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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VI . Jahrgang.

der Naeht.

Von Adolf von Drathen in Kölln bei Elmshorn.
(Köllner Baumschulenb. Elmshorn i. Holstein.)

darüber. Die grosse blendend weisse, trichterförmige, nach Vanille
Auch unter den Kindern Floras giebt es Nachtschwärmerinnen,
duftende Blume, in der sich die gelben Staubblätter sanft von dem
schöne berückende Gestalten, die unter dem Schleier der Nacht
schneeigen Untergrund abheben, verdient die Bezeichnung „Königin
Blütenduft und Blütenpracht entwickeln, um kosend mit den Nacht¬
der Nacht“ mit vollem Recht. Denn weder die an Duft und Far¬
schmetterlingen ein Liebesieben zu verträumen. So entströmt dem
benpracht gleich ausgezeichnete
Jasmin und dem Gaisblatt unserer
Gärten in der tiefen Stille der ^A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiiliAAAAAAA
A#
Rose, noch irgend eine andere ihrer
Nacht ein- solch’ bezaubernder
Tagesschwestem kann mit dieser
Nachtgestalt wetteifernd in die
Blütenduft, dass aus weiter Feme
Schranken treten.
Schmetterlinge hierdurch herbei¬
Aber nicht allein die „Königin
gelockt werden, um vom köstlichen
Nektar zu naschen. Und wäh¬
der Nacht“, Cereus grandiflorus , wie der Botaniker sie
rend der Schmetterling so Nahrung
nennt, ist es, die uns durch ihre
findet, hat er zugleich einen für
Blütenpracht entzückt, sondern
die Blume hochbedeutungsvollen
fast alle zu der Klasse Cereus1'
Akt vollzogen, indem er den Blüten¬
WSBSSk
oder Kerzen- und Säulencactus
staub von einer Blume in die
gehörigen zahlreichen Arten und
andere überträgt und diese da¬
durch befruchtet.
Hybriden sind schön an Farbe und
Solch’ nächtlichen Liebesboten
Gestalt der Blüte, wovon einige
erstere noch an Schönheit
sogar
Nacht
der
Königin
die
öffnet auch
bei weitem übertreffen.
nur für wenige Stunden ihre süss
So wechselt die Blütenfarbe
duftende Blüte, um sie dann für
dieser Arten vom reinsten Weiss
immer wieder zu schliessen. Auch
Cereus grandiflorus . „Königin der Nacht .'
in das leuchtendste Rot , und
sie bedarf der Nachtinsekten zu
wenn auch die grösste Zahl Nacht¬
ihremBrautfest, und derT agbeleuchtet nichts mehr als ein vollendetes
blüh er sind, es sind doch einige
damnter , die auch dem Tageslicht
Mysterium und verwelkte Flitter. ATTTITTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIfTH
den Anblick ihrer Schönheit gönnen,
Das Heimatsland dieser eigen¬
wie z. B. der farbenprächtige
artigen Pflanze ist das regen¬
C. speciosus. Durch Kreuzung dieses Tagblühers mit der Königin
arme, dürre, sandige Gebiet des tropischen Amerika, die eigentliche
der Nacht sind ganz besonders herrliche grossblumige Bastardformen
Heimat aller Cacteen. Hier erreichen ihre schlangenartig durch¬
entstanden , mit einem Blütendurchmesser von 25—30 cm. Leider
einander gewundenen Aeste häufig eine Höhe von 12-—15 m und
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aber sind diese Hybriden meistens Nachtblüh er geblieben und nur
wenige, wie C. hybridus grandiflorns speciosus, halten ihre Blüten
bis in den Tag hinein offen.
Endlich giebt es auch noch solche Arten, die nicht nur eine
Nacht, sondern viele Nächte hintereinander ihren Blütenschmuck ent¬
falten wie C. Boechmanni , C. Kunthianus und besonderst rostratus.
Die Zimmerkultur aller dieser Cereus- Arten , also auch die
der Königin der Nacht, ist sehr einfach und wenig zeitraubend.
Am vortrefflichsten gedeihen sie in einem südlich gelegenen, recht
sonnigen Wohnzimmer, in mehr kleinen als grossen gut drainierten
Töpfen mit reichlicher Scherbenunterlage und leichter, nahrhafter,
zum fünften Teil mit Sand gemischter Erde. In den Sommer¬
monaten, von Juni bis September, bringt man sie in den Garten an
einen geschützten, recht sonnigen Platz, wo sie allein oder mit
anderen Cactus-Arten gemischt zu einer anmutigen Gruppe arran¬
giert werden. Vor rauher Witterung und anhaltendem Regen sind
sie zu schützen, denn nichts ist diesen Pflanzen verderblicher, als
übermässige Feuchtigkeit, weshalb auch das Begiessen stets mit der
grössten Umsicht geschehen muss. Die starke, lederartige Oberhaut
ihres eigentümlichen Körpers, und der gänzliche Mangel an Blättern,
welches uns die Cacteen so ungestaltet und missförmig erscheinen
lässt, verhindert eine schnelle Transpiration oder Wiederabgabe des
Wassers, welches eben durch die Blätter besorgt wird.
Man giesst daher nur, wenn es absolut notwendig ist, aber
dann , auch derart, dass das Wasser beim Abzugsloch wieder heraus¬
läuft, so dass die saftigen, fleischigen Gewebe sich wieder für eine
Zeit lang in genügender Weise mit Wasser versehen können.
Da die Königin der Nacht und ihre ganze Verwandtschaft
im Heimatlande auf mageren, sandigen Boden und Felsvertiefungen
wächst, so sollte man glauben, dass bei diesen Pflanzen eine Dün¬
gung wenig Erfolg hat. Dieses ist aber nicht der Fall. Dem Giess¬
wasser zeitweilig etwas Jauche zugesetzt, oder auch der Erdmischung
etwas Poudrette beigegeben, bewirkt schon in kurzer Zeit eine leb¬
haftere Vegetation, nur darf diese Düngung nicht übertrieben werden.
Während des Winters stellt man diese Cereus- Arten in einen frostfreien, sonnigen Raum, wo das Thermometer nicht unter 5 0 R.
si nkt und überlässt sie hier ganz ihrem Schicksal, indem man selbst
das Giessen fast ganz unterlässt. Im Monat März nimmt man die
Verpflanzung vor, und zwar bei solchen Exemplaren, die den Topf¬
ballen völlig durchwurzelt haben. Zu dieser Arbeit versieht man
die Hände zunächst mit recht dicken Handschuhen , da unsere
stacheligen Schönen jede intime Berührung empfindsam strafen,
hebt dann die Pflanzen sorgfältig aus dem alten Topf heraus,
lockert das Wurzelgewebe etwas und setzt sie hierauf ebenso sorg¬
fältig in einen wenig grösseren Topf mit gutem Wasserabzug und
der schon erwähnten Erdmischung, wieder hinein.
Die Vermehrung der Cereus- Arten geschieht am leichtesten
und schnellsten durch Stecklinge, welche vom März bis September
gemacht werden können. Am geeignetsten sind hierzu die kleinen
seitlichen Auswüchse oder auch die Spitzen, welche man an der
Ansatzstelle mit einem scharfen Messer von der Mutterpflanze trennt,
indem man die dadurch entstandenen Schnittflächen, um eine Fäul¬
nis zu verhindern, mit pulverisierter Holzkohle bestreut.
Diese kleinen Stecklinge werden nur ganz flach in eine Erd¬
mischung von 1/2 Lauberde und 1f9 Sand gesteckt, und damit sie
nicht umfallen, durch kleine beigesteckte Hölzer gehalten. An
einen warmen und sonnigen Platz gestellt, bewurzeln sie sich, bei
mässiger Feuchtigkeit, sehr schnell, sodass sie schon in dem darauf
folgenden Jahre einzeln in kleine Töpfe gepflanzt werden können.
Zum, Schluss möge noch eine kleine Spielerei erwähnt werden,
durch welche man die Königin der Nacht auch am Tage zum
Blühen bringen kann. Man stellt die Pflanze an dem Tage, wo
mit Gewissheit das Aufbühen der Blume während der folgenden •
Nacht erwartet wird, in einen sehr kühlen Raum, wenn möglich
in einen Eiskeller, wo das Thermometer aber nicht Grade unter
o zeigt. Durch diese kühle Temperatur wird die Blume in ihrer
Entwicklung zurückgehalten, so, dass sie am folgenden Morgen in
ein wärmeres Zimmer gebracht, ihre Blütenpracht, den Nacht ent¬
schleiert, auch im Sonnenlicht entfaltet.
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Unsere Calla im Winter.
Diese allgemeine beliebte Zimmerpflanze, die in neuerer Zeit
ihres seitherigen botanischen Namens Calla aethiopica verlustig
gegangen und dafür lltcharclia aethiopica umgetauft worden ist,
verlangt wohl im Winter einen erwärmten Raum, doch keinen zu

warmen. Bei der Zimmerkultur behagt ihr ein mit dem geheizten
Wohnzimmer in Verbindung stehendes Nebenzimmer, welches vom
ersteren mit erwärmt wird, meist viel besser als das geheizte Zimmer
selbst, es sei denn, das letztere ist sehr geräumig und wird nur
mässig geheizt.
Das vorstehend Gesagte ist aber mit
Vorbehalt hinzunehmen, denn es sind die
Zimmer sehr verschieden und so giebt es
z. B. dünnwandige, wo selbst es bei starker
Heizung dennoch kalt am Fenster sein kann.
In einem solchen Falle kann natürlich nicht
angeraten werden die Calla in das Fenster
eines Nebenzimmers zu stellen, im Gegenteil
gehört sie hier ins Wohnzimmer, selbst in das
ziemlich stark geheizte. Sind die Wände stark,
so ist das Verhältnis wieder ein anderes , in¬
dem man je nach Umständen, weil die Fenster¬
nischen breit sind, die Pflanzen bei draussen
herrschender Kälte oder Wärme, bald ganz
nah an die Fensterscheiben, bald entfernter
von diesen aufstellen kann. Der Blumenfreund
Calla.
oder die holde Leserin, müssen darum mit
Nachdenken handeln ; als Richtschnur ist aber
eine mässigwarme Temperatur zu erstreben, denn bei einer solchen
bekommen die Pflanzen das schönste Aussehen, die schönsten
Blüten und die letzteren verblühen auch nicht so schnell.
Ich komme nun zum Begiessen der Calla. Dass im Winter
mässiger gegossen werden muss als im Sommer, solches ist gar oft
in der vorliegenden Zeitschrift schon betont worden. Die Calla, weil sie
so eine Art Sumpfgewächs ist, kann ziemlich viel Wasser, selbst
auch im Winter vertragen, aber dennoch kann ein Zuviel davon
derselben sogar nachteilig werden. Man giesse sie daher nicht
jeden Tag, sondern nur, wenn die obere Erde im Topf anfängt
zu trocknen. Weil die Calla viel Wasser liebt, namentlich aber
nach ihrem Blühen zu, so ist beim Giessen immer darauf zu sehen,
dass das Wasser auch wirklich den Topf ballen durchdringe, damit
auch die untersten Wurzeln genug Feuchtigkeit erhalten. Der
unteren Wurzeln halber stellt man die Calla auch gern in einen
Untersetzer mit Wasser. Solches ist gut, kann aber bei Unbedacht¬
samkeit der Pflanze gleichfalls nachteilig werden und gar oftmals
wird das gerade Gegenteil von dem Beabsichtigten erreicht, so
namentlich, wenn die Wurzeln der Pflanze das Abzugsloch des
Topfes noch nicht erreicht haben ; in solchem Fall kann das Wasser
im Untersetzer der Pflanze nichts oder kaum etwas helfen. Der
Pfleger oder die Pflegerin glaubt aber nun, die untere Erde und
Wurzeln bekämen Feuchtigkeit genug, während in Wirklichkeit beide
doch an Trockenheit leiden. Die Untersetzer mit Wasser haben
also nur Zweck, wenn die Wurzeln der Pflanze den ganzen Topf
durchwurzelt haben, was sonst sehr leicht durch das Heraus wachsen
der Wurzeln durch das Abzugsloch zu erkennen ist.
Friedr . Huck.

--

Calampelis seaber rosea.
Diese neue, von C. Platz & Sohn in Erfurt gezüchtete rosa¬
farbige Spielart der rauhfrüchtigen Schönrebe ist eine willkommene
Bereicherung der genannten Gattung, von der es bekanntlich bis¬
her nur eine einzige, nämlich die Stammsorte C. seaber, häufig
auch ?^Eccremocarpus“ genannt, gab Sie ähnelt der Stammsorte in
allen Stücken, nur dass
sie nicht so wie diese
orangerote, sondern
prächtig lachrosa gefärbte
afsi1 Blüten bringt. Sie hat
sich in der Gärtnerei der
genannten Firma als
konstant erwiesen, findet
jetzt zum erstenmal ihre
Verbreitung.
Die Schönrebe ist in
ihrer Heimat
(Chile)
eigentlich ein strauchar¬
tiges Schlinggewächs,wird
aber bei uns als einjähriges
Gewächs, als Sommerge¬
wächs, kultiviert; sie gecalampelis, Schönrebe.

langt also , wenn aus Samen

herangezogen schon im
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ersten Jahr zum Blühen und zum Samentragen, stirbt aber, weil
sie unsere spätere Herbst- und unsere Winterwitterung nicht zu
ertragen vermag, mit Erscheinen der Fröste ab, lässt sich aber wenn
zurückgeschnitten und in Töpfe verpflanzt in einem Glashause oder
sonstigen erwärmten Raume auch überwintern, doch zieht man
sie lieber alljährig frisch aus Samen heran.
Die Schönrebe verlangt eine geschützte Lage, gedeiht dieserhalb sehr gut an den Wänden der Gebäude, lässt sich an geschützten
Stellen auch zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und dergleichen
verwenden; sie rankt dann nicht selten 5 bis 6 Meter hoch oder
weit, gefällt durch ihre zierliche Gestalt, gefiederte Blätter und durch
ihre in achselständigen Trauben erscheinenden röhrigen Blüten, die
im Juni oder Juli erscheinen und bis Oktober auf einander folgen.
An Fäden oder Schnüren gezogen, lassen sich herrliche
Guirlanden und auch noch andere Gebilde mit der Schönrebe
schaffen, indem sich die graziösen Ranken sehr leicht ziehen und
lenken lassen.
Zu ihrer Kultur ist zu bemerken, dass solche die der feineren
Sommergewächse ist; d. h. der Samen ist in Mistbeete oder in
Töpfe auszusäen und der Pflanze ist eine etwas bessere Erde,
wie z. B. Mistbeet- oder Komposterde oder irgend eine bessere
Erdmischung zu geben, doch gedeiht sie auch schon in jedem
guten Gartenboden, wenn sonst nur der Standort ein vor Zugluft
und starken Winden geschützter ist.
-+ - H4
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Verbena hybrida ereeta eompaeta
atrosanguinea.
Nachdem man sich seitens der Blumisten seit einigen Jahr¬
zehnten sehr eifrig mit der Vervollkommnung der Blüten der Ver¬
bena oder des Eisenkrautes befasst hatte, hat man in neuerer Zeit
auch die bessere Gestaltung der Pflanze selbst sich sehr angelegen
sein lassen und hat in¬
folgedessen auch kom¬
pakt- oder gedrungen¬
wachsende Formen von
ihr gewonnen. Es sind
nun diese gedrungener¬
wachsenden Formen od.
äeßäsa
Spielarten zwar nicht so
reichblütig als die älteren
ausgebreitet-wachsenden, dennoch besitzen
sie in gewisser Bezieh¬
ung eine Ueberlegenheit
Verbena hybrida erecta compaeta.
den älteren gegenüber,
welche darin besteht,
dass man sie viel zweckmässiger für Teppichbeete, akurate, schmucke
Gruppen und Einfassungen verwenden kann ; ein weiterer Vorzug
besteht noch darin, dass sie ihre Blumen gut aufrecht und dichter
neben einander bringen, so dass die ganze Pflanze mit Blumen
bedeckt ist, während bei den gewöhnlichen Spielarten die Mitte
der Pflanze gewöhnlich kahl, das ist blumenleer erscheint, welcher
Uebelstand erst nach dem Herbst zu, wenn die Pflanzen ineinander
hinein wachsen, verschwindet.
Verdrängen werden die neuen kompakt-wachsenden Sorten
die älteren ausgebreitet-wachsenden nun zwar nicht, dennoch aber
für mancherlei Zwecke wiez.B. die schon erwähnten, vorgezogen werden.
Die neueste Errungenschaft ist nun die in der Ueberschrift
genannte dunkelblutrote Varietät der gedrungen wachsenden Klasse,
welche von C. Platz & Sohn hier gezüchtet wurde. Diese selbst
sagen über selbige: „Diese unsere diesjährige Neuheit von prächtig
gedrungenem Wuchs und nur streng aufwärts strebend — also
nicht an der Erde kriechend — ist in der sammetartig dunkel¬
blutroten Farbe wohl das Edelste was gedacht werden kann, und
wenn man dabei in Betracht zieht, dass sie fast ganz konstant ist
und nur vereinzelt in Scharlach zurückgeht, so dürfte der Werth
derselben zweifellos erscheinen“.
-
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Calliopsis oder Sehöngesieht, eine dankbar¬
blühende Sommerblume.
Es giebt beinah kein anspruchsloseres und dazu dankbar¬
blühenderes Sommergewächs als das Schöngesicht(Calliopsis bicoior).

Seine Blüten sind zwar nur von gelber oder brauner Farbe oder
beide Farben vereinigen sich zugleich auf einer Blüte, doch diese
Färbungen haben einen sammtartigen Schmelz, sind dieserhalb
äusserst angenehm zu nennen.
mm
Die Pflanze ist unerschöpflich
im Hervorbringen von Blumen
und da diese auf schlanken,
dünnen Stielen stehen, sich frei
über der Pflanze erheben, so
gereicht solches zu ihrer beson¬
deren Schönheit. Die schlank¬
stieligen Blumen sind aber auch
eine herrliche Zierde für Blumensträusser, tragen , wenn nicht
in allzugrosser Anzahl ver¬
wendet, viel zur Eleganz eines
Strausses, bei. Aber für sich
allein schon steht das Schön¬
gesicht stets schön im Garten,
Sehöngesieht.
am besten jedoch auf der
Blumenrabatte und hier im
bunten Gemisch mit anderen Sommerblumen. Die auffälligste Sorte
unter den verschiedenen Spielarten ist die Stammsorte C. bicoior,
mit grossen goldgelben Blumen, welche in ihrer Mitte ein grosses
braunes Auge tragen, wesshalb wohl auch der Name „Schöngesicht“.
Es giebt wohl mehr als zwanzig verschiedene Spielarten dieser
Sommerblume, auch welche mit geröhrten und solche mit halb¬
gefüllten und auch ganz gefüllten Blumen, die alle bald einfarbig
gelb oder braun oder auch mit beiden Farben gemalt oder ge¬
zeichnet sind. Von gefüllten wurden herrliche Sorten in der
Gärtnerei von Friedr. Ad. Haage jun. in Erfurt gezüchtet. Auch in
Hinsicht des Wuchses findet eine grosse Abwechselung bei unserem
Schöngesicht statt, denn es giebt hohe, halbhohe, niedrige und auch
zwergartige Sorten, doch haben letzteie bei diesem Ziergewächs
nicht denn Wert wie bei manch’ anderem Gewächs.
Die Heimat des Schöngesichts sollen die wärmeren Gegenden
Nordamerika^ sein. Bei uns erweist sich die Pflanze bisweilen als
ziemlich winterhart, es gelangen wenigstens durch Samenausfall im
Herbst aufgegangene Pflanzen mitunter durch den Winter. Für
gewöhnlich säet man aber das Schöngesicht im Frühjahr mit anderen
Sommerblumen ins Mistbeet und pflanzt die Sämlinge dann später
im Garten ; man kann aber den Samen im Frühjahr auch gleich
ins Freie säen, erlangt jedoch dafür einen späteren Blütenflor.

Fabian

Sebastian.

Das ist ein wunderlicher Heiliger, dessen Gedenktag der 20.
Januar ist. Die alte Bauernregel sagt : „Fabian Sebastian lässt den
Saft in die Bäume gähn !“ Er ist demnach so recht der Heilige
für den Obst- und Baumzüchter. Mit diesem Tage, der dem
Fabian Sebastian geweiht ist, kehrt wieder neuer Mut und freudiger
Schaffensdrang in die Brust des Gartenbesitzers, Obst- und Baum¬
züchters ein. Mancherlei Arbeiten können nun bei günstigen
Wetter im Garten, an den Obstbäumen vorgenommen werden. —
Edelreiser werden geschnitten, Kirschen veredelt, die jetzt okuliert
oder mit dem Gaisfuss gutgemacht, viel sicherer und besser angehen,
als im Frühling. Ja selbst an Pflaumen, Birnen und Aepfeln
können oben genannte Veredlungsarten jetzt vorgenommen werden,
die viel kräftigere Triebe machen, als später, im Frühling gemachte
Veredlungen. Das Ausputzen und Beschneiden der Obstbäume
kann in der Folge weiter vorgenommen werden. Gartengeräte, die
für Frühjahrsarbeiten gebraucht werden, setzt man jetzt in Stand,
und so giebt es eine Menge Arbeiten für den denkenden Garten¬
freund, Obst- und Baumzüchter an die uns Fabian Sebastian er¬
innert. Wer freilich schablonenmässig arbeitet, der meint : „Mit
diesen Arbeiten hat es noch lange Zeit; da ist’s jetzt noch zu früh!“
Nein, es ist nicht zu früh, später häuft sich die Arbeit, und manches
was schon längst hätte geschehen sein sollen, wird jetzt wegen
überhäufter Arbeit unterlassen. Darum frisch an’s Werk.
Fabian Sebastian lässt den Saft in die Bäume gähn ! Er
mahnt uns, trotz der Winterkälte, dass die Zeit naht, in welcher
der Gärtner, der Baumbesitzer und Obstzüchter, wenn auch der
arbeitreichen, so doch aber auch der schönen Zeit des erwachenden
Frühlings entgegengeht.
Darum nochmals: „Frisch an’s Werk !“
Lencer -Bittstädt.
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Ueber

das

Beeren

- Obst.

Von Boettcher , Kunstgärtner , Erfurt.

So einfach wie auch die Kultur des jetzt in der Neuzeit so
beliebten Beerenobstes ist, so wenig findet man dieselbe in den
Gärten angewendet.
Der Anbau im Allgemeinen ist ja wohl uralt zu nennen,
jedoch aber noch selten rationell betrieben, da bis vor kurzer Zeit
die eigentliche nutzbringende Verwertung noch fehlte, und daher
auch zu dieser Zeit die Konsumtion der Produktion nicht hätte
nachkommen können. Aber jetzt in der Neuzeit, wo in allen
Kulturen des gärtnerischen Betriebes ein ausserordentliches Streben
sich kund giebt, so waren auch die Beerenobstzüchter bemüht,
das ihrige zu thun, um auch die Kultur des Beerenobstes, neben
anderen nutzbringenden Kulturen nicht als beschämt dastehen zu
lassen, sondern durch die verschiedenartige Verwertung der Beeren,
wie z. B. zu Wein, was ich besonders hervorhebe, auch mit vollem
Recht als nutzbringend zu bezeichnen ist, sodass man mit guter
Hoffnung einer Zukunft entgegen sehen kann, wo neben Kern- und
Steinobst und Wein auch das Beerenobst in gleichem Rang steht
und eben so rationell wie die obengenannten Kulturen angebaut
und betrieben wird. Ich setze jedoch dabei voraus, dass bis dahin,
wo sich die Kulturen des Beerenobstes wirklich in einem solchen
Rang befinden, als ich von vorneherein schilderte, wohl noch eine
ganz geraume Zeit vergehen mag, da doch wie bekannt, bei allen
neuen Einführungen (Beerenwein), welche sich in unsere Nahrungs¬
elemente einschliessen lassen, die Einbildung des Menschen viel
dazu beiträgt, ja ich möchte sagen in manchen Fällen als wahre
Gegnerin auftritt, .von Seiten solcher Menschen, die da meinen,
dass es für unsere Zeit nichts Neues mehr geben könnte, und
einfach, da es ihnen der Instinkt sagt, wie kann das sein, wie
kann das schmecken, eine gute Sache zurückweisen, ohne sie weiter
zu untersuchen und zu prüfen. Aber trotzdem können wir uns
doch der guten Hoffnung hingeben, dass mit der Reihe der Jahre,
durch die immer verbesserte Zubereitung des Beerenweins, dieselben
gleichviel wie alle anderen Getränke, mehr in den Handel kommen,
und dann schon von selbst Grosskulturen von Beerenobst erforder¬
lich sind, welche sich dann auch sicher, wie ja schon jetzt erkannt,
verlohnen werden, denn wir müssen immer im Auge behalten, wie
bescheiden das Beerenobst in seinen Ansprüchen ist, und wie
wenig Pflege es bedarf zur steten Unterhaltung. Unter Beerenobst
versteht man im Allgemeinen alle beerentragende Bäume und
Sträucher, deren Früchte roh geniessbar sind ; während man im
engeren Sinne betrachtet, hierzu meist nur die Ribesarten, also
Stachel- und Johannisbeeren, ferner die Rubusarten, also Bromund Himbeeren, und zuletzt die Fragariaarten oder Erdbeeren
zählt. Es ist daher auch meine Absicht über letztgenannte Kul¬
turen einiges niederzuschreiben, soweit es meine bis jetzt gemachten
Erfahrungen gestatten.

Kultur der Stachelbeere.
Diese bescheidene Obstgattung, welche wohl verdient, als
Krone der Beerenfrüchte bezeichnet zu werden, ist in ihren
Ansprüchen äusserst genügsam; sie gedeiht fast auf jedem Boden,
zeigt jedoch auf einem nicht zu leichten, sondern lieber schweren
humosen Lehmboden immer die besten Erfolge. Mehr jedoch ist
diese beliebte Obstgattung auf Klima empfindlich, welches wohl in
Deutschland wenig oder gar nicht wahrzunehmen ist, sondern sich
dieser Umstand mehr auf das Ausland erstreckt. In Deutschland
baut man überall die Stachelbeere mit gleichguten Resultaten,
während der Strauch in den südlich gelegenen Ländern, wie Italien
und Südfrankreich, wenig oder gar nicht vorkommt, woraus man
ersieht, dass der Stachelbeere ein gemässigtes, mehr kühles Klima
am zuträglichsten zu sein scheint. Bis in den nördlichst gelegenen
Ländern kommt dieser Strauch noch vor, unterscheidet sich jedoch
in seinen Erzeugnissen, von den unserigen, dass die Frucht von
Sträuchern in nördlicher Gegend gewachsen, bei weitem kleiner,
aber entschieden zuckerhaltiger ist, als dies bei unseren grösseren
Früchten der Fall ist. Wie bei allen anderen Obstarten, so unter¬
scheiden wir auch hier in der Qualität der Früchte immer 2 Arten:
i ., Tafelfrüchte, und 2. Früchte zur Weinbereitung, sowie zum
konservieren derselben. Bei Erzeugung erster Art, spielt die Lage,
welche eine freie warm gelegene halbschattige sein muss, eine
grosse Rolle. Es ist darauf zu achten, dass man ein Terrain wählt,
welches nicht den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt, sondern durch
irgend einen Umstand bei der stärksten Sonnenhitze beschattet
wird, um den Boden vor zu grosser Austrocknung zu bewahren.
Früchte 2. Art erhält man auf jedem Terrain, wenn dasselbe den

Boden-Ansprüchen ei'nigermassen entspricht. Nicht nur Lage, son¬
dern auch selbstverständlich Wahl der Sorten tragen zu beiden
obigen Umständen bei, welche in ihrer Art sehr charakteristische
Verschiedenheiten an sich haben und sich in Grösse, Form, äus¬
serer Umgebung, Qualität der Sorten, sowie in dem Wuchs des
Strauches äussem.
Bei einiger Beobachtung dieses Strauches zeigt derselbe schon
von selbst, wenn die geeigneste Zeit ist ihn zu verpflanzen. Wie ja
bekannt gehört die Stachelbeere mit zu den am frühesten aus¬
treibenden Sträuchern, sodass wir in dieser Zeit gar nicht Gelegen¬
heit finden, ihn zu verpflanzen, wenn wir dies nicht mit bereits
vorgerücktem Trieb vornehmen wollen, was entschieden von Nach¬
teil sein würde, indem die bereits in Thätigkeit begriffenen Reserve¬
stoffe für das Jahr vollständig verloren gingen und daher sich in
diesem Jahre nur spärliche Triebe zeigen würden. Es ist somit der
Herbst für das Verpflanzen der Stachelbeersträucher, wo sich die¬
selben in vollständiger Ruhe befinden, die geeigneste und beste Zeit.
Die Vermehrung des Stachelbeerstrauches geschieht entweder
durch Stecklinge, Ableger oder Samen. Um diesen Methoden
nachzukommen, muss die Anlage 'eines Muttergartens vorausgehen,
welche darin besteht, indem man ein entsprechendes Terrain mit
den Sorten, welche zur Vermehrung kommen bepflanzt und zwar
in einer Weite von 4 Fuss in Reihen. Die dazu bestimmten Pflanzen
können mehrjährige, strauchartige Exemplare sein. Unser Haupt¬
zweck richtet sich nun darauf, um möglichst viele, dem Boden
nahestehende Triebe zu erhalten, was wir dadurch erlangen, indem
wir im ersten Jahre nach der Pflanzung bei Ausführung des Win¬
terschnittes, die betreffenden Sträucher kurz, etwa 15 cm. über der
Erde wegschneider. Der Erfolg äussert sich darin, dass während
des darauffolgenden Sommers eine Menge Wurzelschösslinge sich
bilden. Haben wir das erreicht, so können wir schon im Monat
Juli, August mit dem Einlegen resp. Niederhacken der einjährigen
Triebe beginnen. Diese Operation besteht darin, alle entstandenen
Triebe ringsherum um die Pflanze in die Erde niederzulegen resp.
niederzuhacken, und zwar so tief, dass nur noch 1j3 des Triebes
aus der Erde hervorsieht. Im folgenden Jahre beginnt man in
dem Monat September mit dem Abnehmen der Einleger resp.
Senker, indem man behutsam dieselben mit dem Spaten hebt,
befreit die Wurzeln vollständig von der Erde, schneidet sie vom
Mutterstocke ab und sortirt dieselben je nach der Stärke. Die
stärksten können noch im gleichen Jahre als Verkaufspflanzen ge¬
braucht werden. Die übrigen Senker resp. Ableger müssen aber
auch dann auf gut und tief gelockerte Beete eingeschult werden,
wo sie dann noch ein Jahr stehen müssen, um dann ebenfalls als
Verkaufspflanzen dienen zu können.
Die Vermehrung durch Stecklinge geschieht am zweckmässigsten im Herbst und Winter. Man nehme von der Mutterpflanze
die einjährigen Triebe und schneide dieselben ungefähr in 20 cm.
lange Stecklinge; der untere Schnitt muss mit einem scharfen Mes¬
ser ausgeführt werden, da eine Scheere stets Quetschung verursacht.
Erlaubt es die Witterung, so werden die Stecklinge gleich auf gut
locker gegrabene Beete gesteckt, indem man sich mit dem Spaten
quer über das Beet einen kleinen Graben auswirft und die Steck¬
linge etwas schräge einlegt, sodass noch 1 Auge über, der Erde
hervorsieht. Die Stecklinge werden in Entfernung von 1 Zoll von
einander in die Gräben eingelegt, mit Erde bedeckt und locker
angetreten. Die einzelnen Reihen mache man 2 Zoll von einan¬
der. Im Frühjahr ist es gut das Beet mit kurzem verrottetem
Mist zu bestreuen, wodurch die Feuchtigkeit auf dem Beete erhal¬
ten bleibt. Ein öfteres Begiessen, hauptsächlich bei trockener
Witterung ist ein Haupterfordernis zum Gedeihen und zur Wur¬
zelbildung der Stecklinge. Hat man im Herbst die Stecklinge
nicht mehr einlegen können, so binde man dieselben sortenweise
zusammen und schlage die Bündelchen mit Namen versehen in
einem Mistbeetkasten oder im Keller in Erde oder Sand ein und
lege dann die Stecklinge im darauffolgenden Frühjahr auf oben
angegebene Art und Weise. Im Sommer werden sich die Steck¬
linge hinreichend bewurzeln und werden dieselben im Herbst auf
Beete eingeschult, wo dieselben dann noch ein Jahr stehen müssen,
um Verkaufspflanzen abzugeben.
Die Vermehrung durch Samen geschieht nur um neue Sorten
zu erziehen. Es ist dabei zu beobachten, dass man nur Samen
von den grossfrüchtigsten Sorten wähle. Die Beeren werden nach
der vollständigen Reife geerntet, der Same ausgewaschen und
stratifiziert und im Frühjahr entweder in Handkästchen oder gleich
in’s freie Land gesäet. Die noch im gleichen Jahre aufgehenden
Sämlinge werden im Herbst auf Beete gepflanzt, wo man dann in
2 und 3 Jahren Pflanzen hat, deren Erzeugnisse man proben kann.
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Ich gehe nun zu dem Schnitt der Stachelbeere über und
unterscheiden wir hier einen Sommer- und einen Winterschnitt.
Den Sommerschnitt wendet man in den Monaten Juli und August
an , und hat derselbe den Zweck, alle überwuchernden Triebe
teilweise zu entfernen und teilweise zu pincieren, während man den
Winterschnitt in den ganzen Wintermonaten ausführen kann und
ihn anwendet, um alle beim Sommerschnitt übersehenen Triebe
noch nachzuschneiden, zu dicht stehende Triebe ganz zu entfernen
und sich bemüht, dem Baum oder Strauch eine gewisse Form
zu geben.
Die beliebtesten Formen sind Busch- und Pyramidenformen.
Ferner zieht man die Stachelbeere auch in Cordonform, als Spalier,
als Pokale etc., es sind aber diese Formen meines Erachtens nach
mehr Spielerei als wie praktisch. Bei der Anzucht aller Formbäume
oder Sträucher ist es eine Hauptsache, darauf zu sehen i ., dass
die einzelnen Zweige nicht zu dicht stehen, 2., darf man keine
Vergablungen und Durchkreuzungen dulden und 3., muss man
darauf sehen beim Schnitt nicht auf ein äusseres Auge zu schneiden,
um eine mehr aufrechte Form zu erhalten. Ueberhaupt darf der
Schnitt nicht mechanisch ausgeführt werden, man nicht darfalle Triebe
gleich lang schneiden, sondern kürze die kräftigeren Zweige auf 2/3,
die schwächeren Zweige auf die Hälfte ihrer Länge.
Eine der beliebtesten Formen ist der Hochstamm, und ge¬
langt man zu dieser®Form, indem man Reiser von Stachelbeeren
auf Unterlage von Ribes aureum veredelt. Die Heranzucht der
Unterlagen geschieht durch Gehölzstecklinge. Haben die Unter¬
lagen eine Höhe von 1 bis 2 Mtr. erreicht, so pflanze man die¬
selben im Herbst in Töpfe, stelle dieselben so lange im Freien
auf, bis zu befürchten ist, dass die Töpfe durch Frost zerfrieren
möchten, alsdann bringe man die Unterlagen in ein Kalthaus und
beginne im Januar zu veredeln mittelst Kopulierschnitt. Nach
.3 bis 4 Wochen werden die Veredlungen angewachsen sein und
bringe man dann im Frühjahr dieselben in’s Freie, wo sie
mit möglichster Schonung des Ballens ausgepflanzt werden. Eine
andere Methode besteht darin, dsss man die Unterlagen mit einem
Brei von Lehm und Moos bewickelt, dann aber bei der Veredlung
genau so verfährt, wie bei der ersteren Methode. Die Bäumchen
werden dann mit dem Moosballen ausgepflanzt.
Zum Schluss noch eine kleine Auswahl der besten mir be¬
kannten Sorten.
Smiling Beauty grüne Beere. Yellow seedling, gelbe Beere.
Smooth yellow, grün-gelbe Beere. Queen Mary , weiss, eine der
besten Sorten. Jwigern , rote Beere. Golden Crown, gelbe Beere.
Acron , grüne Beere. Monstreuse , hellrote Beere. Green Willoiv,
grüne Beere. Sämling von Maurer, roth, ausgezeichnet. Apollo,
grünlieh-weiss.
Telegraph, gelb .
Croivn Bob, rot.
Winhams
Industry, rot.
Fortsetz, folgt.

pflanzungen zu erstreben; wenige aber ausgezeichnete Sorten seien
vorteilhafter als die vielen geringwertigen, die Erträge Hessen sich so
bedeutend steigern.
--

Tomate König* Humbert.
Während die meisten Tomate- oder Liebesapfelsorten ge¬
furchte Früchte bringen, bringt die Sorte König Humbert hingegen
glattfrüchtige, beinah pflaumenartig geformte. Die Form der Frucht
entscheidet zwar den Wert bei diesem Liebes- oder Paradiesapfel
nicht, sondern mehr der angenehme apfelartige Geschmack der
Früchte, so auch deren frühes Reifen.
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-Tomate König Humbert.

Die
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Eltonkirsehe.

Herr A. Würtenberger macht in der „Illustrierten Deutschen
Gartenzeitung“ auf diese Kirschensorte aufmerksam, sagt, dass sie
in Englaud sehr geschätzt werde, bei uns aber nur wenig verbreitet
sei. Nach seiner Beschreibung wächst der Baum ungemein kräftig,
welch’ Gleiches man nicht von allen grossfrüchtigen Kirschensorten be¬
haupten könne. Für kleinere Hausgärten eignet sich die Elton¬
kirsche nur in Buschform, denn sie trägt am besten, wenn sie nicht
geschnitten wird. Für grössere Gärten oder bei Anpflanzungen im
Freien ist hingegen die Hochstammform die geeignetste.
Die Frucht ist gross, länglich- herzförmig; Schale hellgelb,
punktiert und kirschrot verwaschen; Stiel hellgrün, lang und in eine
tiefe Einsenkung einmündend, Reifezeit Anfang Juli. Die Frucht¬
barkeit lässt nichts zu wünsehen übrig.
Nach Herrn Würtenbergers Meinung, verdient die Elton¬
kirsche die grösste Verbreitung, denn gerade der Anbau solcher
Sorten sei das geeignetste Mittel, der etwas vernachlässigten Kirsch¬
baumzucht mehr Liebhaber zuzuführen; überhaupt sei bei den
Kirschen, sowie den Kernobst, eine Auswahl nur bester Sorten bei An¬

Die ganz glatten Früchte erlangen in wärmeren Lagen und
bei guter Kultur die dreifache Grösse einer Pflaume, sind sehr
fleischig und leuchtend scharlachrot. Im Ertrage wird diese Sorte
als unübertroffen geschildert; entstanden ist sie in Ungarn und eingeführt wurde sie von Ernst Benary in Erfurt.
Da jetzt der Liebesapfel auch bei uns in Deutschland immer
mehr angebaut wird, und wir vor allem recht frühreifende Sorten
nötig haben, so verdient König Humbert von den Gartenfreunden
immer zuerst mit versucht zu werden. Die Kultur der Tomate
oder Liebesapfels ist wohl bekannt genug, so dass solche an dieser
Stelle nicht zu erläutern sein dürfte und nur für solche Leser, die
noch gar keine Erfahrungen über die Kultur besitzen, sei kurz
bemerkt, dass der Samen im März in ein Mistbeet auszusäen
ist, die jungen Pflanzen gegen Ende Mai hin ins Freie, in sonnige,
geschützte Lage und in guten Boden gegen 45 bis 75 cm weit
zu pflanzen sind, dass die Pflanzen im Sommer Stäbe oder kleine
Spaliere als Stützen erhalten müssen, und dass es sich nach dem
Herbst zu empfiehlt, einen Teil Zweige der Pflanze und auch der
Früchte wegzuschneiden, um ein besseres Reifwerden der letzteren
zu erzielen.

Kleinere Mitteilungen.
<-

Arbeits-Kalender.
Ziergarten. Mit dem Ausputzen und Verschneiden der Zier¬
bäume und Ziersträucher kann nun begonnen werden und nach Ende

des Monats zu können stärkere Exemplare bei passender Witterung
auch schon angepflanzt werden. Der Winterschutz feinerer Gehölze,
Stauden u. s. w., wenn er lückenhaft geworden, ist zu ergänzen, bei
mildem Wetter ist selbiger zu lüften oder zu lockern. Bei offener

Witterung kann man härtere Sommmerblumen Sorten ins Freie säen
und im Glashaus und Zimmer kann man Aussaaten von allerlei
langsamkeimenden und langsamwachsenden Sommerblumen u. s. w.
machen.
Topfkultur . Die Topfpflanzen sind von angefaulten und schimmlichen Teilen zu befreien ; zu säen sind Begonien, Gesnerien, Gloxinien
u. s. w.
Gemüsezucht . Es werden Mistbeete zum Treiben verschiedener
Gemüsearten , wie Salat , Radieschen , Blumenkohl , Karotten , Erbsen
u . s. w. angelegt , auch macht man im Mistbeete nun schon die erste
Aussaat von Salat , Blumenkohl , Frühkraut , Frühwirsing , Kohlrabi,
Sellerie , Porree u . s. w. Ins Freie kann man , wenn der Boden nicht
gefroren ist Salat , Zwiebeln , Radieschen , Karotten . Erbsen , Puff bohnen,
Bohnenkraut , Boretsch , Petersilie und Spinat säen ; gepflanzt können
schon werden ; Knoblauch , Steckzwiebeln und Meerrettig . Soll Dünger
auf das Gemüseland gebracht werden , so ist selbiger bei gefrorenem
Boden am besten auf dasselbe zu fahren.
Obstbau . Obstbäume sind auszuputzen und zu beschneiden,
Edelreiser zu brechen oder zu schneiden , auch zum Veredeln •der
Kirschen kann schon geschritten werden ; es ist noch Samen von
Steinobst und auch schon von Kernobst und Beerensorten zu säen und
gepflanzt können werden Stachelbeeren und später auch schon allerlei
Kern - und Steinobstbäume.

Verschiedenes,
Melone „Pierre Benit “. Wird von Metz & Co. in Steglitz bei
Berlin empfohlen . Die Frucht ist glatt , hat rotes Fleisch und ist vom
feinsten Wohlgeschmack . Diese Sorte soll in Frankreich als Melone
ersten Ranges gelten und in grossen Mengen auf den Markt kommen.
Neue Aepfel . Drei neue Sorten sind es, die sehr empfohlen
werden : 1. Beauty of Bath , ein in England gezogener Frühapfel , der
bereits Anfang August seine volle Reife erreichen soll. Frucht gross,
gut geformt , lebhaft rot mit gelblichweissem Fleisch ; 2. Gravensteiner
von Gunstrup . Stammt aus Gunstrup in Holstein ; Frucht gross , süss,
saftreich und. frühreifend . Wird besonders für nördliche Gegenden
als Tafel - und Marktfrucht empfohlen ; 3. Delaware Red Winter - (Roter
Delaware Winterapfel ). Soll bis zum August haltbar sein. Frucht
gross und von feinem säuerlichen Geschmack . Früh - und reichtragend,
(uiese neuen Sorten sind bei Metz & Co. in Steglitz — Berlin
erhältlich ).
Trauer -Birne . (Birus salicifolia pendula). Weidenblättriger Birn¬
baum , welcher mit seinen hängenden Zweigen der Silberweide ähnelt
und sich vor dunkellaubigen Gehölzgruppen und an Rändern von Ge¬
wässern sehr gut ausnimmt .
M.
Cydonia japonica Balzi . Die lebhaft rosaroten Blüten sitzen
nicht , wie die der anderen Sorten in den unteren Zweigen , sondern an
den Spitzen , wodurch sie an Effekt sehr gewinnen .
M.
Stachelbeere „Früheste von Neuwied “. Wird als die früheste
Sorte gerühmt und was ihre Fruchtbarkeit anbelangt , so soll sie hinter
derjenigen von „Winhams Industry “ nicht nach stehen . Die Frucht
ist sehr saftig , von feinstem Wohlgeschmack und tritt schon Mitte
Juni in Reife . Diese Stachelbeere wurde vom Baumschulenbesitzer
Peter Hoppen in Neuwied am Rhein gezüchtet und verspricht eine
Marktfrucht ersten Ranges zu werden .
D. G.
Fliegen -Orchideen . Die Erd-Orchideen, zu denen
auch die Fliegen -Orchidee (Fliegen -Orchis , Sammetfliege
Hängender Jesuit u. s. w. genannt ) mit zählt , verpflanzt
man gewöhnlich in ihrer Ruhezeit , nämlich im Sommer
und Herbst . Ich will hier aber mitteilen , dass ich die
Fliegen -Ox’chideen gar oftmals auch im Frühjahr ver¬
pflanzt und Glück damit gehabt . Die Pflanzen zeigten
nicht das geringste Zeichen von Wachstumstörung,
blüten prächtig . (Fliegen -Orchideen (Ophrys Myodes)
ä 10 Stück zu 1 Mark erhält man bei Friedr . Huck
in Erfurt .)
Eine schwarzgefärbte Erdbeere . Sie wird vom „Bulletin d’
hortikultur “ als eine grossartige Neuheit beschrieben und soll von
ansehnlicher Grösse , ausgezeichneter Qualität und grosser Wieder¬
standsfähigkeit und von Ed . Pynaret in den Handel gebracht worden
sein .
F. B.
Erdbeere Scarlet Queen , die Scharlachkönigin . Gleichfalls
eine neue Erdbeere , welche eine glänzend zinnober -scharlachrote
Färbung besitzt und ein Abkömmling von Noble und King of the
Barlies sein soll. Der Züchter ist Thomas Laxton in Bedfort.
Eryngium alpinum L., die blaue Distel . Herr Correvon,
Direktor des Alpenpflanzen -Aklimations -Gartens in Genf, gedenkt in
„Möllers Deutseher Gärtnerzeitung “ dieser hübschen Zierpflanze und
sagt , dass sie in den Gärtnereien sehr selten echt anzutreffen sei und
was unter ihren Namen gehe , sei entweder das gewöhnliche Eryngium
planum L. oder E . Bourgatti Gouan; das rechte E . alpinum L. werde
aber in den oben genannten Garten in mehreren Tausend Pflanzen
vorrätig gehalten.
Eine Heidekrautart , welche schon im März honigt . Während
das gewöhnliche Heidekraut im Sommer und Spätsommer blüht und
Nektar spendet , blüht das fleischfarbene Heidekraut , Erica carnea,
schon im Februar und März und dient der Biene gleichfalls zur
Nahrung . In Gegenden mit Sandboden empfiehlt sich daher , diese
Haideart als Zierpflanze in den Gärten zu ziehen.
Gegen den Mehltau . Herr Knönagel in Magdeburg schreibt
in der „Oesterr . Ungarischen Garten -Börse “, dass er den Mehltau auf
Rosen durch Bespritzen mit Bordelaiser Brühe (2 Kilo Kupfervitriol,

3 Kilo Kalk auf 100 Liter Wasser ) mit Erfolg bekämpft habe ; Rosen
welche er am Abend mit dieser Flüssigkeit bespritzte , waren am
anderen Morgen schon vom Mehltau befreit.
Ofenruss als Düngemittel für Camellien . Ofenruss in einen
Sack gethan , diesen zugebunden und in ein Fass mit Wasser gelegt , soll
so einen guten flüssigen Dünger für Camellien geben . 0 . M. G. B.

Allerlei-Nachrichten.
Von der Karlsruher Jubiläums -Ausstellung . Verschiedene
Gründe veranlassten den Hauptausschuss der Karlsruher Jubiläums¬
austellung den Beginn derselben um 8 Tage zu verschieben, auch glaubte
man mehrfach geäusserten Wünschen der Aussteller zu entsprechen,
welche zu der arbeitsreichen Osterzeit nur ungern sich zur Beschickung
bereit fanden , ein Hauptgrund bestand aber darin , den 29. April , den
Tag des 40jährigen Regierungsjubiläums des Grossherzogs und hohen
Protektors , wo grosse Festlichkeiten geplant sind, in die Ausstellung
fallen zu lassen. Dieselbe wird nunmehr am 23. April eröffnet werden,
und bis 2. Mai dauern . Die Maschinen- und Geräteausstellung (nur
für gärtnerischen und landwirthschaftlichen Betrieb) räumlich von der
Gartenbauausstellung getrennt , wird zu gleicher Zeit stattfindeu . Das
Nachtragsprogramm , das die Vorbedingungen teilweise abändert , die
veischiedenen Kommissionen benennt , die bis jetzt gestifteten Ehrenpreise
aufzählt , und die Zahl der Preisbewerbungen bedeutend vermehrt und
präzisiert , ist im Druck , und wird in den nächsten Tagen zum Versandt
gelangen , Bestellungen hierauf wollen an Grossh. Hofgärtner Graebeuer
gerichtet werden. Alle Anzeichen deuten darauf hin , dass die Ausstellung
einen grossartigen Charakter annehmen werde.
G.
Grüne Nelken . Das neueste Ereignis , das den sehr entwickelten
und blühenden Pariser Blumenhaudel in Aufregung versetzt , ist das
Auftauchen grüner Nelken . Als diese vor Kurzem zum erstenmale in
der Blumenabteilung der grossen Hallen erschienen, erregten sie bei den
Händlern und beim Publikum Staunen und Aufsehen. Beim Publikum
drückte sich dieses in starker Kauflust aus, welche den Preis der ein¬
zelnen Nelke rasch auf zwei Francs trieb , bei den Fachleuten aber in
heftigem Misstrauen . Die Handelsgärtner riefen — das ist echt fran¬
zösisch — sofort die Polizei an, denn , so erklärten sie, das könne nicht
mit natürlichen Dingen zugehen , grüne Nelken gebe es nicht , und offen¬
bar handle es sich um irgend einen Betrug . Die Polizei schritt thatsächlich ein, beschlagnahmte einige der merkwürdigen Blumen und
übergab sie dem Chemiker des städtischen Laboratoriums zur Unter¬
suchung . Dieser stellte ohne Mühe fest, das die grünen Nelken wirklich
künstlich gefärbt waren, aber in einer Weise, die man kaum beanstanden
kann . Gewöhnliche weisse Nelken werden abgeschnitten und mit den
lang gelassenen Stengeln in ein Gefass gestellt , das mit einer wässerigen
Anilinlösung gefüllt ist . Diese Lösung an sich ist farblos. Durch die
Capillarität steigt eine kleine Menge der Flüssigkeit die Gefässbündel
entlang in den Stengel auf und gelangt nach einiger Zeit in die Kronblätter , wo sie durch die eigene chemische Zellenthätigkeit der Pflanze
oxydiert wird und eine prächtige smaragdgrüne Farbe annimmt , die sie
auch den Kronblättern der Pflanze mittheilt . Es genügt , die abgeschnit¬
tene Pflanze 24 —36 Stunden lang in der Flüssigkeit stehen zu lassen,
um dieses Ergebniss zu erreichen. Doch kann die Nelke die grüne
Farbe nur mit Hilfe des Sonnenlichtes erzeugen, und die Kronblätter,.
die vor dem Lichte geschützt werden, bleiben weiss. Es scheint , dass
man bisher mit Hilfe verschiedener Anilinlösungen ein schönes Grün , ein
schwaches Rosa und ein tiefes Veilchenblau erzeugen kann , so dass es
möglich ist, violette Orangenblüthen , grüne Hyacinthen und Narcissen
und Rosa-Gänseblümchen hervorzubringen . Die Kunstgärtner versuchen
jetzt , diese Methode bei lebenden Pflanzen anzuwenden und die Anilin¬
lösungen durch die Wurzeln aufsaugen zu lassen. Man wird bald er¬
fahren , ob sich die lebende Pflanze dem Farbstoffe gegenüber so verhält
wie die abgeschnittene .
(Oestr. Landw . Wochenblatt .)

Büehertiseh.
Die Gemüsetreiberei . Eine praktische Anleitung zur Er¬
ziehung und Kultur der vorzüglichsten Gemüse in den Wintermonaten
von Andreas Hammer , P . Edl . von Reininghaus ’scher Gärtnerauf Schloss
Hardt bei Graz . A. Hartleben ’s Verlag , Wien , Pest , Leipzig . Preis
90 Pfennige.
Dem Herrschaftsgärtner , dem Privat -Gemüsegärtner und ebenso
auch vielen Gartenfreunden wird ein Schriftchen , welches vom Treiben
der Gemüse im Winter handelt , stets willkommen sein , wesshalb wir
nicht verfehlen wollen auf obengenannte Broschüre empfehlend hin¬
zuweisen.
Dieselbe behandelt die Kultur und das Treiben des Wiisings,
Blumenkohls , der Kohlrabi , der Buschbohne , Gurke , Melone, der Kai’toflel , der Petersilie , Salat , Schnittlauch , Spinat , Champignons und
Erdbeeren in Mistbeeten , sagt wie das Mistbeet und der Dünger
u. s. w . beschaffen sein sollen und giebt auch noch allerlei Winke
zum Vertreiben der die Treibgemüse schädigender Insekten . Nicht
nur allein der Berafsgärtner , sondern auch der Gärtenfreund kann
viel Nutzen aus diesem praktischen und sehr billigen Schriftchen
ziehen.
Das Weinkraut . Rheum Victoria und Paragon. Herausge¬
geben von der Gesellschaft zur Einführung des Weinkrautes in Heil¬
bronn . Verlag von Otto Weber in Heilbronn , Preis 60 Pf . Der Rhabarber
hat als Kultur und Gemüsepflanze bei uns in Deutschland in letzten
Jahrzehnt eine ungemeine grosse Verbreitung gefunden , wird aber
nach und nach eine viel grössere erfahren weil einige Rhabarbersorten
ausser ihrer Verwertung für die Küche auf noch einen ganz vorzüg¬
lichen Wein geben . Das genannte Werkchen soll nun zur Verbreitung
dieser Rhabarber - oder Weinkrautarten beitragen , deren Kultur und
deren Vei wendung für die Küche , zur Weinbereitung u. s. w. lehren
und ist dieserhalb empfehlenswert.
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Allerlei

Nützliches für Haus- ,Land- u. Forstwirtschaft,
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Woise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gel6e , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u . s . w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Ueber

Hauswirtschaft.
Die Cichorie

m Eine

als Heilpflanze.

Wenn man einen recht verschleimten Magen hat und in dem¬
selben überflüssige Galle vorhanden ist , so nehme man eine Hand voll
Cichorien kraut , siede selbiges einige Minuten lang in etwas mehr als
einem Schoppen Wasser und trinke diesen Thee eine Stunde vor dem
Frühstücke ; am Abend trinke man wieder eine solche Tasse und fahre
so drei bis vier Tage fort , während man ganz bei seiner gewohnten
Lebensweise bleibt . Auch die Leber , die Milz und die Nieren werden
gereinigt , wenn man jeden Morgen und Abend eine Tasse von solchem
Thee trinkt . Wegwartthee reinigt aber nicht nur , sondern bewirkt
auch einen guten Magen und gute Verdauung , wenn längere Zeit hin¬
durch täglich eine Tasse getrunken wird . Wenn man eine schmerzliche
auch entzündete Stelle am Körper hat , so nehme man Cichorienkraut
und Blumen , übergiesse selbe mit ganz heissem Wasser , bringe Kräuter
und Blumen in ein Tuch und lege oder binde es auf die leidende Stelle.
Wird das zwei- bis dreimal wiederholt , so wird bald Heilung eintreten.
solche Auflage wirkt auch bei heftigem Magendrücken vortrefflich,
und ebenso werden durch solche Auflagen auf den Leib die Ver¬
schleimungen gehoben . Wenn man schwindende Glieder mit Spiritus
(Weingeist , in welchem Wegwartkräuter angesetzt sind) täglich zwei¬
mal einreibt , so wird das Schwinden gehoben.
(Der Praktische Landw .)

Champagner

«

aus Bratbirnen.

In Württemberg , dem obstreichsten Lande in Deutschland , wird
unter anderem auch viel Obstwein hergestellt . Ueber eine besondere
Verwertungsart der Birnen werden in den in Reutlingen herausge¬
gebenen pomologischen Monatsheften Mitteilungen gemacht.
In Degerloch , dem beliebten Ausflugsort der Bewohner von
Stuttgart , trinkt man bekanntlich seit Jahren einen vorzüglichen
Schaumwein aus der Champagner -Bratbirne , von dem eine Flasche
nur 1 Mark kostet . Der erwähnten Birne in jeder Beziehung an die
Seite zu stellen ist der Wildling von Einsiedel . Bekanntlich werden
Mostbirnen vielfach zur Herstellung auch von Weissschaumweinen
und Weinen selbst verwendet , ohne dass man der Weinetiquette die
Zumischung von Mostbirnen satt ansieht , aber der Wein ist doch gut
und — für den Fabrikanten sehr billig. In Württemberg ist da und
dort „Bratbirnmost “ ein sehr beliebtes Getränk und die Franzosen
haben sich die Bratbirne ins Land gebracht , ihre gute Eigenschaft zur
Ciderbereitung wohl kennend . Nun — unsere Aufgabe soll heute
darin bestehen , in Kürze anzugeben , wie man aus den Bratbirnen den
delikaten Schaumwein bereitet vielleicht findet sich da und dort Ge¬
legenheit , das Verfahren auch mit andern Birnen zu versuchen.
Man schlägt zunächst die reifen Birnen , nachdem sie sauber ge¬
waschen und wieder getrocknet sind , in eine Staude , sogenannte Bütte
mit durchlöchertem Boden , ein, bedeckt sie gut mit Wolldecken und
überlässt sie sich selbst . In nicht gar langer Zeit tropft durch den
durchlöcherten Boden eine braune Brühe , die nicht aufgefangen wird.
Die Birnen im Fasse werden zunächst feig und der Zucker macht
die weingeistige Gärung in den Früchten wie bei der BranntweinBrennerei durch . Nachdem die erste Gärung so vollendet , werden
die Früchte ausgepresst ; den noch süssen Saft bringt man in Fässer,
lässt ihn nort etwa 4 Wochen weiter gären worauf er dann vor¬
sichtig , d.h. so, dass er nicht schäumt , auf Champagnerflaschen abgezogen
wird , welche mit gewöhnlichem Korke verschlossen , mit Bindfaden zuge¬
schnürt und mit dem Halse nach unten aufgestellt werden . Nach
4 —6 Wochen werden sie degorgiert , wie bei der Champagnerbereitung
nach französischer Methode , dem Weine giebt man ein Gläschen
Liqueur oder Cognac zu, setzt einen Champagnerkork auf , verschnürt
mit Bindfaden und Draht , und in wenigen Wochen ist der Champagner
trinkbar .
(Landw. Ztg. f. d. Prov. Sachsenn. Grosshgt. Hessen)
Sauerkraut

lange

wohlschmeckend

zu erhalten.

Wenn wenig über das Krautfass gegangen wird, fällt die obeie
Krautschicht dem Verderben leicht anheim . Dem kann man aber Vor¬
beugen, wenn man ein Stück reines Leinen mit Branntwein tränkt und
.auf das oberste Kraut ausbreitet ; weder Schimmel, noch Fäulnis , noch
Maden stellen sich ein. Das Leinen ist von Zeit zu Zeit reinzuwaschen
und von neuem wieder mit Branntwein zu tränken , ganz besonders aber
im Frühjahr und nach dem Sommer zu.

die Verwendung

der Rapontika.

Wenn man ein Samenverzeichnis durchsieht , so findet man darin
mancherlei Gemüsesorten, deren eigentliche Verwendung man nicht
kennt . Ebenso ist es mir ergangen. Ich hatte mir aus einer Samen¬
handlung ein Gemüsesamensortiment kommen lassen, unter dem sich
unter anderen Wurzelgewächsen auch Rapontika mit befand. Der
Samen davon wurde gesäet und die daraus erzogenen Wurzeln wanderten
in die Küche . Aber was damit anfangen ? Da meiner Frau die Zube¬
reitungsweise unbekannt war, so wurden die Wurzeln wie Möhren oder
andere Wurzelgemüse gekocht und zubereitet , doch sie wollten nicht
schmecken und ich verwünschte die Rapontika. —
Heute habe ich eine andere Meinung über dieses Wurzelgewächs.
Die Wurzeln werden abgeputzt , in etwas gesalzenem Wasser abgekocht,
dann von ihrer Schale befreit, in dünne Scheiben geschnitten und dann
mit Essig, Oel, Salz und Pfeffer wie Selleriesalat zubereitet und schmecken
delikat . Auch unter den Kartoffelsalat gemengt, schmecken RapontikaScheiben sehr gut.
Hagebuttenkerne,

die fast stets als unbrauchbar fortgeworfen werden, geben einen sehr an¬
genehmen Thee, dem zwar das Anregende fehlt, der aber daher für Kinder
besonders und nervöse Menschen sehr zuträglich ist. Man trocknet die
Kerne bei sehr geringer Wärme im Ofenxschüttelt sie tüchtig auf einem
Durchschlage , damit die feinen Härchen nach oben kommen und entfernt
diese. Für vier Personen nimmt man etwa zwei Löffel Kerne , kocht sie
eine Stunde , giesst das Getränk durch ein Sieb und trinkt den Thee mit
Sahne und Zucker . — Da die Kerne einen starken Vanillegeschmack
haben , so kann man eine Abkochung von ihnen sehr wohl anstatt der
wirklichen Vanille benutzen , besonders bei Speisen, denen man statt der
pulverisierten Vanille leicht etwas Flüssigkeit zusetzen kann.
Aufbewahren

des Obstes.

Reifende Birnen später Sorten soll man womöglich nicht berühren
und verlegen, sowie auch nicht an’s Licht bringen. Versuche , weichein
der Geisenheimer Obst- und Weinbau -Lehranstalt hierüber angestellt
wurden, haben ergeben, dass Winterbirnen braune Flecken bekommen,
wenn man sie zur Zeit der Reife mit der Hand berührt , wie solches beim
Umlegen und Nachsehen des Obstes im Obsthause vorkommt. Dieselbe
Erscheinung tritt ein, wenn derartige Früchte aus dem Dunkeln an das
Licht gelegt werden.
Geniessbarkeit

der Früchte

von Philodendron

pertusum.

Die Früchte dieser schönen Pflanze, sollen auf Havanna u. s. w.
wie Pfirsiche eingemacht werden und recht gut munden . Durch vorheriges
Kochen würden die kleinen Haare , welche die Frucht besitze, unschädlich
gemacht.
Rabinschen

als Gemüse.

Gewöhnlich werden die Rabinschen als Salat benutzt und ist dies
auch ihre beste Verwendungsweise . Wer Ueberfluss davon hat , dem sei
gesagt, dass sie gekocht auch ein ganz vorzügliches Spinatgemüse geben.
Aufbewahrung

von Früchten

in Kalk.

Es ist schon öfterer Kalk als Konservierungsmittel empfohlen
worden, recht auffällige Erfolge will aber ein Franzose in dieser Beziehung
mit Kalk gemacht haben . Er nahm solchen aus einer Kalkgrube,
trocknete und pulversierte ihn und streute ihn auf Kartoffelknollen . Nach
14 Monaten zeigten sich die Kartoffeln noch wunderschön erhalten und
die Schale hatte uicht von dem Kalk gelitten . Versuche bei Obstfrüchten
sollen gleichfalls gute Erfolge ergeben haben , doch empfehle es sich,
diese dabei in Seidenpapier einzuwickeln.
Verwendung

des epheubl ättrigen

Pelargonium.

Die Blätter dieser Pelargonienart sollen in Ungarn so wie Sauer
ampfer zur Verwendung kommen.
Die Früchte

der Oelweide

zur Alkohol -Gewinnung.

Die Früchte dieses Strauches (Eleagnus edalis), auch Silberbaum
genannt , liefern ein gutes Kirschwasser . In Gegenden , wo die Oel¬
weide leicht gedeiht und reichlich Früchte trägt , kann man sich diesen
Umstand zu nutze machen.
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Die Blätter der Kapuzinerkresse ein angenehmes Salatgewürz
Winter.

im

Die Kapuzinerkresse oder Nasturzie (Tropaeolum majus ), da
sich solche im Winter leicht im warmen Zimmer in Töpfen heran¬
ziehen lässt und ihre Blätter als Salat benutzt werden können , ver¬
diente dieserhalb in solchen im Winter herangezogen zu werden , sei
es auch nur im kleinen Massstabe und zum Würzen des Kartoffelsalates.
Zum Bleichen der Endivien im Winter.
Um das Bleichen der in Kellern oder Gruben aufbewahrten
Endivien zu vervollkommnen , sie zarter zu machen , nehme man eine
Anzahl der zunächst zum Verbrauch bestimmten Pflanzen , pflanze sie
in eine Kiste , deren Boden mit Erde bedeckt ist , giesse sie an, lege
den Deckel auf und stelle nun die Kiste an einem erwärmten Ort,
wie Küche und dergleichen . Die Endivien werden auf diese Weise
viel zarter.
Der Rainfarn (Tanacetum vulgare ) zur Vertreibung des Kropfes
bei Pferden.
Die getrockneten Blüten sollen nach Ernst & von Spreckelsen
in Hamburg , ein Mittel zur Vertreibung des Kropfes bei Pferden sein.
Wie selbige anzuwenden sind, ob äusserlich oder innerlich , wird nicht
angegeben. Weiss einer der geschätzten Leser etwas darüber mitzuteilen,
so wird frenndlich gebeten der Bedaktion der Erfurter illustr . Gartenztg.
gef. Mitteilung machen zu wollen. (Samen vom Rainfarn ä Portion 10 Pf.
bei Frankozusendung 20 Pf. ist bei Friedr . Huck in Erfurt zu haben , so
auch noch Samen von vielen anderen Arzneigewächsen.)

--

Land- und Forstwirtschaft.
lieber das Sortieren der Kartoffeln zum Marktverkauf.
Man liest jetzt öfterer , dass für Aepfel und Birnen, wrenn solche nach
Grösse und Qualität sortiert werden , da der Verkäufer viel bessere Preise
erzielt als wenn selbige gross und klein unter einander gemengt zum
Verkauf kommen, der Unterschied soll bisweilen so gross gewiesen sein,
dass für ein Zentner sortierte und ausgelesene Aepfel mehr als ein doppelter
Preis gegen gemischte Ware , nämlich grosse und kleine, gezahlt worden sei.
Es kommt da natürlich viel darauf an, wer der Käufer ist und zu
welchen Zwecken die Aepfel oder Birnen dienen sollen ; wandern sie in
Mostfabriken, so wird das Sortieren der Früchte in mehrere Qualitäten oder
Grössen kaum oder nicht viel Zweck haben , sollen sie hingegen als
Tafelobst verkauft werden , so hat das Sortieren hingegen einen grossen
Wert , denn für das schönste Obst werden in den vornehmen und reichen
Kreisen ungleich höhere Preise bezahlt als für weniger schönaussehendes,
selbst wenn es von derselben Sorte ist.
Was beim Obst möglich ist, ist auch oft bei Kartoffeln möglich,
wenn auch nicht in dem Grade wie beim Obst, doch immerhin wird sich
in gar vielen Fällen für sortierte Kartoffeln ein ungleich höherer Preis
erzielen lassen als wenn grosse, mittelgrosse und kleine Kartoffeln bunt
unter einander sich befinden. Die vornehme und reiche Familie , wenn
sie Verständnis für eine solche Sache hat , wird gern 1 Mark und auch
wohl iy 2 Mark für 1 Zentner gutsortierte Kartoffeln mehr zahlen als
für nichtsortierte , zumal wenn sie der Ueberzeugung ist, dass die be¬
treffende Kartoffeln von vorzüglicher Qualität sind; aber nicht nur allein
vornehme, sondern auch mittelmässige Haushaltungen wrerden für sortierte
und gute Kartoffeln gern einen besseren Preis zahlen. In Wirklichkeit
zahlt man sortierte Kartoffeln, wenn solche nur den richtigem Zwecke
entsprechen ja auch nicht zu teuer . Was hilft es z. B. der Bürgersfrau,
wenn sie grosse, mittelgrosse und kleine Kartoffeln, so wie sie solche auf
den Markt eingekauft zum Ganzsieden benutzen muss. Ein Teil der
Kartoffeln bleibt nicht mehr ganz, zerkocht zu Brei, der andere Teil zer¬
kocht nach aussen hin zu Mehl, wird aber inwendig nicht gar, beim
dritten Teil wieder bleibt eine Menge gekochtes Kartoffelfleisch an den
Schalen hängen , der vierte Teil der Knollen geht da oft verloren, weil
die Bürgersfrau die zerfallenen oder auch nicht gargewordenen Brocken
nicht so verwerten kann , wie die Frau auf dem Lande , wo alle Abfälle
an das Vieh verfüttert werden können . Für die Bürgersfrau ist es da
entschieden vorteilhafter , sie kauft Kartoffeln, die sortiert sind, einerlei
Grösse haben , wenn sie auch etwas mehr kosten.
Der Verkäufer hat allerdings Arbeit mit dem Sortieren der Kar¬
toffeln, doch wird sich solche gut bezahlt machen, wenn nicht gleich, so
doch mit der Zeit und dann auch später immer mehr , Käufer und Ver¬
käufer müssen sich nur erst richtig kennen lernen , müssen Jahre lang
miteinander in Verbindung stehen , müssen Veitrauen zu einander haben.
Der Marktverkehr zwischen beiden, wie er gegenwärtig besteht , ist in
der Begel kein vertrauensvoller und infolge dessen auch kein guter zu
nennen . Der Käufer kauft die Kartoffeln auf gut Glück, er weiss nicht
genau , ob er eine wirklich gute Kartoffel erhält , darum handelt und
knickert er, denn er rechnet mit dem Fall des Betrogenseins, und so
passiert es oft, dass der Verkäufer einer wirklich guten Kartoffel auch
keinen besseren Preis erhält als der einer geringeren . Man kann daher
wohl behaupten , der Marktverkehr , weil ihm das Vertrauen mangelt , ist
nicht viel wert und dabei kommt der Verkäufer am schlechsten weg
Eigentlich will es aber der Verkäufer auch gar nicht besser haben , denn an¬
statt für seine gute Waare sich einen guten Kundenkreis zu schaffen und
diesen dauernd an sich zu ketten , fährt er seine Kartoffeln ein Jahr um
das andere ins Blaue, ins Ungewisse hinein auf dem Markt , lehnt steif

an seinen Wagen wie ein Kartoffelsack, ist der ungeschickteste , plumpeste
und oft auch unliebsamste Geschäftsmann , den man sich nur denken
kann . Solches ist verkehrt und dumm , denn heutzutage , wo alles hoch
geschraubt ist, muss der Landwirt als Verkäufer seiner Kartoffeln oder
anderer Waaren ebenso gewandt , freundlich und zuvorkommend wie andere
Geschäftsleute auch sein. Derjenige Geschäftsmann , der die Bedürfnisse
seiner Abnehmer genau studiert , diesen Bechnung zu trage.n sucht , wird
immer vorteilhaftere Geschäfte machen als derjenige, der steif dasteht
und denkt : Ihr müsst meine Waare nehmen , wie sie ist. Wie wenig
noch der Landnäann aber den Bedürfnissen des Städters Bechnung zu
tragen weiss, solches kann man bei nur einiger Beobachtung sehr leicht
wahrnehmen . So herrscht z. B. in den feineren Haushaltungen,
Bestaurants u. s. w. das Bedürfnis nach einer wirklich guten Salatkar¬
toffel und man würde gern einen doppelt höheren Preis , für solche zahlen,
wenn man sie nur haben könnte . Der Landwirt als Kartoffelbauende
weiss solches in der Begel nicht und wenn er es auch wüsste, würde es
ihm doch nicht einfallen, eine dem Bedürfnis entsprechende Kartoffelsorte
anzubauen , hierzu ist er ja viel zu steifpeterisch oder dummstolz; er will
wohl seine Erzeugnisse den Städter verkaufen , will sich aber nicht nach
diesen, sondern dieser soll sich nach ihm richten , und wird ihm seine
Kurzsichtigkeit vorgehalten , so wird er ärgerlich , bildet sich ein, er wisse
es besser. Da sieht es wahrlich noch sehr traurig aus.
Die Hamburger Markt -Kohlrübe als Milchfutter.
Die Samenhandlung von Ernst & von Spreckelsen in Hamburg
führt in ihrem Samenverzeichnis eine Kohlrübe oder Steckrübe unter
obigen Namen nennt sie aber gleichzeitig auch noch gelbe, grünköpfige
Wilhelmsburger Schmalz- und bemerkt hinzu, dass dieselbe, weil sie der
Milch nicht den strengen Geschmack gebe, anderen Sorten vorzuziehen
sei. Wir raten dieselbe zu versuchen.
Die Einwirkung des Sonnen - und Mondlichts auf
schneidende Werkzeuge.
ist so wenig bekannt , dass einige Worte darüber des allgemeinen
Interesses wert sind. Alle schneidenden Werkzeuge , Messer, Bohrer
Sensen, Sicheln nehmen eine bläuliche Farbe an, wenn sie der Einwirkung
der Sonnenstrahlen längere Zeit ausgesetzt sind und dadurch erhitzt
werden. Die Schärfe oder Schneide geht dabei auf immer verloren, und
das Werkzeug ist ganz unbrauchbar wenn es nicht neu gestählt wird.
Man muss sich daher hüten , dergleichen neue, von der Sonne schon ver¬
dorbene Werkzeuge von Krämern und Herumträgern zu kaufen, welche
diese Waare auf Märkten u. s. w. oft ganze Tage der Sonne aussetzen.
Man schreibt dann gewöhnlich , aber ungerechter Weise die Unbrauch¬
barkeit eines solchen Werkzeuges dem schlechten Material oder der
nachlässigen Arbeit des Fabrikanten zu. So hat man selbst eine ähnliche
schädliche Einwirkung des Mondlichtes auf das Blatt der sogenannten
Bauch - und Mondsäge bemerkt . Eine dünne , ausgearbeitete Zugsäge
wird durch das Mondlicht in einer Nacht schief gezogen.
(Frauendorfer Blätter .)

Lathyrus silvestris.
Das „Oesterreichische Landwirtschaftliche Wochenblatt “ bringt
in seinem „Sprechsaal “ eine Notiz , aus der hervorgeht , dass das Kraut
oder Futter dieser Wald wicke oder Erbse wenn die Pflanzen von wild¬
wachsenden abstammen , nicht gern vom Vieh gefressen wird , während
dasselbe , wenn die Pflanzen von schon kultivierten oder veredelten
abstammen , deren Kraut vom Vieh gern genommen wird . Wegen
Bezugs guten Samens solle man sich an den ersten Züchter dieser
Kulturpflanze , Herrn W , Wagner in Kirchheim -Teck , Württemberg,
wenden.
Nadelholzkultur

unter Getreide.

Der Samen von verschiedenen Waldbäumen , namentlich Nadel¬
hölzern , geht leichter auf , wenn er unter eine Schutz - oder Deckfrucht
gesäet wird . Die Landleute in Thüringen , welche Waldungen besitzen,
wählen als Schutzfrucht meist Hafer , in höheren Gebirgslagen auch
Staudenroggen . Beide G.etreidearten gewähren der jungen Holzsaat
allerdings Schutz gegen Sonnenhitze , zehren aber hingegen den Boden
auch wieder aus , man darf sie daher auf keinem Fall allzudicht säen.
Das Mähen muss vorsichtig und mit der Sichel geschehen , damit die
junge Saat nicht zertreten werde.
Gründüngung auf schweren Boden.
Herr Bittergutsbesitzer
Vibrans empfiehlt zur Gründüngung
auf schweren Boden den Hopfenklee (Medicago lupulina ).
Verfüttern gefrorener Rüben.
Wenn auch die Steckrüben bei Thauwetter grösstenteils wieder
nutzbar werden, so ist das Verfüttern im geforenen Zustand immerhin
misslich. Bei folgendem Verfahren bleibt man jedoch vor nachteiligen
Folgen bewahrt . Man füllt einen Bottich mit kaltem Wasser und wirft
jedesmal die Rüben für die nächstfolgende Fütterung hinein . Nach
Verlauf einiger Stunden sind sie zum Verfüttern brauchbar und un¬
schädlich, selbst wenn sich eine Eisdecke auf dem Wasser gebildet haben
sollte. Noch besser ist es, das Wasser einmal zu erneuern . Das gleiche
Verfahren kann man mit demselben Erfolge bei gefrorenen Kartoffel an¬
wenden .
(Allg. Zeitung für Viehzucht.)

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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des Pandanus.

Einige Pandanus- Arten halten
Abzugsloch des Topfes lege man
sich im Zimmer sowohl als auch im
einen grossen Scherben, dann kleinere
Warmhause sehr gut, namentlich
und auf diese eine Lage Heideerde¬
Pandanus javanicus. Oft übertreffen
brocken, in welchen die Pflanzen sehr
sie ihres leichten Aussehens wegen
gerne wurzeln.
Das Festdrücken
noch die Dracaenen.
oder Feststampfen der Erde beim
Mehrere Arten erreichen in
Versetzen ist nicht gut, weil es den
ihrem Vaterlande eine ziemliche Höhe
fetten kräftigen Wurzeln schadet.
und Umfang, treiben grosse Luft¬
Ist man mit dem Verpflanzen
wurzeln bis zu einer Stärke von 2“,
fertig, so bringe man kleinere Exemp¬
welche wieder in den Boden einlare auf ein warmes Beet; grössere
dringen und so eine natürliche Stütze
an eine geeignete Stelle im Warm¬
der schönen übrigen Pflanzen bilden.
hause, giesse sie mässig an, halte
Einige Arten liefern auch Früchte,
sie überhaupt mässig feucht, bis es
welche einer Ananasfrucht ähnlich
wärmer wird, auch darf das Spritzen
erscheinen und von sehr vorzüglichem
nicht versäumt werden, gleichfalls LuftGeschmack sein sollen. Man kann
und Schattengeben.
die Pandanus- Arten auf folgende
Im Winter muss das Spritzen
.'nwn
»!
Weise kultivieren. Im März, bei ge¬
unterbleiben, weil sonst das Herz,
Pandanus oder Scbraubenbaum.
linden Wetter, fange man mit Ver¬
als der empfindlichste Teil von Fäul¬
setzen derjenigen Exemplare an,
niss ergriffen wird, wenn Wasser in
demselben sitzen bleibt. Die Vermehr¬
welche ihre Töpfe gut ausgewurzelt
haben. Zu diesem Zwecke nehme
ung geschieht durch Aussaat. Die
ich eine Mischung von einen Teil Heideerde , ein Fünftel guten
Samen liegen ungefähr 3—4 Wochen und deshalb bei bedeutend
Sand, zerschlagene Holzkohle und etwas Homspäne . Die
späterem Aussäen die Pflanzen bis zum Herbst oft nicht mehr genü¬
Gefässe, in welche die Pflanzen versetzt werden sollen, dürfen nicht
gend stark werden können. Die Samen werden in Schalen oder
zu klein sein, auch darf man an gesunden Wurzeln nichts schneiden,
Kästen gelegt (1 Teil Mistbeeterde, 2 Teil Sand und 1 Teil Heideerde)
sonst könnten sie leicht verderben, bei kränklichen Wurzeln ist es
und werden ungefähr i 1/2cm bedeckt ; Wärme 250 R . Im weiterem
etwas anders, die muss man beschneiden und die Schnittfläche mit
Verlauf werden sie, nachdem sich an den jungen Pflanzen Wurzeln
gebildet haben, pikiert und späterhin einzeln in Töpfe verpflanzt.
Kohlenpulver bestreuen, um der Fäulniss vorzubeugen. Auf das
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Nochmals über Champignon -Kultur.
In Nr. 2 dieser Zeitung fand ich unter anderen recht in¬
teressanten Aufsätzen auch einen Aufsatz von Herrn Grün in
Ingersleben bei Erfurt, über Champignon-Kultur vor. Da nun
Herr Giün Spezialist in Champignon-Kultur ist, so wunderte ich
mich sehr, dass genannter Herr seine Abhandlung in einem sehr
engen Rahmen hielt, da man doch über diese Kultur noch viel
mehr schreiben kann.*) Ich glaube kaum, dass ein Laie, wenn er
sich an die kurze Abhandlung dieses Themas von Herrn Grün
hält, eine reichliche Ernte erzielt. Oder denkt vielleicht genannter
Herr , dass, wenn er das Thema ausführlicher behandelte, Kon¬
kurrenten entstehen könnten ? Um nun den freundlichen Lesern
dieser Zeitung, und hauptsächlich Herrschaften, welche gesonnen
sind Champignons zu kultivieren, noch nähere Fingerzeige über die
Kultur der Champignon zu geben, erlaube ich mir in nachstehendem
noch einmal näher auf die Kultur dieses so nützlichen und wohl¬
schmeckenden Pilzes einzugehen.
Als ich vor etlichen Jahren an der Landwirtschafts-Schule
zu Hildesheim als Schulgärtner angestellt war , fand ich im Schul¬
gebäude grosse Kellerräume vor, welche aber, da dieselben sehr
niedrig waren, weiter nicht benutzt werden konnten. Da nun mein
Chef, Herr Direktor E. Michelsen ein Liebhaber von Champignons
war, so sollte ich auf sein Ersuchen Champignonanlagen machen,
und damit auch etwas dabei verdient würde, musste ich die Zucht
der Champignon in grossem Maasstabe vornehmen und hierzu
kamen mir die, bis dahin nicht benutzten Kellerräume sehr zu statten.
Bevor ich jedoch zur Beschreibung der Anlage übergehe, sei
es mir gestattet, über die Beschaffenheit, sowie Vorkommen der
Champignons noch etwas vorauszuschicken.

Es ist dies ein ganz besonderes Merkmal, da das Fleisch der giftigen
Champignons nach dem Durchbrechen eine graue Farbe annimmt.
Lässt man den Champignon ungehindert fortwachsen, so breitet
sich der Hut tellerförmig aus und ist in diesem Zustande noch für
die Küche zu gebrauchen. Wenn die Pilze jedoch die Form einer
Tulpe angenommen haben, so sind dieselben nicht mehr zu ge¬
brauchen. Im geschlossenen Zustande sind die Champignons am
schmackhaftesten. ,
Das Fortpflanzen der Champignons geschieht durch Brut.
Dieselbe entsteht — ich wage nicht zu sagen von selbt — ohne
äussere Einwirkung, aber unter Bedingungen, die zum Teil unserer
Aufmerksamkeit entgehen. Die Brut zeigt sich in Form von weisslichen, schwammigen Fäden . Man kann die Brut viele Jahre lang
in keimfähigem Zustande behalten , wenn man sie trocken und
dunkel aufbewahrt, sie verdirbt aber sehr bald, wenn sie der freien
Luft, dem Licht und der Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Be¬
reitung der Champignonbrut auf künstlichem Wege geschieht auf
verschiedene Art und Weise, doch würde es zu weit gehen, wenn
ich die verschiedenen Arten der Zubereitung hier beschreiben sollte,
und will ich nun näher auf die Kultur des Champignons übergehen,
wie ich solche seinerzeit in Hildesheim gehandhabt habe.
Champignons können überall gezogen werden : in Zimmern,
Ställen, Gewächshäusern, Kellern, in Kisten u. s. w.
Zur Anlage von Champignons gehört vor allem Mist, und ist
Pfexxlemist
, welcher auf der Strasse zusammengelesenist, am besten
dazu zu gebrauchen, da derselbe keine strohigen Teile enthält.
Ich lies mir seinerseits durch Frauen und Kinder den Mist zu¬
sammenbringen und bezahlte für den Tfagkorb 25 Pfennige. Wenn
ich eine ordentliche Portion zusammen auf einen Haufen hatte, so
warf ich denselben verschiedene Male mit der Schaufel durchein¬
ander, machte dann wieder einen Haufen davon und schlug den¬
selben mit der Syhaufel wieder fest. Um den Mist vor Nässe zu
schützen, deckte ich die Haufen mit Läden oder oder auch Stroh¬
decken zu. Diese Arbeit wiederholte ich täglich, bis der Mist
ungefähr 20 0 R Temperatur hatte. Alsdann brachte ich den Mist
in den Keller und legte die Beete in folgender Weise an : An der
Wand des Kellers legte ich zuerst ein Beet an mit 40 cm Höhe
und 50 cm Breite und schlug den Mist in der Weise fest, dass das
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Ganz eeine gewölbte Form bekam, wie in Fig. 1 a., b. u. c. zu sehen ist.
Hierauf liess ich das Beet einen oder zwei Tage liegen, ohne das¬
Champignon,

Der Champignon gehört, wie bekannt, zu der grossen Fa¬
milie der Blätterpilze. Die Mehrzahl derselben trägt auf einem
fleischigen Stiele einen sogenannten Hut , an dessen unterer Seite
sich kleine Lappen befinden, welche so gestellt sind, .. dass sie
strahlenförmig vom Stiele aus nach dem Rande des' Hutes ver¬
laufen. Die Oberfläche dieser Lappen ist mit dem Hyminium, einer
die Sporen erzeugenden Zellengewebeschicht überzogen, welche
zahllose Sporen in Form eines verschieden gefärbten Pulvers aüssondert.
Die Blätterpilze wachsen auf humosem Boden, namentlich
auf feuchter Lauberde in Wäldern, auf Viehtriften und Wiesen. •
Unter diesen Pilzen gibt es recht ansehnliche, in Betreff der
Grösse und Färbung.
Zu den giftigen Blätterpilzen gehört der Knollenblätterschwamm,
der Täubling, der Fliegenschwamm, der Köhpilz u. a-m . Zu den
essbaren Blätterpilzen gehören : der Eierschwamm, der Brätling,
der Kaiserling, der Muscheron und der Champignon, letzterer der
beste von allen, von dem hier ausschliesslich die Rede sein soll.
Der Champignon ist von Mai bis Oktober auf Wiesen, Triften,
in Obstgärten u. s. w. zu finden. Sein gewölbter Hut ist trocken,
weiss, auch gelblich, oben seidenartig glatt oder auch schuppig-zotig.
Die Unterseite des Hutes ist mit fleischfarbigen, später braunen
Blättern (Lamellen) besetzt. Das Fleisch des Champignon schmeckt
süsslich, ist weiss von Farbe und bleibt, wenn gebrochen, weiss.
*) Herr Grün war von uns um einen nur kurzen Aufsatz gebeten
worden.
Die Red.

selbe anzugiessen, brachte dann, wenn die Temperatur des Mistes
nicht zu heiss war (18— 20 0 R .) die. Brut in den Mist und zwar
auf folgende Weise. Mit den Fingern machte ich in das Beet ein
Loch, steckte ein Stück Champignonbrutstein in der .Grösse eines
halben Hühnereies hinein und stopfte das Loch noch mit Mist zu.
Nachdem das Beet vollständig mit Brut bespickt war, schlug ich
dasselbe nochmals mit der Schaufel fest. Zwischen dem ersten
und zweiten Beet lies ich einen ganz schmalen Weg frei und legte
das zweite Beet so an, dass die Basis des Beetes 1 m betrug und
und die Höhe 40 cm, wie aus Fig. I zu ersehen ist. Nach und
nach hatte ich meinen Keller voll und lagen alsdann die Beete
wie aus Fig.’ 3 zu ersehen ist.
Die Länge der Beete richtete sich nach der Länge des Kellers.
Nach? einiger (Zeit 2—3( Wochen zeigten sich in dem Miste weisse

Fig . x.
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Fäden, ein Zeichen, dass die Brut gewachsen war. Nun brachte
ich auf den Mist eine. 2 cm dicke Erdschicht. Nachdem das Beet
mit Erde bedeckt war, schlug ich dieselbe etwas an und bespritzte
täglich mit einer ganz feinen Brause ganz leicht über und zwar
mit einer Lösung von 1 Theelöffel Salpeter auf eine grosse Giess¬
kanne Wasser. Diejenigen Beete, welche mit dieser Lösung ge¬
gossen wurden, erzeugten eher und mehr Champignons, als die¬
jenigen Beete, welche nur mit reinem Wasser gegossen wurden.
Das Wasser darf nicht frisch gebraucht werden und muss stets die
Temperatur des Kellers haben (10— 15 0 R .). Aut das Giessen
kommt nun sehr viel an ; wird zu viel gegossen, so fault die Brut,
und wird zu wenig gegossen, so geht die Entwickelung nur lang¬
sam von statten. Die Beete müssen stets feucht sein. Nach Ver¬
lauf von 4—6 Wochen hatte ich das Vergnügen die ersten Cham¬
pignons abnehmen zu können und entwickelten sich dieselben ganz
ausgezeichnet, sodass ich an manchen Tagen ro -—20 Pfund ababnehmen konnte ; das Pfund wurde mit 1 Mk. verkauft. Gewiss
ein sckönes Geld. Diese Art der Anlage der Beete kann jedoch
nur da angewendet werden, wo die Kultur im Grossen verlangt
wird und habe ich noch ein anderes Verfahren angewendet, was
jeder Privatmann auch ausführen kann, wenn derselbe nur einen
kleinen Keller besitzt. Ich legte die Beete nämlich in Kästen an.
In einer Ecke des Kellers wurde ein kleiner Bretterverschlag von
etwa 40 cm Höhe gemacht, und hierin das Beet angelegt. Den
Mist brachte ich dann 35 cm hoch in den Kasten und verfuhr
dann weiter wie bei dem ersten Verfahren. Es giebt allerdings
noch viele Methoden, wie die Beete angelegt werden können,
auf Stellagen, in Körben, auf Hängebrettern und auch in transpor¬
tablen Kisten oder Körben, welche Methode jedenfalls angebracht
erscheint, wenn die Champignon-Kultur auf einer Ausstellung ver¬
anschaulicht werden soll, doch habe ich bis jetzt nur an diesen
hier beschriebenen Anlagen meine Beobachtungen gemacht. Noch
möchte ich andeuten, wie die Champignons abgenommen werden
müssen, und dann noch einige Feinde derselben nennen. Sind die
Champignons gross genug zum Gebrauch, so nehme man den Pilz
zwischen zwei Finger und drehe entweder nach rechts oder nach
links. Das Loch, welches entsteht, fülle man wieder mit Erde zu.
Sollten vielleicht bei der Abnahme der Champignons kleinere mit¬
gehen, so werfe man dieselben ruhig weg, denn es ist der grösste
Unsinn, dieselben wieder pflanzen zu wollen, da sie niemals anwachsen, sondern verfaulen und das ganze Beet zu Grunde richten.
Feinde der Champignons sind: die Kellerrassel, die Schnecke,
Mäuse und Ratten und müssen dieselben, sobald sie sich zeigen,
gefangen werden. Mittel dazu will ich keine nennen, da dieselben
wohl genügend bekannt sein werden.
Es würde mir zur grossen Freude gereichen, wenn ich durch
diese Zeilen dazu beitragen sollte, dass die Anzucht der Cham¬
pignons mehr betrieben würde als wie bisher, da dieselbe doch
sehr lohnend ist.
W. Boettcher , Kucistgärtner, Erfurt
-—

Holländische Winter -Zwiebel.
Diese Zwiebelsorte, die nicht mit der gewöhnlichen Winter¬
zwiebel oder dem Johannislauch zu verwechseln ist, steht im
Preisverzeichnis von V. Döppleb zu Erfurt mit angeführt und
verdient sicher die Beachtung aller Gemüsegärtner und Garten¬
freunde. Das Charakteristische an ihr ist, dass sie schon im
August oder September zum Aussäen gelangt, im Freien über¬
wintert, und im Frühjahr verpflanzt, selbst auf ganz geringem Boden
grosse Zwiebeln bringt. Es sind solches sicher gute Eigenschaften
dieser Zwiebel, müssen zu Versuchen anregen. Gemüsegärtnern,
welche recht bald im Jahre Grünzwiebeln für den Markt und ihren
Kundenkreis nötig haben, wird eine solche Zwiebel ganz besonders
willkommen sein, denn bevor die im Frühjahr auf gewöhnliche
Weise durch Steckzwiebeln herangezogene Zwiebeln nur ins richtige
Wachstum kommen, wächst die im Freien überwinterte Zwiebel
viel frendiger darauf los; man kann solches an unserer gewöhnlichen
Winterzwiebel wahrnehmen, ebenso auch bei unseren gewöhnlichen
Zwiebeln, wenn von diesen letzteren beim Ernten im Sommer oder
Herbst übersehene Zwiebel im Boden stecken geblieben und nicht
erfroren.
Einen weiteren Wert hat aber die genannte Zwiebel noch,
dass sie wegen ihres frühzeitig ein tretenden Wachstums halber nun
im Sommer viel besser und sicherer zur Reife gelangt als erst im
Frühjahr ausgesäete andere Zwiebelsorten, und ferner, weil sie nach

Herrn Döpplebs Mitteilung selbst auf dem geringsten Boden, wo
sonst keine Zwiebel gedeihe, riesig grosse Zwiebeln und von feinster
Qualität liefert.

Braungelbe

).
Riemen-Zwiebel (Text Seite 413

Bemerkt hierzu sei, dass auch die Madeirazwiebel und die
spanische Pflanzzwiebel in manchen Gegenden gleichfalls im August
und Anfang September ausgesäet, im Winter im Freien gelassen
und dann im Frühjahr verpflanzt werden und man so auch von
diesen gute Erfolge erzielt; ferner, dass man in England auch
unsere gewöhnliche Zwiebelsorten im Sommer auf Gartenbeete säet,
sie im Winter im Freien lässt und im Mai als Grünzwiebeln
verwendet.
Beim Verpflanzen der holländischen Winterzwiebel wird von
Döppleb anempfohlen, die Zwiebelpflanzen im Frühjahr so zu
pflanzen, dass die Knolle beinahe ganz über der Erde stehe;
vreshalb wird nicht gesagt, doch jedenfalls mag die Erfahrung das
Zweckmässige solcher Pflanzweise ergeben haben.
Erw'ähnt soll schliesslich noch werden, dass wir, was Gemüse¬
zucht betrifft, uns viel mehr als bisher geschieht, bei gar mancherlei
Gemüsesorten ausser der Frühjahrsaussaat auch der Herbstaussaat
bedienen sollten, denn wir ernten so viel früher Gemüse, können
nach dem Abernten das Land gleich nochmals von neuem be¬
stellen, können so vielmals zwei und auch noch mehr Ernten auf
ein und demselben Lande in einem Jahre halten. Hierzu geeignete
Gemüsesorten sind hauptsächlich Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Win¬
tersalat, Karotten, genannte Zwiebeln und noch gar manche andere
Gemüsearten mehr.

Ueber abweichende Kartoffelkulturen.
Wir legen die Kartoffelknollen zur Aussaat im Frühjahr und
halten die Kartoffelernte im Sommer und Herbst. Dass man Kar¬
toffelknollen statt im Frühjahr auch im Herbst zur Aussaat legen
kann, ist früher schon in der vorliegenden Zeitschrift erörtert wor¬
den. Viele Beobachtungen hatten gezeigt, dass Kartoffelknollen,,
die im Herbst beim Einernten der Kartoffeln im Boden geblieben,
gar oftmals trotz der Winterkälte nicht erfroren, sondern durchge¬
kommen, im Frühjahr dann aufgegangen waren und dass die aus
solchen Kartoffeln entstandenen Pflanzen früher reife Knollen als
erst im Frühjahr gelegte oder ausgepflanzte Kartoffeln gaben. Es
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wurde hierbei darauf hingewiesen, dass in Fällen, wo recht früh¬
zeitige Kartoffelernten erstrebt werden, Versuche mit Herbstaussaaten
anzuraten seien, natürlich seien die im Herbst ausgelegten Kartoffelknollen durch Bedecken des Bodens mit Laub, Mist oder dergleichen
gegen das Erfrieren zu schützen und dieserhalb derartige Kulturmethoden nicht im Grossen, sondern mehr nur im Kleinen aus¬
führbar.
Gar manchem Leser mögen derartige Hinweise und Rat¬
schläge als recht sonderbar und unnütz vorgekommen sein; im
grossen Ganzen haben wir ja auch nicht nötig von der Kartoffel
Herbstaussaaten vorzunehmen, sondern wir können uns mit der
allgemein bewährten Frühjahrsaussaat begnügen, doch die gärt¬
nerischen Zeitschriften sind dazu berufen alles Mögliche was auf
die Kultur eines Gewächses Bezug hat, zu veröffentlichen, denn
■was dem Einen ganz unütz erscheint, kann einem Zweiten von
grossem Nutzen sein, gar oftmals tritt das Gute und Zweckmässige
einer absonderlichen Kulturmethode auch erst späterhin hervor,
nämlich erst, wenn sich für die abweichende Kulturmethode erst
passende, zweckentsprechende Sorten herangebildet haben. Bei
stetiger Verfolgung des Ziels: — Kartoffelsorten zu erzielen, die
winterhart sind, deren Knollen unsere Winter auch ohne Schutz¬
decke im Freien auszuhalten vermögen — dürfte ein solches Ziel
mit der Zeit vielleicht wohl zu erlangen sein; bei gar mancherlei
Gewächsen sind ja solch härtere Spielarten oder Sorten schon erreicht
worden und ich weise hier nur einmal auf die Wintergerste und
Winterwicke, auf den Wintersalat und mancherlei Sorten von kohl¬
artigen Gewächsen hin, die, trotzdem sie von zärtlicheren Eltern
abstammen, sich eine härtere, wiederstandsfähige Natur angeeignet
haben , die also zeigen, dass ein Erlangen von härteren Kartoffel¬
sorten nicht zu den Unmöglichen zu rechnen sein dürfte; die
Amerikaner haben ja vom Pfirsichbaum, der anfänglich in Amerika
durchaus nicht winterhart war doch auch winterharte Sorten ge¬
wonnen und bei der Kartoffel dürfte solches vielleicht noch leichter
zu erreichen seien. Dass z. B. Kartoffeln, wenn sie aus Samen
(nicht durch Knollen) vermehrt werden, mitunter vollständig winter¬
hart sind, solches habe ich früher schon öfterer erlebt und eine
ganze Menge Kartoffelknöllchen, welche aus Samen entstanden,
beim Einernten im Herbst aber im Boden geblieben, waren während
des Winters nicht erfroren, sondern trieben im Frühjahr zu meinem
grössten Aerger aus, wurden zum Unkraut, konnten nur mit vieler
Mühe wieder ausgerottet werden. Entweder sind aus Samen ge¬
wonnene Kartoffelknöllchen an sich schon widerstandsfähiger als
durch gewöhnliche Vermehrungsweise erlangten, oder die bei mir
sich widerstandsfähig gezeigten, waren wirklich schon härtere Sorten,
hatten sich eine härtere Natur angeeignet. Ich selbst habe die
Sache damals nicht weiter untersucht.
Wir brauchen, wie aus dem Gesagten hervorgeht, Kartoffeln
also nicht nur allein im Frühjahr zur Aussaat zu legen, sondern können,
wenn wir den Boden mit einer Schutzdecke versehen, solches auch
im Herbst schon thun und wenn es gelingt winterharte Kartoffel¬
sorten zu erlangen, so können wir die Saatknollen auch ohne
Schutzdecke im Herbst auslegen. Es erscheint solches zwar sonderbar,
noch sonderbarer erscheint aber die nachfolgende Nachricht, welche
sich in der politischen Zeitschrift „Deutsche Warte“ vorfindet, aber
dennoch dürfte selbige, wie ich am . Schlüsse erläutern will, auf
voller Thatsache, auf Wahrheit beruhen. Diese Nachricht mit
„Neue Kartoffeln“ überschrieben lautet:
„Ein Experiment, das geeignet ist, in volkswirtschaftlicher Be¬
ziehung eine gewisse Umwälzung hervorzurufen, wird aus Kessels¬
dorf in Schlesien berichtet. Dort sind aus dem freien Lande, im
evangelischen Pfarrgarten, neue Kartoffeln gezogen und jetzt ge¬
erntet. Die Saat war Anfang September gelegt, das Kraut bei
Eintritt des Winters behutsam umgelegt und mit einer zehn Zoll
starken Strohdecke geschützt und der Rand der Beete mit Laub
eingedeckt worden. Die neuen Früchte sind völlig reif, gesund
und wohlschmeckend und von der Grösse der Malta-Frühkartoffeln.
Das Kraut ist, jedenfalls weil es zu warm gehalten wurde, abgestorben.
Sollte sich der Versuch auch , im Grossen mit Erfolg durchführen
lassen, so würde das eine Sache von weittragender Bedeutung
werden.“
Diese Mitteilung befindet sich in der Beilage der „Deutschen
Warte“ vom 7. Februar, sagt jedoch nicht, um welche Zeit im
Winter die Kartoffeln geerntet wurden, ob vor oder nach Neujahr,
Etwas Ungewöhnliches oder Unglaubhaftes ist nun dieses Vor¬
kommnis nicht, wenigstens nicht für denjenigen, der die Eigen¬
arten der Kartoffelpflanze näher beobachtet hat. So ist z. B. schon
längst bekannt, dass Kartoffeln, selbst wenn ihr Kraut schon ab¬
gestorben ist, wenn man sie bis Ende Oktober oder November

noch im Boden lässt, falls milde Witterung herrscht, trotz Entbehren
ihres Krautes, noch ganz erheblich wachsen; gar viele Landwirte
wissen dies und ernten die Kartoffeln darum lieber spät als früh,
insbesondere, wenn längere Zeit trockene Witterung herrschte, so
dass die Knollen nicht sehr wachsen konnten ; sie warten dann
mit dem Einemten bis Regenwetter eingetreten, weil sie wissen, dass
die Kartoffeln trotz des abgestorbenen Krautes in der Erde noch
fortwachsen. Noch auffälliger ist diese Erscheinung, wenn man
Kartoffelpflanzen mit noch nicht abgestorbenem Kraut vor sich hat.
Schneidet man das Kraut im Herbst ab und tritt dann noch
feuchte Herbstwitterung ein, so wird man wahrnehmen, dass die
Kartoffeln, trotz Fehlens ihrer oberirdischen Teile in der Erde noch
ganz erheblich wachsen, die Knollen grösser werden. Bei Kartoffel¬
pflanzen, bei denen das Kraut noch frisch ist, selbst wenn dieses
nur abgeschnitten wird, beharren die unterirdischen Teile der
Kartoffelpfianze wie Wurzeln, Wurzelstränge und Knollen noch in
Lebensthätigkeit, wachsen noch eine Zeit lang weiter. Dieser Um¬
stand mag auch bei dem vorhin erwähnten, im Pfarrgarten zu
Kesselsdorf gezogenen Kartoffeln mit massgebend gewesen sein.
Das Kraut war, wie es heisst abgestorben, jedenfalls, weil es zu
warm gehalten worden sei. Aus dem Gesagten ist aber darauf zu
schliessen, dass wenn auch das Kraut abgeschnitten worden wäre,
die Knollen demnach weiter gewachsen haben würden, zumal die
schützende Strohdecke den Frost vom Boden fern halten konnte,,
der Frost nicht nachteilig werden konnte und dann waren ja der
Spätherbst und der Winter diesmal sehr mild, so dass alles dies
(Schluss folgt.;
dem Wachstum der Kartoffeln günstig war.
-
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Ohne Mistbeet ist ein vorteilhafter
Gartenbau nieht möglich.
Wer nur einige Beete mit Gemüse zu bestellen gedenkt,
kommt allerdings am besten weg, wenn er die nötigen Gemüse¬
pflanzen sich kauft, wer hingegen mehr als 30 Beete hat, für den
ist es wieder vorteilhafter, wenn er sich seine Pflanzen selbst heran¬
zieht, ja selbst bei noch weniger als 30 Beeten ist es schon
zweckmässig, sich ein Mistbeet anzulegen, Die Vorteile, die ein
solches bringt, sind ganz bedeutend , sind folgende:
Erstens hat man es da in der Hand , sich Pflanzen von
wirklich zuverlässigen Gemüsesorten zu verschaffen, vorausgesetzt
natürlich, dass man guten Samen säet. Bei Gemüsepflanzen, die
wir auf dem Markt kaufen, sind wir nie ganz sicher, ob wir eine gute
Sorte erhalten. Wer bürgt denn dafür, dass solche von guten oder
für uns passenden Sorten abstammen? Man sieht es den Pflanzen
nur selten an, welcher Elternkinder sie sind und bekommt man
etwas Schlechtes oder doch wenigstens Unpassendes, so ist auf
keine guten Ernteerfolge zu rechnen, und Geld, Mühe, Arbeit und
Hoffnung, alles ist dann vergeblich gewesen, statt dass wir schöne,
grosse Salat-, Kraut- und Wirsingköpfe ernten, bekommen wir lose
Fuschen, statt Kohlrabiknollen aber sogenannte Blütenböcke und
anderes schlechtes Zeug mehr.

Zweitens, wenn wir uns unsere Gemüsepflanzen selbst ziehen,
so können wir uns viel bessere und brauchbarere ziehen, als wenn
wir solche vom Markte entnehmen, oder uns von auswärts kommen
lassen. Die Pflanzen, die auf den Markt feilgeboten werden, sind
gar oftmals vor drei oder wohl auch acht Tagen schon ausgerauft
worden, sind schon halb oder auch ganz verdorben, und solche,
die wir von ausserhalb verschreiben, weil sie einige Tage unter¬
wegs sind, in Kisten und Körben eingepackt, eine Zeit lang des
Lichts und der Luft entbehren mussten, sind gar vielmal nicht
besser. Nun giebt es aber gar nichts Verkehrteres als halbver¬
dorbene Pflanzen zu pflanzen, denn erstens dauert es lange bis sie
sich wieder erholen und zweitens giebt es, weil viele von ihnen
absterben auf den Beeten nichts als Lücken und dann geben halb¬
verdorbene Pflanzen auch nur selten gute Erträge.
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Drittens, wenn man seine Pflanzen selbst zieht, so kann man
sie verpflanzen, wenn sie gerade die richtige Stärke und Grösse
haben, dann aber können wir sie auch pflanzen, wenn es uns
passt, wenn wir Zeit haben, heute, morgen oder übermorgen,
während wir die gekauften schleunigst pflanzen müssen, wir .können
sie pflanzen wenn es regnet oder kurz vor oder nach dem Regen,
während hingegen wieder, wenn wir die Pflanzen kaufen müssen,
bevor wir sie erhalten, aller Regen und Feuchtigkeit verschwunden,
der Boden wieder trocken geworden sein kann.
Diess alles sind gar wichtige Gründe, sprechen dafür, sich
seine Pflanzen selbst heranzuziehen, sich ein Mistbeet anzulegen.
Wer keins hat, mache sich eins, im März ist die schönste Zeit
hierzu; es ist auch nicht immer Mist oder viel Mist dazu nötig,
man kann sich sogar auch Mistbeete ohne Mist anlegen. Gar
oftmals ist es sogar gut keinen Mist ins Mistbeet zu bringen, man
erlangt da wohl nicht so frühzeitig Pflanzen als in einen von Mist
oder viel Mist erwärmten Mistbeete, dagegen wieder gesundere
und kräftigere.
Das Mistbeet, wenn die Pflanzen herausgenommen worden
sind, braucht dann nicht leer zu stehen, man kann immer wieder
von neuem .Pflanzen in ihm heranziehen oder kann es im Juni
und Juli noch mit Gurken, Kürbissen und noch gar mancherlei
Gemüsen bestellen; im Herbst aber kann man in ihm noch gar
mancherlei Gemüse für den Winter aufbewahren. Das Mistbeet
ist somit ein gar hoch rentierender Raum.
-

Ueber

das
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Beeren

- Obst.

Von Boettcher , Kunstgärtner, Erfurt.

Die Kultur der Johannisbeere.
(Fortsetzung ).

Die Johannisbeere weicht in ihren Ansprüchen, sowie in der
Behandlung und Vermehrung wenig, ja fast gar nicht von der
Kultur der Stachelbeere ab, daher ich es auch für überflüssig halte,
alle diese Punkte, in welchem sich die Kulturen gleich sind, noch¬
mals zu erwähnen. Ich mache daher nur auf die wenigen Ver¬
schiedenheiten der Kulturen aufmerksam, welche darin bestehen,
dass man anstatt eines halb beschatteten Terrains, immer ein freies,
der vollen Sonne ausgesetztes wählt. Ferner verfahre man bei
dem Schnitt nicht wie bei der Stachelbeere, dass wir sämmtliche
Triebe beschneiden, sondern schneiden dann erst die einjährigen
Triebe, wenn es sich um eine bestimmte Form handelt. Man
darf jedoch nicht versäumen, jährlich das alte abgetragene Holz
zu entfernen, und den Strauch in genügender Weise zu lichten.
Die Vermehrung der Johannisbeere ist soweit der Stachelbeere auch
ganz gleich, nur bemerke ich, dass die Bewurzelung bei der
Johannisbeere bei weitem schneller vor sich geht, daher wir mit
der Zeit des Niederlegens nicht so zu eilen brauchen, als wie bei
der Stachelbeere. Eine weitere Vermehrungsmethode ist diejenige
■durch Wurzelschösslinge, indem wir alte Stöcke dicht über der
Erde abschneiden, die den Stock umgebende Erde gut auflockern
und dann noch etwas bessere Erde um den Stock bringen. Es
entwickeln sich im nächsten Jahre eine Menge Wurzelschösslinge,
welche in der aufgelockerten Erde schnell Wurzeln bilden. Im
Herbst werden dann die bewurzelten Schösslinge dicht über dem
Stocke abgeschnitten und verschult. Um hochstämmige Kronen¬
bäumchen zu erhalten, wendet man ebenfalls das Veredeln auf
jRibes aurea an. Ausserdem kann man auch mit Leichtigkeit
wurzelechte Hochstämme heranziehen, indem man an einem Stock
nur einen einzigen Trieb stehen lässt und die anderen wegschneidet.
Hat der Trieb die bestimmte Höhe erreicht, so schneidet man
ihn auf Krone. Das Sortiment der Johannisbeere ist bei Weitem
nicht so umfangreich, als das der Stachelbeere, jedoch unter¬
scheiden sich die einzelnen Sorten, neben der Verschiedenheit
der Früchte, auch im Wuchs und Aussehen des Holzes, so z. B.
wird man die rote Kernlose aus ioo verschiedenen Johannisbeer¬
sträuchern im mer wieder durch ihr charakteristischesHolz heraus¬
finden. Recht empfehlenswerte Sorten sind : Holländische weisse
und rote, rote und weisse Kirsch, die Versailler, sowie fleischfarbige
Champagner, ferner Verrier hlanc und Verrier rouge und die
Kaukasische, welche sich besonders durch ihren robusten Wuchs
auszeichnet. Auch die schwarzen und ambrafarbigen Johannis¬
beeren haben trotz ihres eigentümlichen Geruchs und Geschmacks
sich ziemlich Eingang verschafft. Die besten Sorten hiervon sind
Victoria, Bangop , Neapolitanische und schwarze Gicht.
(Fortsetzung folgt.)

Die Akelei unter Bäumen.
Bei einem Spaziergange durch eine städtische Anlage, ge¬
langte ich an eine Stelle, wo eine grössere Anzahl Zierbäume
standen, der Boden um diese herum war mit Rasen begrünt und
in letzterem befanden sich verschiedene, zierlich geformte Beetchen
mit allerhand Blumensorten. Leider sah man es diesen letzteren an , dass
sie sich unter den Bäumen gar nicht wohl fühlten; es waren ja
lauter Sorten, welche den Sonnenschein, wenigstens viel Licht
liebten. Dieses Vorkommnis zeigte mir, dass der sonst tüchtige
und geschickte Stadtgärtner doch noch nicht genug Erfahrung besass, nicht wusste, welche Blumensorten selbst auch unter Bäumen
gut gedeihen. Unter den Sommerblumen und Topfgewächsen
dürfen wir solche Blumensorten eben nicht suchen, wohl aber unter
den Staudengewächsen, unter denen es mancherlei Arten giebt die
unter Bäumen recht gut gedeihen und von solchen verdient die
Akelei (Aguilegia ) ganz besonders hervorgehoben zu werden. Es
ist diese ein Gewächs, welches im Sonnenschein und
auch im Schatten, in freien und auch in beengten
Lagen gedeiht, also darum auch unter Bäumen. Die
erwähnte Anlage war aber ganz vortrefflich für
die Akelei geeignet, indem die Bäume, so auf dieser vor¬
handen waren, ziemlich weit von einander standen und
so trotzdem dass sie viel Schatten machten, doch
auch wieder Licht und abwechselnd auch Sonnen¬
schein den Akeleipflanzen zukommen Hessen.
Gerade in derartigen Lagen gedeiht und blüht
unsere Akelei am besten und schönsten.
Was sollen Sommer-Nelken, Sommer-Pfloxe,
Petunien u. s. w. auf Beeten unter oder zwischen
Bäumen? Ehe man sie daselbst verkümmern lässt,
Aquilegia
Scinneri .

thut

man

besser ,

man

pflanzt

sie

gar

nicht

an

dergleichen Stellen, oder man wählt solche Gewächse, welche da¬
selbst fortkommen.
Die Akelei ist von leichtester Kultur, nimmt mit allerlei
Bodenarten fürlieb, macht keine Ansprüche an Pflege, dazu lässt
sie sich leicht aus Samen vermehren, so dass die Pflanzen uns sehr
billig kommen. Man kann denselben im Frühjahr bis Sommer
säen, pflanzt die jungen Samenpflanzen gegen 15 cm weit auf ein
Beet, lässt sie hier erstarken, und pflanzt sie dann im Herbst oder
kommendes Frühjahr an die bestimmten Orte und zwar gegen 30
bis 40 cm weit von einander.
Ausser zur Anpflanzung unter oder zwischen Bäumen, kann
man die Akelei auch noch in oder vor die Sträucheranlagen bringen,
sie stehen hier noch besser als unter Bäumen, doch auch in vollem
Sonnenschein gedeiht die Akelei ebenso leicht als im Schatten.
Da man aber für sonnige Stellen genug andere Blumensorten hat,
so kann man die Akelei von solchen Stellen ausschliessen, ihr
also nur die weniger guten Stellen in den Anlagen oder Gärten
anweisen. Von der Akelei giebt es aber unendlich viele, einfache
und gefüllte, allerhand gefärbte Sorten und alle sind schön, wenigstens
hübsch. Kann man denn mehr von einer Pflanze verlangen?
Weshalb pflanzt man die Akelei aber nicht mehr an ? Sind denn
unsere, sich so viel einbildenden Gärtner und Gartenkünstler aut
den Kopf gefallen?
R,
--

Hyaeinthen und Tulpen-Ausstellung in
Haarlem, April 1892.
In dem Garten-Etablissement von E. H . Krelage
& Sohn
in Haarlem sind diesen Herbst wieder zwei Paradebeete mit
Hyaeinthen bepflanzt. Jedes dieser Beete enthält 600 Zwiebeln
aus den schönsten, neuesten und seltesten Sorten gewählt, deren
Gesammtheit ein sehr vollkommenes Bild giebt von der Entwicklung
der Kultur dieser so sehr beliebten Pflanzenart und einen neuen
Anziehungspunkt bilden wird für die zahlreichen Besucher aus
Nah und Fern, welche gewöhnlich im Frühjahr Haarlem’s Hyacinthen Flor kennen lernen wollen. Wahrscheinlich werden die Beete
in den Osterferien in Blüte stehen. Derartige Paradebeete fand
man in allen grösseren Haarlemer Gärtnereien des achtzehnten
Jahrhunderts . In den älteren Werken über Hyaeinthen sind sie
erwähnt und abgebildet, so z. B. bei Saint Simon (1768) und
Voorhelm (1752). Auch noch in der ersten Hälfte dieses Jahr¬
hunderts wurden sie hier und da gefunden. Im Krelage’schen
Etablissement wurde dieser alte Brauch am längsten beibehalten.
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Man fand dort solche Paradebeete noch bis zum Jahre 1878 und
auf’s neue in den Jahren 1880 bis 1884 und 1889. Die Beete
seit 1880 wurden während der Blütezeit von einem sehr geräumigen
Zelte überspannt, sodass sie eine wahre Blumen-Ausstellung bildeten,
welche von tausend Blumenfreunden und Fachmännern des Inund Auslandes besucht und bewundert wurde.
Ebenso wie im Jahre 1889 sind nächst den Paradebeeten
von Hyacinthen noch zwei derartige Beete mit Tulpen bepflanzt.

In der Blütezeit wurden diese mit einem besonderen Zelte über¬
spannt, das mit dem Zelte worunter die Hyacinthen-Ausstellung
stattfindet, verbunden ist. Von diesen Tulpenparadebeeten ist das
eine mit den schönsten Sorten frühen einfacher Tulpen, das an¬
dere mit den besten frühen doppelten bepflanzt. Es werden
Vorkehrungen getroffen um womöglich die Blütezeit der Tulpen
zugleich mit der der Hyacinthen eintreten zu lassen.

Kleinere Mitteilungen.
■^ 5
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Blaue Nieren -Kartoffel . Die hier beigegebene AbbildungKnolle

Verschiedenes.
Braungelbe kugelförmige Riesenzwiebel . (Tripoli, Giant Bocca).
Diese zu den Tripoli-Zwiebeln zählende Sorte ist im März ins warme
Mistbeet zu säen, im Mai ins Freie zu pflanzen und bringt Zwiebeln

von aussergewöhnlicher Grösse, die sehr zartfleischig und wohl¬
schmeckend sind, sich indess nicht ganz so lange halten als unsere
gewöhnliche Zwiebelsorten. Wegen ihrer Ergiebigkeit verdienten die
Tripolzwiebeln von uns mehr angebaut zu werden. Sie haben für uns
noch den Vorteil, dass man sie auch im Mai noch pflanzen kann,
während die gewöhnlichen Steckzwiebeln schon im März oder April
gepflanzt werden müssen.
Blühende Alpenveilchen

zu Ende des Winters .

Wenn die

Alpenveilchen (Cyclamen persicttm) mit Ausgang des Winters anfangen
mit ihren Blütenreichtum nachzulassen, so ist dies ein Zeichen, dass
sie ihrer Buheperiode entgegen gehen, sie nun weniger oft zu giessen
sind. Man darf ihnen aber das Wasser da nicht zu schroff, entziehen,
und wenn man sie giesst,muss
man darauf sehen, dass das
Wasser immer noch den Topf¬
ballen vollständig durchnässe.
Goss man sie erst jeden Tag,
so giesst man sie nun er st;
alle 3 bis 4 Tage einmal,
später erst alle Woche, dann
alle zwei Wochen, später gar
nicht mehr. Wenn dabei die
Blätter absterben, scnadet
nicht. Im Fi ühjahr kann man
die Pflanzen mit samt den
Töpfen an einer etwas schat¬
tigen, doch nicht nassen Stelle
im Garten bringen und sie
im Sommer ganz der Wit¬
terung überlassen. Im Spät¬
sommer pflanzt man die Knol¬
len wieder in andere Töpfe
und neue Erde und bringt
sie im Herbst wieder in Zimmer.
Begonia martina grandiflora . Stammt aus Mexiko und ist eine

prachtvolle Neuheit in der Art der B, diversifolia. Sie bildet einen
aufrechten Busch von 40—50 cm Höhe, den ganzen Sommer bedeckt
mit feurig karminrosenroten Blumen. Die Pflanze gedeiht in voller
Sonne und in allön Lagen und ist eine der reichblühendsten effekt¬
vollsten Pflanzen zu Gruppen. (Man erhält diese B. bei Wilhelm
Pfitzer in Stuttgart ).
Canna Kaiser Wilhelm II . (Pfitzer) Nach Herrn Pfitzer s Be¬

schreibung ist diese neue Canna die schönste und wertvollste aller
blühenden Canna. Die gedrungenen breiten Blätter sind saftig gras¬
grün, die grossen runden, edel gebauten Blumen leuchtend scharlacbzinnober mit kapuzinerrot Die Pflanze wächst niedrig und robust
und blüht sehr reich. Diese Neuheit hat überall grosse Bewunderung
hervorgerufen.
Man muss es Herrn Pfitzer nachsagen, dass er, was Neuzüch¬
tungen von schönen wertvollen Pflanzen betrifft, unaufhörlich bestrebt
ist, mit den ersten ausländischen Firmen im Wettstreit zu treten.
Der Mann verdient darum unsern Dank! Möchten auch unsere
deutschen Gärtner seine Züchtungen stets nach Gebühr würdigen, die
Augen nicht immer so starr nach dem Ausland richten.
Zwei schöne Gräser zu Einfassungen . Unter» den Schwingel¬
arten befinden sich zwei herrlichgefärbte, niedrig- und buschigwachsende

Arten, die sich ganz vortrefflich tür Einfassungen und Teppichbeete
eignen. Die eine Art , Festuca crinum urci hat saftgrüne, die andere
F . glauca, blaügrüne Blätter und beide Arten wiederstehen der Hitze
und Trockenheit sehr gut.
Ein neuer Tabak . Im Preisverzeichnis von Bichard Fürst in

Frauendorf wird eine neue Tabakssorte: Tabak d’or (Gold-Tabak) angeboten und dazu gesagt , dass dieser echt persische Tabak blos für
den Schah von Persien gebaut werde und dass er im Geschmack un¬
übertrefflich sei.
Eine

gefüllte Verbene . Die erste gefüllte scharlachrote
Verbena Deflance fl. pl., sie ist keineswegs teuer , sondern

Verbene ist
schon für 40 Pfennige das Stück bei Wilhelm Pfitzer in Stuttgart zu
haben.

die Form der
der in No. 3 der.vor¬
liegenden Gartenzei¬
tung beschriebenen
blauen Nierenkartoffel.
Der Beschreibung nach
ist sie eine ganz vor¬
zügliche Salatkartoffel.
Wer einen Anbauversuch mit ihr machen
möchte, mag sich recht
bald Saatknollen von ihr verschaffen, indem der Vorrat an diesen bald
erschöpft sein dürfte.
Frühzeitiges Verpflanzen der Stachelbeeren ist sehr anzu¬
raten . Da der Stachelbeerstrauch schon im März austreibt, so ist es

zweckmässig ihn zu pflanzen sobald die Erde nur aulgetaut ist. Die
beste Zeit zu seinem Verpflanzen ist eigentlich im Herbst , doch ver¬
Pträgt er auch ein solches im Frühjahr noch.
Russische

Aprikose .

Dieselbe soll bedeutend wiederstands¬

fähiger als unsere bekannten Aprikosen sein und sogar in Sibirien bei
40° B. aushalten. Beifezeit Juli -August Verdient versucht zu werden.
(Bezugsquelle Bichard Fürst in Frauendorf).
Sechswochen -Buschbohne .

Nach verschiedenen angestellten

Versuchen hat sich diese als die früheste aller Buschbohnen gezeigt;
E. K.
sie verdient deshalb unsere Beachtung.

Allerlei-Nachrichten.
Die erste Kartoffelpflanze am Mittelrhein . Die erste Kartoffel

am Mittelrhein soll Professor Joh. Matthäus in Herborn, welcher 1621
starb, aus England erhalten haben. Er legte die Knolle in einen grossen
Blumenkopf und zog sie als ausländische Zierpflanze am Fenster. Die
Pflanze erregte Aufsehen und ein wohlhabender Bürger, dessen Tochter
Hochzeit hielt, bat den Professor um Kartoffelblüten für den Myrtenkranz
und das Brautbouquet derselben und diese trug den selten Schmuck vor
dem Altäre.
Der Kaiser

beim

Baumfällen .

Die „Allgemeine Deutsche

Gärtnerzeitung“ schreibt:
„Der Kaiser hat in den Tagen vor dem Weihnachtsfeste seine
Spaziergänge öfter nach dem Schlosse Sanssouci und dessen Umgebung
unternommen. Auf einem solchen Gange begegnete dem Monarchen
der Königliche Gartendirektor Vetter, welcher um die Erlaubnis nach¬
suchte, eine von den alten Ulmen in der Nähe des Schlosses fällen
zu dürfen, weil er befürchtete, dass bei heftigem Winde der morsche
Baum umschlagen und beim Fallen eine der eisernen Lauben be¬
schädigen möchte. Der hohe Herr erklärte sich damit einverstanden,
setzte aber hinzu, dass er dabei sein wTolle. Er erschien denn auch
am Heilig-Abend und gab sogleich den Befehl, den Baum zu fällen.
Mit grossem Interesse folgte der Kaiser zunächst den Vorsichtsmassregeln
und dann dem ordnungsmässigen Niederlegen des Biesenstammes.
Als alles glücklich beendet war, rief er die Arbeiter zu sich . heran
und händigte jedem als besonderen Tagelohn noch ein Zweimark¬
stück aus“.
Ein Baumriese . Auf der Weltausstellung in Chicago wird ein
Baumstamm zu sehen sein, von welchem man ein Stammstück netten
Meter Durchmesser leicht
glatten Holzes mit 30 Meter Länge und

abschneiden kann. Es besteht die Absicht aus diesem Stück einen

, da aber das Ganze in keine
completten Eisenbahntrain herauszumeisseln
Bahnstation hineingeht, so wird es in zwei 15 Meter lange Stücke ge¬
schnitten und jeder dieser Teile zu einem vollständigen Passagierwaggon
umgestaltet. Die rauhe Binde des Baumes wird als Dach verwendet
und die Seiten und Enden des ganzen Wagens bleiben roh und unpoli-»
tirt, während das ganze Innere in der prächtigen Weise der Pullmann
Cars hergestellt und dekoriert wird. Das Innere wird natürlich ganz
, Plattformen ausserausgehöhlt und Fenster und T.hüren eingemeisselt
und Gestelle unterhalb angebracht uud um den ganzen Wagen Eisen¬
bänder gezogen. Bewohner von Tulare mit Weib und Kind gehen auf
diesem Wagen nach Chicago, wo er als die Wohnung der Delegation in
Fr. B.
den Ausstellungsgründen zu sehen sein wird.

Die Ansiedlungskommission in Posen hat im Jahre 1890 7192
Obstbäume an 262 deutsche Ansiedler geliefert. Unter letzterem befin¬
den sich bekanntlich viele Württemberger, die, wie man auch sonst hört,
zum Aufblühen des Obstbaues in jenen Gegenden aufs eifrigste beitragen,.
Fr. B.
Sonst müsten’s ja auch keine Schwaben sein!
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpttege u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn . ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

weiss amaillierten , in Ranken eingeschlossenen Lilien bestand , an welcher

Die Blumen.

Blumen sind die Liebesboten,
Die im Glücke uns begrüssen.
Blumen sind die Liebes-Odem,
Die das Menschenleid versiissen.
Sie geleiten von den Wiegen
Uns zum goldnen Traualtäre,
Und als letzte Zierde liegen
Sie auf uns’rer Todteubahre.
Ja , die kleinen Blumenherzen
Fühlen mit in Leid und Glücke,
Freventlich daher zu scherzen
Eine Blume nie zerpflücke. —

Symbolik

R.

der Blumen.

Nimm aus der schüchternen Hand mit Huld die Gabe des Herzens:
In dem bescheidenen Strauss liegt Bedeutung und Sinn,
Sieh’ von der Rose geküsst , errötet die Blume der Unschuld!
Wenn sich die Liebe Dir naht , wirst Du erröten wie sie,
Ueber dem küssenden Paar steht deutlich : Je länger , je lieber;
Für das je länger hätt ’ ich lieber je eher gesagt.
Deinen vollkommenen Sieg thut kund der prangende Lorbeer,
Zärtlich um ewige Treue fleht des Vergissmeinnichts Blau.
Nimm aus der schüchternen Hand mit Huld die Gabe des Heizens.
Wenn Du den Geber errätst , küss ihn symbolisch im Strauss.
A. Müllner.
Blumen

und Mädchen.

Frauen , die Blumen sind eure geistige Freude , wie ihr selbst schöne
Menschenblumen seid. Blumen schmücken die Wiege des Kindes, Blumen
bilden die Sprache der Liebe, Blumen umkränzen die Stirn der Braut,
Blumen schmücken euch beim Ball, Blumen decken den Sarg, Blumen
beleben den Grabhügel . Schon die’ Alten haben den Zusammenhang
zwischen den Blumen und euch so richtig geahnt . Flora war die Göttin
der Blumen weit. Die Königin der Blumen , die Rose, entstand nach der
römischen Sage, als Venus ihre schneeige Hand an einem Rosenstrauche
verletzte und einige Blutstropfen verlor. Stets galten die Blumen als
Bilder der echten, zarten Weiblichkeit.
Der Ginster.

In unseren Wäldern , an Bergabhängen und ähnlichen Orten mit
ärmlichen Boden, wächst und gedeiht das Geschlecht des Ginster '(Genista),
von dessen Vertretern der Färberginster und der Besenginster die be¬
kanntesten sind. Sie wachsen wie gesagt, auf ärmlichen Boden, sehen
aber zur Zeit ihres Bliihens gar nicht ärmlich aus, sondern glänzen in
goldgelben Blütenkleide . Die eine Art , der Färberginster , wurde ehedem
viel zum Gelbfärben der Garne benutzt , durch verschiedene Zusätze und
mehrfache Bearbeitung erzeugte man das einstmals so berühmte Kendalgrüu , sogenannt von der Stadt Kendol in Westmoreland . Flämische
Emigranten unter Eduard III . hatten die Kunst der Herstellung dieses
Grüns mitgebracht und da in der Gegend um genannte Stadt herum
viel Ginster wuchs, so kam solches der Erzeugung jenes Grüns sehr zu
statten . Auch der Besengiuster hat nützliche Eigenschaften , dient doch
sein Kraut zur Herstellung von Besen, ' jener grünen Besen, wie solche
in manchen Gegenden allgemein üblich sind. Aber in gar hohem Ansehen
standen unsere Ginster in früheren Zeiten . Als z. B. Ludwig der Heilige
im Jahre 1234 nachder Krönung seiner Gemahlin Margaretha von Provence
einen neuen Orden stiftete , w’ählte er die Ginsterblume zum Ordens¬
abzeichen , mit dem Wahlspruche „exaltet humiles“, jedenfalls um damit
auzudeuten , dass die Ritter dieses Ordens in ihrem Glück und Reichtum,
die Demut üben und des Unglückes nicht vergessen sollten. Der Ginster¬
orden bestand bis zu Karl V. und die Ritter desselben trugen als Ab¬
zeichen eine Kette , die aus zusammengeflochtenen Giusterblumen und

ein goldenes Kreuz mit obiger Aufschrift hing. Auf den Wappen der
Leibwache Ludwigs war gleichfalls eine Ginsterblüte eingestickt, darüber
eine aus einer Wolke hervorragende Hand , welche eine Krone mit der
Aufschrift hielt „Deus exaltet humiles, Gott erhöht die Niedrigen “.
In Schottland und England gelangte der Ginster gleichfalls zu
hohem Ansehen und in den Bürgerkriegen des vierzehnten Jahrhunderts
stand er in fast noch höherem Ansehen als dis Rose, ein Ginsterzweig
war auch schon die Helmzier von Gottfried von Anjon, dem Vater Königs
Heinrich II.
Eine einfache, schlichte, beinah verachtete , auf ärmlichen, dürren
Boden entsprossene Pflanze gelangte also zu hohem Ansehen, gerade die
Höchsten beugten sich zu ihr hernieder , erhoben sie zum Scbmuek ihrer
Wappen . Was war es, was die Hohen zu der einfachen, schlichten
Pflanze zog? Sie hatten , trotzdem dieselbe in Armut aufgewachsen, von
Armut umgeben wTar , doch einen gewissen Wert in ihr gefunden, und da
sie nach einen solchen, nach der Tugend suchten , sich mit ihr verbunden.
So siegt das wirklich Gute endlich überall , vereint Hoch und Niedrig.
Meine Freuden

und Leiden

mit

der Gärtnerei

und Blumenzucht.

Es könnte so schön sein auf der Welt , s’ist’s aber nicht . Ich bin
nämlich Rentier und bevor ich ein solcher wurde, buk ich Brezeln und
Zwiebelkuchen und hieraus wird wohl Jedermann herausfinden könnneu,
was für ein Metier ich betrieben habe . Schon von Kindheit an hatte
ich eine grosse Vorliebe für Blumen und auch als Jüngling und später
noch, als ich ein Mann geworden war, war frühmorgens mein erster Gang
in den Garten , um nach den Blumen zu sehen und mich über sie zu
freuen. Wenn du nur ein Gärtner geworden wärst, dachte ich da oft
für mich, wie schön müsste dies sein und nahm mir vor, wenn,ich einmal
älter würde, der Ruhe pflegen könnte , da mich ganz der Blumeupflege
hinzugeben . Es ist nun soweit gekommen, ich lebe mit meiner Frau
vou unseren Zinsen, meine Kinder sind wohl versorgt, ich habe an
meinem Hause einen schönen Garten und im Hause selbst alles voll
Blumen. Dies macht mir alles viele Freude und doch musste ich mich
auch jeden Tag dabei ärgern . Da wohnt mir gerade gegenüber der
Rentier Feldmann ; als er das Haus bezog, freute sich Niemand mehr
darüber als ich, denn Feldmann war Gärtner und da hoffte ich, dass
er sich, so wie ich, der Blumenpflege hingeben würde, ich mir nunmehr
guten Rat bei ihm erholen könne: Ich habe mich aber da sehr getäuscht.
Als er das Haus mir gegenüber bezog, sass ich den ganzen Tag über
am Fenster und sah zu, wie sie seine Möbel und ' sonstigen Kram her¬
schafften und envartete mit Spannung , wenn sie seine Blumenstöcke
brächten , aber nicht ein einziges Blumenstöckchen wurde hergeschafft.
Als ich am späten Nachmittag Feldmann mit einer Flinte und einem
grossen Jagdhund anmarschiert kommen sab, konnte ich meine Neugierde
wegen seiner Blumen nicht mehr dämmen und trug deshalb : „Herr
Nachbar , wenn kommen denn Ihre Blumen ?“ Da grinste er ganz höhnisch,
zeigte auf seine Flinte und Hund und sagte, das wären seine Blumen!
Ich wusste nun genug und tröstete mich damit , dass ich auch ohne
Feldmann meine Blumen pflegen könne . Zum Unglück hatte dieser aber
viel Langweile, sass den ganzen Tag am Fenster und wenn er mich nur
ansichtig wurde, da rief er mir irgend etwas Aergerliches zu, wie z. B.
Herr Nachbar Ihr Ficus bekommt gelbe Blätter ! oder warum stellen sie
Ihren Goldlack so sonnig? So ging es jeden Tag, meine Balsaminen
naunt er Impatiens , meine Stiefmütterchen Viola tricolor, den Oleander
Nerium, die Tausendschönchen Bellis, kurz alles mit fremden Namen,
worüber ich mich im Stillen ärgerte . Er tadelte in meinem Garten alles
was er sah, statt wilden Wein sollte ich Aristohxhia an meine Laube
pflanzen, den Buchsbaum sollte ich herausschmeissen u. s. w. In manchen
Sachen mochte er sogar recht haben , doch ich ärgerte mich über die Art
und Weise, in der er zu mir sprach, er sah alles so von oben herab
an, wusste nicht meinen Liebhabereien und Gefühlen Rechnung zu tragen.
Ich wusste ja au.ch so mancherlei an ihm und seiner Umgebung zu
tadeln , that es aber nicht und da konnte mich doch Feldmann auch
ungeschoren lassen. Wenn ich kein Rentier wär, würde ich mich viel¬
leicht gar nicht so über ihn geärgert habe , da stände ich vor meinem Backofen
und liess Feldmann allein an seinem Fenster sitzen, als Rentier aber
setzte ich mich auch gern ans Fenster ; was sollte man denn den ganzen
Tag machen ? Wenn ich mich aber am Fenster niederliess, sass Feld¬
mann auch schon an seinem und rief mir irgend eine Bemerkung über
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meine Blumen zu, als wenn er mein Lehrherr und ich sein Lehrjunge
war ; das war ärgerlich und um mich gegen seine höhnischen Schuimeistereien zu schützen , blieb mir am Ende nichts weiter übrig als mich
gar nicht mehr am Fenster sehen zu lassen. Dies half, aber nicht lange,
denn er kam nun zu mir ins Haus , unter dem Vorgeben, nachzusehen
ob ich krank sei. Solches war jedoch für mich noch unangenehmer als
wenn er mich nur vom Fenster aus hofmeisterte, denn jedes einzelne
Blumenstöckchen unterzog er einer Musterung , stellte an mich Fragen,
welche indess gewöhnlich weiter nichts als einen Tadel ausdrückten . Da
sein Tadeln gut gemeint sein sollte, musste ich es still ertragen , aber
desto mehr ärgerte ich mich. Ich erwog sogar, ob es nicht angebracht
wär, wenn ich meine Blumen abschaffe oder ihre Anzahl wenigstens ver¬
ringere , bloss nur , um meinem Nachbar Feldmann so weniger Anlass
zum Tadeln zu geben, kam aber mit mir überein , dass solches wegen
meiner Liebe zu den Blumen doch unmöglich sei, es giebt ja für einen
Rentier , wenigstens für mich, keinen schöneren Zeitvertreib als Garten¬
bau und Blumenpflege und Nachbar Feldmann konnte ich mir nötigen¬
falls ja auch vom Halse schaffen. Aber wie? Dass ich gegen ihn nicht
mehr so freundlich und zuvorkommend war als ehedem, dies schien er
gar nicht zu bemerken , er musste, wie man im gewöhnlichen Leben
sagt, blind sein oder ein sehr dickes Fell haben , mitunter kam es mir
aber auch vor, als wenn er ein Vergnügen daran fände, meine Blumen¬
zucht zu tadeln , denn meine Blumenstöckchen und mein Garten standen
doch stets gut gepflegt da.
Endlich schlug die Stunde der Erlösung für mich und diese ver¬
dankte ich in erster Linie seinem Bello und unserer Katze und dann
noch meinem Unwillen, der sich diesmal ungeschmälert Luft machte,
und dies ging alles wie folgt zu : Es war in der ersten Hälfte des Juni,
mein Garten lag fix und fertig da, wie ein Schmuckkästchen , jedes
Fleckchen stand bepflanzt, auf den Gemüsebeeten wuchsen Salat , Ra¬
dieschen, Blumenkohl , Kohlrabi , Erbsen u. s. w. itm die Wette , die
Bohnen und Gurken waren just aufgegangen , auf den Blumenbeeten und
und Rabatten zeigten die Sommerblumen gleichfalls ein freudiges Wachs¬
tum , die perenirenden Blumen aber und die mancherlei Zwiebel¬
gewächse waren schon sehr weit vorgeschritten , prangten zum grossen
Teil schon im Blütenflor, auf den Beetchen aber im Rasen hatte ich
vielerlei Topfgewächse angepflanzt und auf einem freien Platze hatte ich
Gruppen von allerhand Topfpflanzen mit samt den Iöpfen in schöner
Anordnung hingestellt , die Wege und der ganze Garten waren schmucker
und rein und nirgends auch nicht das kleinste Unkraut zu sehen ; ich
fühlte mich unaussprechlich glücklick, stand in meinem Eden wie ein
Hoherpriester der Natur . Da auf einmal schoss meiner Frau ihre Katze
wie unsinnig dicht an mir vorbei und dicht hinter ihr her rasste Nach¬
bars Bello; bevor ich die Situation nur recht übersehen konnte , hatte er
mich schon zu Boden gerannt ; unsere Mietz wollte sich nun von Bello
nicht kriegen lassen, Bello aber wollte sie kriegen und so jagten sie wild
hinter einander in meinem Garten herum , alles nieder werfend was ihnen
nur im Wege stand . Ich rief, ich schrie, ich fluchte, doch es half alles
nichts , die Jagd und die Verwüstung ging fort, ich riss eine Bohnstange
aus einem Gartenbeete heraus , sprang hinter Bello drein , konnte ihn
aber nie beikommen, da plötzlich schwingt sich unsere Mietz anf einen
Baum , setzt sich ganz gemächlich auf einen Ast und Bello steht unter
dem Baume und bellt. Diesen Augenblick will ich benutzen , Bello mit
meiner Bohnenstange das Fell recht ordentlich zu begerben , zwei tüchtige
Hiebe bringe ich ihm auch bei, aber mit dem zweiten Schlag zerbricht
die Stange , ich will ihn mit der einen Hälfte noch weiter traktiren , Bello
aber flüchtet und durch einen kühnen Sprung über die Gartenmauer
gewinnt er das Freie , und ich hatte das Nachsehen.
Ich befand mich in schrecklicher Aufregung , denn mein halber
Garten war verwüstet und dies alles hatte ich dem Bello oder vielmehr
seinem Herrn zu verdanken , ich hätte Feldmann zermalmen können . Als
ich mich nun etwas beruhigt hatte , setzte ich mich hin und schrieb ihm
einen groben Brief und verbot mir alle seine Zudringlichkeiten . Zwei
Jahr sind wir bös mit einander gewesen, jetzt aber sind wir wieder einig,
er hilft mir sogar meinen Garten und Blumen mit pflegen und es ist
eine grosse Herrlichkeit zwischen uns beiden, auch unsere Frauen haben
dicke Freundschaft geschlossen und nur Mietz und Bello beharren noch
in geschworener Feindschaft , doch Bello darf meinen Garten nicht wieder
betreten.
Unter dem Schnee.
Wie viel schläft unter dem Schnee!
Das Korn im Felde , so weich bedeckt,
Viel tausend Knospen , so tief versteckt,
Bis all die schlafenden Augen weckt
Der Lerche Lied aus der Höh ’.
Wie viel schläft unter dem Schnee!
Was neu erblüh ’n wird zart und hold,
Wenn neu sein Banner der Lenz entrollt,
Des Veilchens Blau, der Primel Gold
Und Rosen in Fern und Näh ’.
Wie viel schläft unter dem Schnee!
Was hingebettet ist matt und müd ’,
Was nicht erwacht, wenn das Veilchen blüht
Und nicht wird hören der Lerche Lied,
Geborgen vor Leid und Weh. —
Wieviel schläft unter dem Schnee!

Herbarium.
Wie sammelt’ ich doch sonst so gerne
Von Blumen einen vollen Strauss!
Ich nahm ’ sie mit samt ihren Wurzeln
Und trug behutsam sie nach Haus!
Dort hab ’ ich sie gepresst , getrocknet,
Und habe damals noch gemeint:
Jetzt blühen diese Blumen ewig
In meinem Pflanzenbuch vereint!
Verblichen längst ist ihre Schönheit,
Dahin geschwunden ihre Zier:
Ihr armen , bunten frischen Blüten,
Ihr seid jetzt — Heu auf Löschpapier!
Auch hab’ ich manches Lied gedichtet
Vom Duft der Poesie berauscht,
Was mir im Innern ist erklungen
Hab ’ ich mir sorgsam abgelauscht.
Das bracht ’ ich alles hin zur Presse
Und dachte mir so selbstbewusst:
Jetzt blühen diese Blumen ewig
Zu Jedermannes Freud ’ und Lust!
Die Welt , sie urteilt aber strenge
Und nennt es lyrisches Geschmier —
Ihr armen Blüten meines Herzens,
Auch ihr seid — Heu auf Löschpapier.

Der

R.

Botaniker.

Vor dem Pflanzenbuche der Alte sass,
Beschauend die Blumen, die bleichen,
Die er in der Blüte zusammenlas,
Und die nun vertrocknet zu Leichen.
Wie er sie gefunden von Jahr zu Jahr
Und sorgsam im Buch auch verwahret,
Die Farbe ist fahl — und fahl ist sein Haar,
Mit Schmerz er’s an Beiden gewahret.
Ein Pflänzchen nur dünkt ihm noch frisch und licht
Als wär’ es vom Tau getränket
Es ist ein schlichtes Vergissmeinnicht
Das einst ihm die Liebste geschenket.
L. N. Yogi.

Tausendgüldenkraut.
Wenn das Tausendgüldenkraut
Offen blüht im Waldgehegen,
Darf gewiss sein, wer es schaut,
Dass es hat bei Nacht getaut
Und am Tage kommt kein Regen.
Als ein Tausendgüldenkraut
Blütest du an meinen Wegen,
Und so lang ich dich geschaut,
War die Nacht mit luftbetaut
Und der Tag hell ohne Regen.
Schönes Tausendgüldenkraut,
Wie sich nun Zusammenlegen
Deine Blätter seufz’ ich laut;
Ach, die Nacht hat stark getaut,
Und der ganze Tag ist Regen!
Rückert.
-
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Gefleckter Schierling.
Der Schierling selbst mit fleck’gem Stengel
Gehört mit zum grossen Chor,
Er stellt im Kreis der Blumenengel
Den düsteren , gefall’nen vor.

Seidel.
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Salvia

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50

VI . Jahrgang.

splendens.

In einer der vorjährigen Nummern dieser Zeitschrift wurde
der obengenannten Salvia als einer noch zu wenig beachteten Zier¬
pflanze gedacht.
Vielleicht wäre es richtiger, wenn man gesagt haben würde:
„schon“ zu wenig beachteten Zierpflanze; denn soviel ich mich zu
erinnern weiss, war diese Salvia in früheren Jahren (1860— 1865)
viel häufiger anzutreffen als es jetzt der Fall ist. Sie wurde ebenso
gut zur Bepflanzung der Gruppen in herrschaftlichen Gärten als
auch zur Ausschmückung der Glashäuser in denselben mit bestem
Erfolg verwendet.
In dem kaiserlichen Schlossgarten zu Schönbrunn bei Wien
habe ich seinerzeit aut dem dortigen grossen Parterre öfters Ge¬
legenheit gehabt einige Pflanzen-Gruppen ob ihres leuchtenden
Colorits zu bewundern; es • waren dies Guppen mit vorbetitelter
Salvia besetzt, welche immer lang in den Spätherbst hineinblüten.
Diese S. ist aber auch wirklich eine reizende Zierpflanze und
dies sowohl für das Freiland als auch für Gewächshäuser, nament¬
lich für temperierte, allwo man sie lange Zeit in der schönsten
Blüte erhalten kann ; sie lässt sich übrigens auch in kalten Ge¬
wächshäusern in Flor erhalten. Will man sie jedoch überwintern
und zur Stecklingsvermehrung benützen, so muss man dieselbe
noch vor dem Eintritte des Winters in ein Warm- oder doch
wenigstens in ein temperiertes Gewächshaus und zwar an einem
hellen Standort überstellen.
Auch als Zimmerpflanze verdient sie empfohlen zu werden,
wiewohl deren Ueberwinterung im Zimmer nicht immer glücklich
vor sich geht, weil sie im betreff der Temperatur und auch sonst
etwas mehr Aufmerksamkeit erfordert. Uebrigens kann derjenige
Blumenfreund, der es mit dieser S. versuchen will und ihm die
Ueberwinterung Beschwerlichkeiten macht, auf eine bequemere
Weise sich im Besitze derselben erhalten, nämlich durch die all¬
jährliche Wieder-Anzucht aus Samen. Der Samen der Salvia
splendens ist nicht so kostspielig und wenn er im Monate März

ausgesät wird, so erlangt man bei sonst guter Pflege bis Herbst
recht kräftige Pflanzen, deren Blütenreichtum uns gewiss ebenso
befriedigen wird als wenn sie von Stecklingen erzogen worden
wären, und zwar tritt die Blütenzeit gerade dann ein, wenn unsere
nun so beliebten Knollen-Begonien sich anschicken, von uns Ab¬
schied zu nehmen.
Man säet den Samen in Schüsseln oder in kleine Töpfe,
welche mit einer gut abgelagerten, mit einem kleinen Quantum
reines Flusssandes gemischte Mistbeet- und Lauberde zu gleichen
Teilen, oder auch mit letzterer Erdart allein gefüllt sind, bedeckt
die Aussaat, welche mässig feucht und warm zu halten ist bis zum
Aufgehen mit Glastafeln, pikiert dann die aufgegangenen Sämlinge
und versetzt sie sonach in kleine, später noch ein- oder zweimal
immer in grössere Töpfe und benutzt hierzu die oben bezeichnete
Erdmischung. Eine Beigabe leichter Erdarten, als Heideerde,
Walderde etc. befördert zwar das schnellere Anwachsen der Pflanzen,
doch darf man des Guten nicht zu viel thun, weil davon sonst
die Blüten gerne abfallen.
Von den Spielarten dieser Salvia ist jene splendens compacta
mit gedrängterem Blütenstand, dann splendens alba mit weissen
Blüten und roten Brakteen (Deckblättern) beachtenswert.
Vor allen aber verdient die von der Firma Benary in Erfurt
im Jahre 1890 neu eingeführte Varietät S. splendens Ingenieur
Clavenad wärmstens empfohlen zu werden.
Sie weiset vor der Stammform erwähnenswerte Vorzüge auf
und zwar ist sie in Habitus viel niedriger, ihre Blütenähren, von
einem noch mehr leuchtenden Farbenton , sind bedeutend grösser
und auch viel zahlreicher, Die Blütezeit bei dieser Varietät tritt
früher ein als bei den vorgenannten ; sie lässt sich übrigens bei
der Anzucht aus Samen sehr leicht regeln, je nach der früheren
oder späteren Aussaat, tritt sie auch wieder früher oder später
ein. Dasselbe erzielt man durch das frühere oder spätere Ent¬
spitzen der Haupttriebe . -

M.
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Diese letztere Varietät der Salvia splendens lässt sich gleich¬
falls wie die vorigen durch Stecklinge gut vermehren; die Steck¬
linge blühen zwar gewöhnlich früher als die Sämlinge, doch ist, wie
schon vorbemerkt, die Vermehrung durch Samen iür die Zimmer¬
kultur, weil einfacher, auch viel bequemer, daher jenem durch
Stecklinge vorzuziehen.

Fuehsia

Schliesslich bleibe hier nicht unerwähnt, dass vorangeführte
Salvia splendens nicht zu verwechseln ist mit der einjährigen
Salvia coecinea splendens, welch’ letztere ihre viel kleineren und
auch mit einem prachtvollen, jedoch Dunkelrot gefärbten Blütenähren
schon im Monat August zur Schau trägt.
J . Sodomka.

triphylla.

Von Willi. Kliem, Gotha b. Erfurt . Gärtnerei für Platz u. Versand.

Diese Sorte scheint einen wahren Triumphzug in unserer
'Gärtnerwelt halten zu wollen, überall, wo man auch hinsieht, prangt
der Name triphylla, und alles ist mehr oder weniger voll Lobes¬
erhebungen über diese neue Erscheinung.

Fuehsia triphylla ist

mit einem Wort „die Königin

Erstaunen erregte, denn sie allein wuchs lustig fort, und entwickelte
sich aufs beste.
Schon als junger Steckling fängt sie an zu blühen, was jedoch
auf das Wachstum der Pflanze ganz ohne Einfluss ist, denn trotzdem
treibt sie, ohne pirrciert zu
werden aus allen Seitenaugen
Triebe, die sich schnell weiter
entwickeln, und die Pflanze
in verhältnismässig kurzer
Zeit zu einer etwa 20—30
cm hohen, hübschen Piramide heranbilden.
Jetzt beginnt ihr Flor.
An sämmtlichen Zweigenden
erscheinen legere herabhäng¬
ende Rispen, Knospen und
Blüten bildend, von oft
.-'I*'?'.
•Äö
40 — 50 Stück an einem
Zweig.
Die ganze Pflanze ist
zuletzt wie mit Blüten über¬
schüttet. Die Blüten selbst
sind länglich, ähnlich denen
der F. fulgens dark, von feuri¬
ger, korallenroter Farbe. Die
Blätter sind dunkelbroncegrün
und tiefgeadert, die Blatt¬
unterseite ist ein leuchtend
purpurviolett. Die Farbenprachtd er Blüte zubeschreiben
ist nicht möglich, die muss
man sehen; der Gegensatz
der leuchtenden Blüten zu
den dunklen, sammtigen Blät¬
tern, ist ein zu eigenartiger,
den nur die Kunst eines
Malers im Stande wäre unse¬
rem Auge vorzuführen. Ein
gedrucktes Bild zeigt nur die
mm
tote Form und keine Farbe
und grad durch diese erhält
erst die Pflanze Leben.

des Tages“. Und dass mit
Recht ! Wohl manchmal
schon hat eine Pflanze durch
Blütenpracht, Fruchtbarkeit
oder sonstige Vorzüge das
Interesse und wohl auch die
Bewunderung des Menschen
für sich in Anspruch genom¬
men, selten aber in solchem
Maasse und in so verdienter
lt@KS
Weise wie F . triphylla.
Nach englischen Be¬
richten soll sie von der
Insel St. Domingo stammen,
und zwar hat sie dort ein
französischer Gelehrter vor
etwa ioo Jahren gefunden,
doch, durch die damals herr¬
schenden grossen Unruhen,
die französische Revulution,
die darauf folgende Kaiser¬
zeit u. s. w. ging die Pflanze
wieder verloren, bis sie vor
einigen Jahren von neuem
durch einen engl. Gelehrten
aufgefunden und nach Eng¬
land gebracht wurde. Hier
erst im botanischen Garten
kultiviert, wurde sie nach
sorgfältigster Prüfung dem
Handel übergeben.
Durch einige engl.Arti¬
kel, in welchen man die
Fuchsie sehr lockend be¬
sprach, aufmerksam gemacht,
kaufte ich vor einigen Jahren,
mM
Einejede Kulturpflanze
neben einigen anderen neue¬
hat eine gewisse Ruhepause,
ren Sorten für teures Geld
während welcher sie jegliches
•einige junge bewurzelte Steck¬
Wachstum einstellt, die Blüte¬
linge von dieser Sorte; nun,
zeit dauert bei den meisten
offen kann ich sagen, es
sogar nur sehr kurze Zeit.
hat mir nicht gereut, denn,
Bei Fuchsien speziell ist sie
was an Lieblichkeit eine
nur geringer Dauer.
von
Pflanze zu bieten vermag,
Dem gegenüber macht tri¬
ist in F . triphylla vereint.
phylla eine rühmliche Aus¬
Ueber die Kultur lässt
Fuehsia triphylla
nahme, denn sie blüht fast
sich nur sagen, dass sie
sie einen herrlichen
entwickelt
Frühling,
im
erste
Als
unaufhörlich.
wird
so
jene,
wenig von der unserer anderen Fuchsien abweicht. Wie
zeitweisen kleinen Dünger¬
einen
durch
unterstützt
sie,
den
Blütenflor,
erscheinende
Menge
reichlicher
in
durch
,
Frühjahr
triphylla im zeitigen
guss, ununterbrochen bis spät in dem Herbst, ja Winter hinein fortsetzt.
Stecklinge vermehrt, und nach Bewurzelung in kleine Töpfchen
Im Gewächshaus, auf einem ihr zusagenden Platz gestellt,
gepflanzt. Nur ist hierbei zu bemerken, dass triphylla nicht allzu
blüht sie ungehindert fort und hatte ich beispielsweis zu Weihnachten
warm stehen will, weil sie dann die Blätter leicht fallen lässt, eine
triphylla noch in schönster Blüte.
mittlere Temperatur von io — 120 sagt triphylla am besten zu.
Zur Binderei waren mir die Blumen fast unentbehrlich; sowohl
Als Erde verwendet man am liebsten eine etwas schwerere, etwa
als Einzelblume, wie in grösseren Bindestücken als ganze Rispen
2/3 Mistbeeterde und 1/„ Lauberde. Im Haus oder Kasten kultiviert,
verwandt, verleiht sie überall ein lockeres, gefälliges Aussehen, durch
stets hat triphylla ein üppiges gesundes Wachstum aufzuweisen.
ihr feuriges Colorit den Effekt erhöhend. Auch dann, wenn der
Bei einem solch ungünstigen Frühjahr wie das Jahr i8qi
Blütenreichtum der Pflanze sich erschöpft, bietet uns triphylla
wie
sämmtlich
aufzuweisen hatte, standen meine Fuchsienstecklinge
einen Anblick eigener Art dar. Fast alle Blüten setzen kleine,
verhext, nichts wollte vom Flecke, da war es triphylla, die mein
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längliche, erbsengrosse Früchte an, die im Anfang das Korallenrot
der Blumen beibehalten und dann in ein Kirschrot übergehen.
Die Pflanze sieht alsdann einer Ardisia crenulüta sehr ähnlich,
welch letztere bekanntlich nur dieser schönen Früchte halber so
geschätzt wird.
Fuchsia triphylla ist im wahrsten Sinne des Wortes eine
Königin, denn ihr gleicht an Schönheit und Lieblichkeit kaum eine
andere Pflanze. Sie ist unübertroffen, und wird wohl auch später
schwerlich übertroffen werden, denn kaum glaublich ist es, dass das
Vollkommenste sich übertrifft.

könnte ; ich erinnere nur an Cereus grandiflorus , den man nicht
mit Unrecht den Namen „Königin der Nacht“ beigelegt hat.
Zieht man ferner in Betracht, wie einfach die Kultur und
wie anspruchlos die meisten Caeteen sind, (ich verweise die freundl.
Leser und Leserin auf dies bezügliche schon in früheren Nummern
dieses Blattes von berufener Seite gegebenen Kulturanweisungen)
so ist es nur zu wundern, dass sie sich noch so wenig Freunde
erworben haben.
|i^
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Ueber die Kultur der Caeteen.
Von Adolf von Drathen in Kölln bei Elmshorn.
Schon oft wurde in dieser Zeitschrift von Fachleuten, Pflanzen¬
liebhabern und Freunden auf irgend eine Pflanzen-Familie auf¬
merksam gemacht, um dieselbe der Vergessenheit zu entreissen,
oder ihr mehr Freunde zuzuführen; meist sind dies Pflanzen, die
durch ihren Habitus oder durch Blütenfülle und Blütenpracht das
Auge des Beschauers bestechen.
Auch ich möchte die Aufmerksamkeit der geneigten Leser
und Pflanzenfreunde auf einePflanzenfamilie hinlenken, die, im wahren
Sinn des Wortes, noch heute ein Stiefkind unter unseren Zimmer¬
pflanzen genannt werden kann : es ist dies die Familie der Caeteen.

im

Echinocactas comigerns flarii jiinns.
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Dem Anfänger möchte ich endlich den guten Rat geben, es nie
mit Samenaussaat zu versuchen sich die Pflanzen zu beschaffen;
denn, so interessant es auch ist, es dauert zu lange bis er in An¬
betracht des anfänglich langsamen Wachstums — seine Mühe mit
Blüten belohnt sieht; zu dem liefern ja die rühmlich bekannten
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Mamillaria bumamma.

In den letzten Jahren erwarben sich die Caeteen — obwohl
mehr als früher — doch streng genommen, wenig neue Freunde
zu den wenigen alten; denn der Pflanzenliebhaber und gar die
liebenswürdige Pflanzenfreundin mag sich wenig mit diesen
„stacheligen Dingern“ abgeben; beide wenden sich lieber den in so
reicher Auswahl gezüchteten und angebotenen Blütenpflanzen zu,
da diese die ihnen zugewendete Mühe und Pflege weit eher und
scheinbar reichlicher lohnen, als z. B. die Caeteen.
Ich habe auch in gleicher Weise gedacht und gehandelt und
lange Zeit den graugrünen Caeteen, trotz aller Lobeserhebungen
meines Freundes, der sie mit Vorliebe pflegte, nicht das Recht zu¬
gestehen wollen, auch in meinem Zimmer einen Platz einnehmen
zu dürfen; ich wurde jedoch von dieser Ansicht bekehrt und zwar
gründlich, seitdem ich meiner Pflanzensammlung auch einige
charakteristische Vertreter der Cacteenfamilie zugesellte.
Jeder Pflanzenfreund kennt das Gefühl, das uns überkommt,
wenn die ersten getriebenen Hyacinthen, Maiblumen etc. ihre
Blüten zu entfalten beginnen, oder Mutter Natur im Frühjahr uns
die ersten Kinder Floras zeigt; dieses Gefühl beherrscht jeden
Cacteenliebhaber in erhöhtem Masse sobald seine Lieblinge sich
zur Blüte anschicken; jede neue Knospe, jede andere Sorte, deren
es ja so viele giebt, hat einen ganz besonderen Reiz und ich ge¬
stehe, ohne an die Caeteen allzuviel Lob zu verschwenden, wie
ich es früher von meinem Freunde glaubte, ich kenne keine Blüte
die an Pracht mit einer eben erblühten Cacteenblüte wechseln

Pilocereus senilif

— ich erinnere nur an'
Erfurter und anderweitigen Gärtnereien ■
Haage & Schmidt, F. A. Haage jun., Chr. Lorenz, deren Kataloge
mir eben vorliegen — sehr gut zusammengestellte und dabei billige
Sortimente für den Anfänger, sowie sie auch durch grossartige
Sammlungen imstande sind selbst den weitgehendsten Ansprüchen
eines verwöhnten Cacteenliebhabers gerecht zu werden.

Die

Nelke.

von Adolf von Drathen , Köllner Baumschulenb. Elmshorn.
Die Nelke war die Blume der Vornehmen. In Frankreich
durch Ludwig IX . aus dem Morgenlande eingefühlt; der wie der
Volksmund erzählt, bei einem Kreuzzuge unter den Pflanzenschätzen
Afrikas nach einem Heilmittel gegen die Pest in seinem Heere
suchte, und als solches die Nelke fand, war sie lange Zeit eine
Lieblingsblume der Bourbonen. Leidenschaftliche Verehrer der
Nelke waren besonders der grosse Conde, der Sieger von Rocroy,
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der eigene Vorschriften über ihre Pflege herausgab und der selbst
noch in der Gefangenschaft sich mit Nelkenzucht beschäftigte und
der Herzog v. Burgund, ein Enkel Ludwigs XV. Dieser Fürst
beschäftigte sich in seinen Jünglingsjahren fast ausschliesslich damit,
Nelken zu ziehen.
Mit roten Nelken schmückten sich auch die unglücklichen
Opfer der französischen Revulution auf ihrem letzten Gange zum
Schaffot, als ein vornehmes Zeichen der Treue und Todesverachtung;
und 1802 wählte man die hochrote Farbe der Nelke für das Band
der Ehrenlegion.
Wie in Frankreich, so war auch die Nelke anfangs in Deutsch¬
land und England die bevorzugte Blume der Aristokratie, die man
teuer bezahlte. Ein Nelkenkranz, den bei einer Festlichkeit die
Herzogin von Devoushire trug, kostete allein 100 Guineen (2145 M.).
Heute dagegen ist die Nelke zu einer weit verbreiteten Volksblume
geworden, die in allen Volksklassen ihre Verehrer hat. Kein
Gärtchen, in dem sie nicht blüht, kein Strauss, in dem sie nicht
duftet.
Ist nun die Kultur dieser allbeliebten Pflanze, sowohl in
Töpfen als auch im freien Lande, zwar keine schwierige, so erfordert
sie doch grosse Aufmerksamkeit und Fleiss, da ohne diese die
Pfleglinge sonst leicht ausarten oder gar eingehen.
Um sich florfähige Nelken aus Samen zu erziehen, wende
man sich nur an zuverlässige Samenhandlungen, denn nur aus
guten Samen erhält man einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.
Der Mai ist die beste Zeit zur Aussaat. Man säet den Samen
gewöhnlich in Töpfe oder Schalen in eine Erdmischung aus guter
Gartenerde, die mit etwas Heideerde und Sand vermischt ist. Für
guten Wasserabzug in den Gefässen muss durch eine Lage Topf¬
scherben, Torfstückchen oder auch Holzkohle gesorgt werden. Der
Same wird nur leicht mit Erde bedeckt, etwas angedrückt und
schliesslich mit einer feinen Brause überbraust. Bis zur Keimung

ist, dagegen sind sie gegen allzugrosse Feuchtigkeit im Winter sehr
empfindlich. Das Giessen muss daher mit grösster Vorsicht
geschehen.
Im April des nächstfolgenden Jahres werden die Sämlings¬
nelken auf Beete oder Rabatten im Garten ausgepflanzt und zwar
in gut gelockerte, kräftige Erde. Während des Sommers ent¬
wickeln sie dann ihren vollen Flor. Die langen Blütenstengel binde
man an kleine Stäbchen, um ein Beschmutzen der Blume oder
gar Knicken des Stengels vorzubeugen. Alle einfachblühenden
Pflanzen wie auch die mit Blumen, welche in Folge der Menge
der Blumenblätter aufplatzen und zerreissen, werden ausgeschieden
und dem Komposthaufen überantwortet, wreil sie erstens für den
' Flor ohne Wert sind und wreil sie zweitens durch die gegenseitige
Befruchtung mit den gefüllten Blumen schlechten Samen erzeugen.
Nur von vorzüglichen Nelken, deren abgestumpfte Blumenblätter
I sich nach allen Seiten regelmässig ausbreiten und dem Ganzen eine
geregelte Füllung geben, die mit gleichen sich befruchten, ^erntet
i man guten Samen. Und diese Samengewinnung von nur durchaus
j tadellosen Blumen ist eine Hauptaufgabe der Nelkenzüchter, wenn
■ ihre Nelken mit den Jahren nicht zu wertlosen Pflanzen aus¬
’ arten sollen.
Von den Samenkapseln lässt man nur die besten und vollsten
j
j zur Reife gelangen, während man die schwächeren sofort entfernt.
j Ist der Same reif, was man an dem Braunwerden der Kapseln und
der bräunlichen Farbe der Krone erkennen kann, so wird er ge¬
erntet und trocken bis zum Frühjahr im Zimmer aufbewrahrt. Von
der nächstjährigen Aussaat erhält man dann wieder eine ganze Menge
neuer und schöner Varietäten.
Kommt es nun aber nicht speziell darauf an neue Sorten zu
ziehen, sondern will man sich nur die schönsten Blumen seiner
Sammlung erhalten, so vermehrt man die Nejken durch Absenker
oder Stecklinge. Das Absenken muss zu einer Zeit geschehen wo
die jungen Triebe schon ziemlich ausgereift sind, also etwa Ende
ik
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Juli bis Anfang August. Es besteht darin, dass man einen Zweig
zur Bewurzelung bringt, ohne ihn von der Mutterpflanze zu trennen.
Man sucht sich zu diesem Zwecke recht kräftig entwickelte und
möglichst freistehende Mutterpflanzen aus, von welchen man wiederum
nur die stärksten Triebe, die keine Blütenknospen zeigen, zum Ab¬
senken benutzt. Mit einem scharfen, schmalen Federmesser ent¬
fernt man an den betreffenden Zweigen die untersten Blätter und
macht dicht unter einem Knoten bis zur Mitte des Stengels einen
Querschnitt und fährt dann mit der Schneide mitten im Stengel
aufwärts bis zum folgenden Knoten. Die Hauptsache bei diesem
Schnitt ist, dass der Längsschnitt genau in der Mitte des Stengels
und durch den ersten Knoten geführt wird. Das hierdurch ab¬
gelöste Stück nennt man die Zunge, und dieses ist es, an welchem
die Wurzeln sich bilden. Ist der Schnitt gemacht, so biegt man
den Zwreig, ohne ihn zu brechen, vorsichtig nieder, sodass der ge¬
spaltene Teil in die Erde kommt, wo er vermittelst eines Häkchens
aus Reisig festgehalten wird. Hierauf häuft man noch etwas sandige
Komposterde um den Senker, sodass die Blätterkrone noch frei aus
dem kleinen Hügel hervorschaut.
Schon nach etwa 6 Wochen haben sich die Senker bewurzelt,
in welchem Falle man sie von der Mutterpflanze abschneidet und
in kleine Töpfe von 8— 10 cm Durchmesser pflanzt. Um hierin
das Anwachsen zu begünstigen, hält man sie zuerst etwas schattig,
|
Nelke.
|
später setzt man sie der Morgensonne aus und schliesslich bringt
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man sie an einen Ort wo sie gegen Frost gesichert sind.
Kommt es nun vor, dass eine schöne Nelke keine gute Senker
muss die Saat schattig gehalten werden, nach dem Aufgehen der
was nicht allzu selten der Fall ist, so vermehrt man sie durch
besitzt,
jungen Pflänzchen jedoch nur halbschattig, und haben sie erst das
und zwTar am besten in den Monaten März und April.
Stecklinge
dritte Blatt gemacht, so setzt man sie der vollen Sonne aus.
hierzu junge Triebe mit 3—4 gut gebildeten Knoten.
wählt
Mann
Nachdem die Sämlinge das achte oder zehnte Blatt entwickelt haben,
Die untersten Blätter werden mit einem scharfen Messer entfernt
werden sie verpflanzt, und zwar wenn irgend möglich an einem
und der unterste Knoten quer durchschnitten.
trüben Tage. Man hebt zu diesem Zwecke die Pflänzchen sorg¬
(Schluss folgt.)
fältig mit Ballen heraus und pflanzt sie auf ein gut gegrabenes
etwas erhöhtes Beet in freier und sonniger Lage mit einem Ab¬
stand von 20—26 cm. Ein sofortiges Ueberbrausen ist nach dem
Anpflanzen unerlässlich, wie überhaupt bei der Nelkenkultur im
freien Lande das Gissen nicht versäumt werden darf. Haben die
ausgepflanzten Nelken eine Höhe von 8— 10 cm erreicht, so kneift
Wellingtonia gigantea (Sequoia gigantea ).
man ihnen die Spitze aus, damit sie sich verzweigen und buschig
werden.
Die Wellingtonia, ein in Kalifornien einheimischer Nadel¬
holzbaum, ist der riesigste aller Nadelholzbäume und erreicht, wie
Dieses Auskneifen muss, besonders bei den schnellwachsenden
Sorten noch öfter wiederholt werden. Zum Ueberwintern nimmt
einzelne Exemplare aufweisen, eine Höhe von über 100 Meter.
Dieser bezeichnete Baum wurde auffälligerweisse erst 1850 von
man die Pflanzen sorgfältig mit Ballen aus der Erde heraus, und
dem englischen Reisenden Lobb entdeckt und zwei Jahre später
bringt sie in ein kaltes Mistbeet oder sonst geeigneten Raum, wo
in Europa eingeführt. Derselbe fand auf der Sierra Newada des
sie vor starker Kälte geschützt sind. Ein leichter Frost schadet
mittleren Kaliforniens einen Hain dieses Riesenbaumes von 80 bis
den Pflanzen allerdings nicht, wenn nur die Erde genügend trocken
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90 Stück, die Bäume hatten eine Höhe von 80 bis ioo Meter
und einen Durchmesser von 5 bis 10 Meter; das Alter derselben
wird auf etwa 1500 Jahre geschätzt, die älteren Schätzungen waren
indess weit höher. Die hervorragendsten dieser Bäume oder
Baumgruppen erhielten besondere Namen wie: Eremit , Mutter und
Sohn, die drei Schwestern u. s. w. Später sind auch noch in
anderen Teilen Kaliforniens solche Riesenbäume entdeckt worden.
Unter diesen Mammuthbäumen, welche den Jndianem als heilig
gelten mochten, haben aber die europäischen Weissen schrecklich
aufgeräumt, anfangs erwies sich Axt und Säge zwar zu schwach,

Wellingtonia gigantea.

dem Leben der Riesen beizukommen, doch die Habgier ersann
bald grössere und schneidigere Werkzeuge oder Maschinen und
eine ganze Anzahl der herrlichsten Bäumn wanderten in die Säge¬
mühlen. Jetzt stehen die Mammuthbäume unter dem Schutz der
Regierung, werden so wahrscheinlich der Nachwelt erhalten bleiben.
Der Name Wellingtonia ist in neuerer Zeit in Sequoia
umgewandelt worden, ob mit Recht, scheint noch nicht ganz
klar zu sein.
Wir ziehen die Wellingtonia in unseren Gärten und Park¬
anlagen als Zierbaum und hat sie sich als ziemlich winterhart ge¬
zeigt; sie leidet zwar bisweilen, doch ist solches auch bei vielen
anderen Nadelholzbäumen gleichso der Fall und sie werden erst
wiederstandstähiger, wenn sie über ihre erste Jugendzeit hinaus
sind. Man muss dieserhalb der Wellingtonia in ihrem jungen
Alter im Winter einen schwachen Schutz angedeihen lassen. Im
Walde scheint sie gut fortzukommen, der Schreiber dieses sah
wenigstens im Gräfentonner Forste ein ihm vom Förster gezeigtes
Exemplar, welches zu einem schon recht ansehnlichen, in voller
Friedr. Huck.
Gesundheit prangenden Bäumchen gediehen war.

Der Waehholder als Kulturpflanze.
Gemeinhin zählt der Wachholder gar nicht zu den wohl¬
angesehenen Pflanzen, was davon mit herrühren mag, dass er an
allerhand Orten mit geringen und schlechten Boden vorkommt. Da, wo
der Nadelholzwald aufhört ein Geschlossenes zu bilden, wo die
Bäume vereinzelt stehen und anfangen ein krüppelhaftes Aussehen
anzunehmen, da kann man auch den Wachholder finden; ebenso
trifft man ihn auf wüsten, bergigen und unfruchtbaren Feldern, kurz
überall wo eine vernachlässigte Kultur und schlechte Vegetation
sich bemerkbar machen. Davon also, dass er überall mit dem
Schlechten fürlieb nimmt, mag die Missachtung herrühren. Er
wird da eigentlich wegen einer guten Eigenschaft missachtet!
Der Wachholder hat aber noch gar manch’ andere gute
Eigenschaften aufzuweisen, Sein Holz, wenn von schlankwachsen¬
den Pflanzen gewonnen, liefert Peitschenstiele, Pfeifenrohre und
dergleichen mehr; ein Absud des grünen Reisigs wird gegen mancherlei
Krankheiten bei Menschen und Tieren gebraucht, ebenso wird das
Reisig zum Räuchern bei ansteckenden Krankheiten benutzt, aber
auch im dürren Zustande ist Wachholderreisig ein gutes Räucher¬
mittel, vielleicht eines der allerbesten Desinfektionsmittel mit. So
wird erzählt, dass in alten Zeiten, als einmal in Spanien die Blat¬
tern oder die Pest herrschten und fürchterlich aufräumten, ein
Wachholderwald in Brand gerieth und dass der dadurch entstan¬
dene Rauch die ganze Gegend desinfiziert und die betreffende
Seuche gänzlich vertrieben habe. Die Beeren des Wachholder
werden gleichfalls zum Räuchern benutzt, geben ferner aber auch
ganz vorzüglichen Saft und auch Branntwein; ferner benutzt man
sie auch noch für die Küche und Hauswirtschaft, insbesondere
wenn man verdorbene Fässer oder Gefässe wieder gut machen
will. Und so giebt es noch gar mancherlei andere Verwendungs¬
weisen seines Holzes, Reisigs oder seiner Beeren.
Als Zierbaum oder Zierstrauch findet der Wachholder gleich¬
falls seine Freunde. Er bildet, wenn er in den Gärten einen ihm
zusagenden Platz erhält, prächtige Pyramiden, wird oft mehr als
10 Meter hoch, auch in den Wäldern trifft man ihn oft in schöner
regelmässiger Pyramidenform. Er sieht dann ganz stattlich aus.
Will man ihn in den Garten bringen, so darf man, wenn
wilde Pflanzen verwendet werden sollen, keine zu grossen Exemp¬
lare pflanzen, sondern muss nur noch junge und kleine dazu nehmen,
denn die grösseren kommen nur selten gut fort. Die schönsten
Pflanzen erhält man aber, wenn man sie sich aus Samen zieht,
einzelne in Töpfe pflanzt und dann erst nach einigen Jahren ins
Freie auspflanzt. Im Garten liebt der Wachholder einen halb¬
schattigen Standort, oder wenn er einen sonnigen erhält, so ist, um
das Austrocknen des Bodens zu vermeiden etwas humusaitige Erde
um seinen Stamm herum zubringen. Im Ganzen genommen, behagt
ihm der Garten weniger als die freie Wald- und Bergluft, hat er
sich aber an seinem Standort erst einmal gut eingewöhnt, so fühlt
er sich auch in den Gärten behaglich.
Der Wachholder verdient gar wohl als Zierpflanze und ebenso
auch als Nutzpflanze kultiviert zu werden, natürlich nicht überall,
sondern nur an Orten, die nicht oder nur schlecht benutzt werden
und besonders da, wo er schon von selbst vorkommt, sein Vorkommmen zeigt, dass der Ort ihm zusagend ist. Man trifft oft
ganze Berge und Berglehnen, wo fast weiter nichts als Wachholder¬
büsche stehen und die sonst gänzlich unbenutzt liegen. Im Sommer,
wenn der Wachholder seine Beeren reift, kommen da die äimeren
Landleute, um diese zu ernten. Sie nehmen hierbei ein Sieb oder
Tuch, halten diese unter den Wachholder und mit einem Stecken
schlagen sie auf denselben, die reifen Beeren fallen dann in das
Sieb oder auf das Tuch. Der Verdienst eines Mannes oder Frau
beträgt je nach Umständen täglich 2 bis 8 Mark. Die Beeren
kaufen die Aufkäufer, gewöhnlich Kaufleute, von denen manche
jährlich für viele Tausend Mark kaufen. Untersucht man die
Stellen, wo der Wachholder wild wächst, so findet man, dass, da
wo er steht, oft zehn- bis hundeitmal mehr Pflanzen stehen könnten,
und dass, wenn mann die leeren Stellen noch mit Wachholder¬
pflanzen bepflanzen würde, auf solchen zehn- bis hundertmal mehr
Wachholderbeeren geerntet werden könnten, dass sich der Ertrag,
einer Fläche so ganz erheblich steigern lassen würde.
Ob nun eine schlechte, unbenutzte Berglehne, wenn solcheeinzig und allein mit Wachholder bebaut würde, immer einen be¬
friedigenden Ertrag ergiebt, wage ich nicht zu behaupten , denke
aber doch, dass unter Umständen solches möglich sein werde. An
Orten, wo der Landwirt mit dem Pflug handieren, düngen und
wirtschaften kann, wird es wohl immer gerathener sein, die vor¬
handenen Wachholderbüsche statt zu hegen und zu vermehren, sie;
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lieber auszurotten und die betreffenden Stellen urbar zu machen
und sie mit landwirtschaftlichen Gewächsen zu bestellen, an Orten
aber, wo er dies nicht kann, wird er getrost zur Wachholderkultur
schreiten können ; desgleichen auch der Forstmann, zumal sich
zwischen den Wachholderbüschen späterhin leicht ander Gehölz¬
arten anbauen lassen, viel leichter als wenn solche für sich allein
angebaut werden. Die jungen Saaten und Pflanzungen finden
zwischen den Wachholderbüschen Schutz. Es müssen aber hierbei
ein Teil Wachholdem ausgerott,et werden, damit die Gehölze nicht
unter den Wachholdern, sondern zwischen diesen zu stehen kommen.
Bei einer Wachholderanpflanzung wird es sich hauptsächlich
darum mit handeln, weitaus mehr weibliche als männliche Pflanzen
anzupflanzen, denn nur die ersteren tragen Beeren. Des Blüten¬
staubes halber dürfen aber auch die männlichen nicht fehlen, doch

communis) in ganz
Da unser Wachholder (Juniperus
Europa, Nordasien, Nordamerika und Nordafrika einheimisch ist,
also einen sehr grossen Verbreitungskreis hat, in grosser Zahl auftritt, so wird man den Bedarf an seinen Beeren u. s. w. noch auf
lange Zeiten von wildwachsenden Pflanzen decken können, es be¬
einträchtigt jedoch solches das Zweckmässige seiner Kultur keines- .
wegs. Es soll ja übrigens durchaus nicht dazu aufgefordert werden,
auf Ländereien, welche schon dem Anbau anderer Nutzpflanzen
dienen Wachholder anzubauen, sondern mehr nur auf solchen,
welche unbenutzt liegen und zur Kultnr anderer lohnender Gewächse,
nicht geeignet sind oder die bis zur Stunde für andere Kulturen
noch nicht beigezogen werden können. Und solcher Ländereien
giebt es noch genug. Die Kultur ist vielleicht lohnender als man
denkt, ja man trifft in der freien Natur bisweilen auf Wachholder¬
pflanzen, welche so kräftig und reich tragend sind, dass man sich
sagen muss, dass eine Fläche, wenn sie mit lauter solchen Pflanzen
bestanden wäre, einen höheren Ertrag abwerfen müsse als manch andere
Kulturpflanze auf besseren Boden. Dann ist aber auch vielleicht
noch anzunehmen, dass sich der Wachholder durch eine zweck¬
mässige Behandlungswreise noch ergiebiger gestalten lässt, wie viel¬
leicht durch Beschneiden u. s. w. Es sind ja aber auch nicht
nur allein die Beeren des Wachholders, welche ihn als nützlich
erscheinen lassen, sondern auch noch sein Holz und Reisig, ferner
dient er auf geringen Boden auch zur Bodenverbesserung, schafft
bei dichterem Bestand für selbigen mit der Zeit eine Humusschicht,.
bereitet das wüste, unfruchtbare Land für andere Kulturen vor.
Um den höchsten Ertrag vom Wachholderbau zu erzielen, wird
der Kultivateur die Beeren nicht immer verkaufen dürfen, sondern
er wird solche vielmehr zu Wachholdersaft, Wachholderlikör und
Branntwein und dergleichen verwenden müssen. Endlich bildet
eine regelrechte Wacht)olderpla:itage auch noch eine Heimstätte
für mancherlei Wild, kann auch so Nutzen bringen.
Man erwäge und handle! Friedr . Huck.
--
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Von Boettcher , Kunstgärtner, Erfurt.
(Fortsetzung .)

Die Kultur der Himbeere.
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Zweig und Samenzapfeu von Wellingtonia gigantea.
(Abbildung aus Beissners „Nadelliolzkunde “ , Verlag
von Paul Paray in Berlin.

dürften für je zehn weibliche Pflanzen eine männliche wohl ge¬
nügen. Dadurch, dass mehr weibliche angeflanzt werden, kann
man den Ertrag an Beeren ganz erheblich steigern. Der Wach¬
holder variiret ungemein und es giebt Pflanzen die sieh durch
reichliches Tragen vor den übrigen auszeichnen. Von solchen
müsste man Beeren zur Weiterzucht benutzen. Die männlichen
Pflanzen wachsen gewöhnlich schlanker und höher als die weib¬
lichen und sind da vorzuziehen, wo es sich um Gewinnung von
Nutzholz, wie zu Peitschenstielen, Pfeifenrohren und dergleichen
handelt . Da man an jungen Pflanzen das Geschlecht nicht immer leicht
herausfinden wird, so wird man die Pflanzen dichter pflanzen, sobald
sich ihr Geschlecht ersehen lässt, die überzähligen entfernen müssen.

Himbeeren gedeihen überall da, wo der Boden nicht zu
leicht, und die Lage der Sonne ausgesetzt ist. Hat man einmal
einige Stöcke angepflanzt, so vermehren sich dieselben ganz allein
durch Wurzelschosse, ausserdem kann man auch aus Wurzelsteck¬
lingen junge Pflanzen heranziehen. Ein grosser Unterschied zeigt
sich aber nun in der ’Grösse ihrer Früchte, welches neben Sorten¬
wahl meist auf die Kultur ankommt. So z. B. findet man doch
in den meisten Fällen, dass man in den Gärten der Himbeere den
schlechtesten Platz anweist und das ist gerade der Fehler. Im
ersten Jahr, wo der Strauch noch genügend Nahrung im Boden
findet, sind die Erzeugnisse ganz normale, aber schon im 2. u. 3.'
Jahr werden die Früchte bemerklich kleiner, denn ich muss er¬
wähnen, dass der Himbeerstrauch den Boden kollosal aussaugt und
daher bei der Kultur eine Nachhülfe von Nährstoffen durch Düngung
erforderlich ist, dies ist nur dann möglich, wenn wir die Sträucher
1—2 Fuss weit in 60 cm von einander entfernten Reihen pflanzen,
damit auch genügend Raum vorhanden ist, zwischen den Sträuchern
die Erde gehörig lockern zu können, um gleichzeitig auch den
Herbst oder Frühjahr, einer gehörigen Düngung vermittelst Jauche,
Kloaken oder Eingraben von verrottetem Dünger unterziehen zu
können.
Betreff des Schnittes, so ist derselbe höchst einfach. Wie
ja den meisten Lesern bekannt sein dürfte, trägt die Himbeere
nur an einjährigen Ruten, daher sich unser Schnitt meist nur auf
ein Ausschneiden derjenigen Ruten erstreckt, welche Früchte ge¬
tragen haben, welche Arbeit während des ganzen Winters ausge¬
führt werden kann ; ferner werden noch alle einjährigen Triebe
auf ungefähr 3/4 ihrer Länge zurückgeschnitten. Beim Pflanzen
schneidet man die Ruten auf ziemlich 1(/3 ihrer Länge. Erscheinen
nun im Sommer die Triebe, so darf man nicht etwa denken, die
sämmtlichen Triebe müssten stehen bleiben. Das wäre grundfalsch,
denn dadurch würden die Triebe schwach bleiben und auch die
Früchte würden kleiner werden. Es ist daher von grossem Vor¬
teil, je nach Stärke des Strauches, nur 3—6 der stärksten Triebe
stehen zulassen. Die übrige Behandlung besteht noch in dem
Anbinden der Triebe, wozu man ein Stangengerüst der Reihe ent-

lang anbringt, oder noch besser galvanisierten Draht an den. Reihen
entlang zieht und daran die Triebe fächerförmig anbindet.
In der Tragbarkeit der Himbeere unterschneiden wir 2 Arten,
einmaltragende und zweimaltragende und diese zwei Klassen bergen
wieder je gelbe und rote Varietäten.
Von den. einmaltragenden kann ich empfehlen: Rote Antwerpener, Fastolff(rot), Försters Himbeere (rot), Gelbe Antwerpener,
von Brinkler Orange (fleischfarbig), Malbora (rot).
Von den zweimaltragenden: Rote Merveille, Schöne von
Fontenay (rot), Neue Fastolff (rot) und neue gelbe Merveille.
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Erdbirne oder Topinambur.
Die Erdbirne (Helianthus tuberosus) ist eine perennierende
Sonnenblumenart mit knolliger Wurzel, welch’ letztere eine bim¬
Die Pflanze stammt
förmige Gestalt hat und,1geniessbar ist.
aus Nordamerika, ist bei uns vollständig winterhart und hat als
landwirtschaftlichesGewächs
für Sandgegenden einen
hohen Wert, der aber von
unseren Landwirten gar
vielfach noch nicht genug
erkannt wird. Auf Boden,
wo man Kartoffeln anbauen
kann, ist dem Anbau der
Erdbirne das Wort nicht zu
reden, wohl aber unter
solchen Verhältnissen, wo
Mangel an Dünger und
Arbeits- und Spannkräften
dem Kartoffelbau etwas'
hinderlich sind; hier ist die
Erdbirne am Platze, denn
sie verlangt fast gar keine
Pflege, ihre Knollen können
erst im im Spätherbst, Winter
und auch noch zur ersten
Frühjahrszeit geerntet
werden, man kann sogar
eine Ernte aussetzen und
alle zwei Jahr erst ernten,
erntet dann in vielen Fällen
das Doppelte. Kraut und
Stengel der Pflanzen geben
für die Schafe Futter, können
aber auch als Brennmaterial
dienen.
Es liegt aber nicht in
meiner Absicht, über die
Erdbirne als landwirtschaftliche Pflanze zu schreiben, sondern ich
will ihrer mehr als Garten- und Gemüsepflanze einige Erwähnung
geschehen lassen; ich will dabei gleich voraus bemerken, dass der
Geschmack der Erdbirne nicht Jedermanns Sache ist, doch dasselbe
ist auch bei gar manchen anderen Gemüsearten der Fall, von
denen manche in einzelnen Gegenden oder auch nur an Orten
allgemein beliebt sind, während sie anderwärts kaum beachtet
werden; es hat darum auch die Erdbime ihre Verehrer. Man be¬
nutzt sie gewöhnlich als Kochgemüse, die Schale der Knollen wird
abgeschabt, die Knollen werden in Scheiben geschnitten, so ähnlich
wie man Kohlrabi schneidet, und dann mit Fleisch angesetzt und
gar gekocht. Natürlich giebt es, was die Zubereitungsweisebetrifft,
mancherlei Variationen, auf die aber hier nicht weiter eingegangen
werden soll.
Was die Kultur anlangt, so ist diese äusserst einfach. Die
Saatknollen werden im Frühjahr möglichst bald oder auch schon
im Herbst gegen 30 cm weit und 10 bis 15 cm tief gepflanzt,
wobei die Erde nach den Zufüllen der Pflanzlöcher leicht festge¬
treten wird. Je nach Art und Qualität des Bodens kann man
enger oder weiter oder auch tiefer oder flacher pflanzen. Man
kann nun die Pflanzung ganz der Witterung überlassen, hat fast
keine Arbeit weiter mit, indem die Erdbirnpflanzen das ,
Unkraut gewöhnlich gar nicht aufkommen lassen oder doch bald
ersticken, trotzdem würde es aber verkehrt sein, wenn man dem
Kampfe der Pflanzen mit dem Unkraut müssig Zusehen wollte.
Die Knollen der Erdbirne reifen im Herbst, bleiben aber in
der Erde stecken und erntet man sie nicht eher als bis man sie
benutzen will, oder man erntet sie wenigstens nicht auf einmal, in¬
dem sich die Knollen in der Erde viel besser als im Keller halten.
Gewöhnlich thut man wohl, im ersten Jahr der Anpflanzung noch
gar keine Ernte zu halten, sondern erst ein Jahr später, man erntet
so grössere Knollen und bekommt auch eine grössere Anzahl
jüngere Knollen oder Rhizome, kurz Fortpflanzungsmaterial, das
beim Einernten dem Boden gleich wieder zurückgegeben wird, denn
man kann mehrere Jahr Erdbirnen auf ein und denselbem Stück
Lande anbauen, es empfiehlt sich aber dann die Erde im Winter
mit einer leichten Decke von Dünger zu überziehen, den Pflanzen
eine Kopfdüngung zu geben.
Man kann der Erdbirne im Gemüsegarten den schlechtesten
Platz einräumen, am vorteillhaftesten an einem Ende desselben.
Erdbirne.

Amerikanische Brombeere „Early Harvest'

Ausser diesen Varietäten giebt es jetzt noch eine neuere
besondere Klasse: „die brombeerartige Himbeere“, welche in
ihrem äusseren Habitus dem Brombeerstrauch ähnelt, während sie
himbeerartige Früchte zeigt. So viel wie ich bis jetzt von dieser
Sorte gehört habe, soll dieselbe äusserst reichtragend sein. Die
Früchte sollen in einer Scheintraube stehen und nach und nach
reifen. Ich hatte allerdings noch keine Gelegenheit diese Sorte in
Augenschein zu nehmen.

Die Kultur der Brombeere.
Die Brombeere ist nicht minder anspruchslos als die Himbeere.
Sie gedeiht fast in jedem Boden, giebt jedoch in einem etwas
besseren Boden die ersichtlichsten Erträge. Bei uns wird sie noch
sehr wenig kultiviert, während sie sich in Nord -Amerika einer all¬
gemeinen Verbreitung erfreut, sodass sie dort morgenweise ange¬
pflanzt wird. Ein Umstand, dass man die Brombeere hier wenig
in Gärten anbaut, sondern meist nur in der Wildniss vorfindet,
mag wohl in ihrer kollosalen Dimension bestehen. Jedoch wird dieser
Strauch in den Gärten in keiner Weise uns hinderlich sein, wenn
wir ihn auf Rabatten 1—2 Meter entfernt anpflanzen, an Pfählen
pyramidal anheften ; im Frühjahr und im Sommer die einjährigen
Triebe etwas einstutzen und jährlich das abgetragene Holz entfernen.
Die Vermehrung geschieht am einfachsten, wenn wir herabhängende
Triebspitzen in die Erde legen, welche sich dann sehr schnell bewurzeln. , Ferner kann man leicht durch Wurzelstecklinge neue
Pflanzen erzielen.
Empfehlenswerte Sorten sind : Geschlitzblättrige Brombeere,
Armenische, Eollards und Lukretia u. s. w.
Wer sich für die brombeerartigen Himbeeren und Brombeeren
interessiert, lasse sich ein Preisverzeichnisder Beeren obstschule von
Wilh. Kliem in Gotha kommen und wird in selbigem eine ganze
Anzahl der herrlichsten Sorten finden.
(Schluss folgt.)
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Will man sie auf Gemüselande auf dem Felde anbauen, so kann
man sie an die äusseren Seiten desselben bringen, kann eine Art
Umzäunung für den Sommer mit den Pflanzen erzielen; bei kleineren
Flächen bringe man sie aber nur auf eine Seite, nicht um die
ganze Fläche herum, denn ringsherum angepflanzt, würde die Erdbime den übrigen anzubauenden Gemüsen das Licht und die
Luft rauben.

Die Melonenzucht betreffend, so kultiviert man bei uns die
Melonen am sichersten in Mistbeeten. Man kann auch erst andere
Pflanzen im Mistbeete ziehen, pflanzt die Melonen erst in selbiges,
wenn die in ihm vorher herangezogenen anderen Pflanzen im Garten
ausgepflanzt worden sind. Man säet da den Samen aber nicht
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Umfriedigung des Gemüsegartens.
Zu den ersten Anlagen eines Gemüsegartens gehört vor allem
die Einfriedigung desselben. Ein Gemüsegarten ohne Einzäunung
ist eigentlich kein Gemüsegarten, sondern ein Gemüsefeld. Wer
die Kosten nicht scheut, thut immer wohl daran, seinen Garten mit
einer Mauer zu umziehen; doch kommen die Unkosten für eine
Mauer sehr hoch zu stehen. (Der laufende Mtr. bei einer Höhe
von 2 Mtr. circa 12— 15 Mk.) Sollte eine Mauer um den ganzen
Garten zu theuei kommen, so ist es doch gut, wenigstens an der
Nordseite des Gartens eine Mauer zu errichten, welche circa 3 Mtr.
hoch ist hoch ist zum Schutz für die Mistbeete. An dieser Mauer
kann Wein gezogen werden, welcher bei guter Kultur wohl die
Zinsen für die Mauer einbringt. Die anderen Seiten des Gartens
können dann auch mit Stacketen eingezäunt werden, doch kommen
die Kosten ebenfalls sehr hoch.
Die billigste und dauerhafteste Einzäunung bilden stets lebende
Hecken. Man verwendet dazu verschiedene Sträucher, die mehr
oder weniger hinreichenden Schutz gewähren. Hierzu gehört in
erster Linie der Weissdorn Orataegas Oxyacantha L, welcher die
zäheste und haltbarste Hecke liefert. Andere Pflanzen zu Um¬
zäunungen sind die Hainbuche Carpinus Betulus L, die Rot- und
Weisstanne Pinus Abies L, und Pinns Picea , der Eibenbaum
laxus baccata L, der gemeine und der morgenländische Lebens¬
baum Thuja occidentalis L und Thuja orientalis L, — letzte
5 Spezies sind immergrün — der Liguster Ligustrum vulgare L,
die Kornelkirsche Cornus mascula L, die weisse Maulbeere Morus
alba L, der gemeine Flieder Syringa vulgaris B : u, a. m.
Wenn sich zwei Nachbarn einigen, so erzieht man auf der
Grenze ein Spalier von der Kirsch-Johannisbeere , welche einen
reichen Ertrag abwirft.
Da die verschiedenen Heckenpflanzen ein verschiedenes
Wachs tum Verhältnis haben, so ist bei der Anlage auch die Wahl
der einzelnen Sorten in’s Auge zu fassen. Die meisten der oben
angeführten Sorten breiten sich oberhalb und unterhalb der Erde
derartig aus, dass die Wurzeln nicht selten 2 bis 3 Meter Ent¬
fernung vom Stamme zu finden sind, während die Hecke selbst
auch bei gehörigem Schnitt, nicht selten 1— 1,50 Mtr. Durchmesser
hat. Am bescheidensten tritt auch hier wieder der Weissdom auf,
der bei einer Breite von 10— 20 cm in beliebiger Höhe , den Boden
kaum 1 Mtr. vom Stamm aus durchdringt. Vor allem warne ich
jedoch verschiedene Sträuchei zu der Heckenanlage zu verwenden,
weil dadurch sehr bald Lücken entstehen , die nur schwer wieder
zu reparieren sind, sodass die Hecken ihren Zweck vollständig ver¬
fehlen. Zur Einfriedung des Erdmagazins verwendet man am besten
die immergrünen Thuja -Arten, oder den Eibenbaum, oder die virginische Ceder Juniperus virginiana L, welche ausserdem noch
wertvolles Grün zu allerlei Bindereien liefern.
Boettcher , Erfurt.

--

Neue Pfirsich-Melone.
Das reichhaltige Melonensortiment ist wiederum durch eine
neue Sorte, die Pfirsichmelone, bereichert worden. Sie wurde von
N. L. Chrestensen, k. k. Hoflieferant in Erfurt, dem Handel über¬
geben und wird von diesem wie folgt beschrieben:
„Die köstliche pfirsichähnliche Frucht ist von schöner gold¬
gelber Farbe mit feinem, schmelzenden, süssen, rosa angehauchten
Fleische von grossen Wohlgeschmack und prachtvollem Aroma.
Die Früchte werden wie die Erdbeeren mit Zucker gegessen“.
Diese Melone scheint der Beschreibung nach zu den klein¬
früchtigen Sorten zu zählen, welche in mancherlei Beziehung für
uns vorteilhafter als die grossfrüchtigen sind, vorausgesetzt, sie sind
ergiebig, ersetzen durch reiches Ertragen, was ihnen an Grösse abgeht.
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Pfirsich -Melone.

erst, wenn das Mitbeet geleert worden ist, sondern schon einige
Wochen zuvor einzeln in kleine Töpfe, die man mit ins Mistbeet
stellt. Nach Auspflanzen der im Mistbeete befindlichen Pflanzen
pflanzt man dann die Melonen in daselbe, gewöhnlich unter je ein
Fenster eine Melonenpflanze. Die Fenster können beinah den
ganzen Sommer über auf dem Mistbeete liegen bleiben, sind aber
bei sonniger Witterung fleissig zu lüften, auch ein kurzes leichtes
Beschatten des Mistbeetes ist während der heissen Mittagsstunden
angebracht.
-—

Das Hornmehl aus Rindsklauen als
Düngemittel.
Ausser animalischen Dünger (Stallmistu. s. w.), Guano, Rinder¬
guano und künstliche Düngerarten haben sich Homspäne und Hommehl aus Rindsklauen noch als ganz vorzügliches Düngemittel be¬
währt. Für diesmal wollen wir uns nur mit dem Hommehl aus
Rindsklauen befassen, wollen zunächst einmal Näheres darüber
berichten. Wir nehmen da einen Prospect der Mechanischen
Homknopffabrik von Heymann & Nitsche in Sebnitz in Sachsen zur
Hand , der über dieses Hommehl uns genügend Auskunft giebt. Die
betreffende Stelle lautet:
„Unter allen Hilfsdüngemitteln, welche in neuerer Zeit die
Gärtnerei und die damit verwandten Branchen anwenden, hat sich
unser reines und unverfälschtes Hommehl aus Rindsklauen in Folge
seiner ausgezeichneten Eigenschaften und namentlich seines hohen
Stickstoffgehaltes wegen, eine grosse Anerkennung erworben. Dieser
hohe Stickstoffgehalt, den speciell unser aus Rindsklauen fabriziertes
Hommehl besitzt, lässt dieses reine Natur-Düngemittel für gewisse
Gärtnereizweige beinahe unentbehrlich erscheinen, indem damit Er¬
folge erzielt wurden, die mit solchen durch andere Hilfsstoffe, als
z. B. Knochenmehl, Chilisalpeter, Phosphaten oder anderen künst¬
lichen Düngemitteln erreichten, auch nicht annähernd in Vergleich
zu stellen sind. Beachtenswerth scheint dabei zu sein, dass das
Urmaterial, die Rindsklauen (von denen die geeigneten Theile für
unsere Knopffabrikation Verwendung finden, während aus den
unbenützten Theilen das Hommehl fabriziert wird) gerade gewisse
gute und leicht lösbare Bestandteile besitzt, denn Rindsklauen
bilden eine ganz separate Homqualität , die gegenüber derjenigen
Dies
der Kopfhömer auch gewisse Qualitäts -Vorzüge besitzt.
ist oft klar nnd deutlich nachgewiesen, nachdem man bei An¬
wendung unseres Hommehles viel auffälligere, bessere und schnellere
Erfolge erzielte als nach Benützung gewöhnlicher Homspähne , die
aus allerlei Abfall der in Drechslerei-Werkstätten und Kamm-Fabriken
verarbeiten diversen Hörnern bestehen, mithin auch nie so gleichmässig und gut wirkend sein können, als unser jahrausj ahrein stets
in gleichguter Qualität bestehendes Hommehl aus Rindsklauen.
Jn Folge der verschiedenen Anforderungen, die an die Wirk¬
ungen und Erfolge des Hommehles gestellt werden, fabrizieren wir
dasselbe in 2 Arten und zwar:
a) Rohes und
b) Gedämpftes oder aufgeschlossenes.
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Rohes, das ist unaufgeschlossenesHornmehl, wird einfach aus
den rohen Bestandteilen der Rindsklauen gearbeitet, dasselbe ist
absolut rein und frei von Zumischung von Säuren oder sonstigen
schädlichen Jngredienzen und empfiehlt sich zur Anwendung in
allen Fällen in denen es weniger auf die Jntensivität der Wirkung
als auf die Andauer derselben ankommt, da es sich, als Erd¬
mischung angewandt, allmählich zersetzt und deshalb seinen Stick¬
stoffgehalt nach und nach der Erde mittheilt. Es wird also vor¬
nehmlich bei Freilandkulturen, die ein konstantes Wachsthum ent¬
wickeln sollen, sowie in der Topfpflanzenkultur, bei allen langsamer
wachsenden Pflanzen als auch bei der Obstbaukultur anzuwenden
sein. Zu flüssiger Düngung bereitet, braucht es etwas länger Zeit,
um den Dungaufguss fertig zu haben, doch kann man auf den
verbleibenden Rückstand immer wieder neues Wasser aufgiessen, weil
die Auflösung des Mehles nur nach und nach geschieht.
Gedämpftes, d. h. aufgeschlossenes Hommehl, besteht aus
genau denselben Grundstoffen, nur mit dem Unterschiede, dass
dieselben vor der Zerkleinerung erst einem Dämpfungs- resp. Auf¬
lösungsprozesse ausgesetzt werden, ohne geringste Zuhilfenahme
irgend welcher Zerstörungsstoffe, damit das daraus gewonnene Hom¬
mehl beim Gebrauche in feuchter Erde, oder Vermischen mit
Wasser schnell sich auflöst. Dasselbe ist demnach von fast so¬
fortiger, sehr intensiver Wirkung, die aber auch deshalb nicht von
jener langen Zeitdauer sein kann als beim rohen Hornmehl. Als
Erdmischung wird es hauptsächlich zu weicheren krautartigen
Pflanzen, welche viel Nahrung brauchen und wenn schnellerer und
kräftiger Wuchs gefordert wird, anzuwenden sein, bei Freilandkulturen
in solchen Fällen, wo es sich um eine kurze, aber rapide Wirkung
handelt. Die Dungbereitung zu flüssigen Aufgüssen geht schneller
vor sich, indem sich, wie schon erwähnt, das gedämpfte Hornmehl
im Wasser besonders schnell löst.“
Jn Hinsicht der Wirkung dieses Hornmehls bei der Pflanzen¬
kultur veröffentlicht nun genannte Fabrik eine Anzahl Atteste, aus
denen die ganz vorzügliche Wirkung desselben hervorgeht. Nach
diesen Attesten hat sich eine Beimischung von rohen Hornmehl
unter die Erde bei den manichfachsten Topfgewächsarten ganz entschiedentlich bewährt, ebenso auch aufgeschlossenes, das letztere
aber mehr nur bei solchen Pflaüaen, die an sich schon im guten
Wachstum begriffen sind, eine so/ch fette Kost auch leicht zu ver¬
dauen vermochten. Das rohe Hornmehl dürfte darum für gewöhn¬
lich bei vielerlei Topfgewächsen, weil es langsamer wirkt, vorzu¬
ziehen sein, so wenigstens beim Laien, während der Gärtner, der
schon weiss, was er seinen Pflanzen zumuthen darf, da viel
leichter auch zum aufgeschlossenen greifen darf uud durch selbiges
vielerlei Pflanzensorten ein staunenswerthes Wachstum in kurzer Zeit
verschaffen kann.
Wo es sich um flüssiges Düngen der Topfgewächse handelt,
hat das aufgeschlossene Hornmehl, wenn in Wasser geweicht und
mit diesen gegossen wird, gleichfalls die allerbesten Erfolge gezeitigt.
Es ist hier einzuschalten, dass der Laie mit solchen flüssigen Dünger
bei mancherlei Gewächsen etwas vorsichtig sein, selbigen nicht allzu¬
reichlich geben soll.
Bei Gartengewächsen hingegen, namentlich bei Gemüsen, bei
den ein schnelles Wirken des Hornmehls und ein rasches, kräftiges
Wachsthum der Pflanzen gewünscht wird, ist das aufgeschlossene so
ganz dasjenige, das die erhofften Erfolge bringt. Bei ausdauernden,
mehrjährigen Gewächsen, wie Stauden, Rosen, Beerensträuchern
Obstbäumen u. s. w. wo eine ebenso nachhaltige als schnelle Wirkung
des Düngemittels erstrebt wird, ist wieder das rohe Hornmehl besser
am Platze.
Beim Untermengen des rohen Hornmehls unter die Erde
für Topfgewächse hat sich 1/2 Liter davon unter 20 Liter Erde
als vollständig genügend erwiesen. Das gleiche Quantum kann
man auch aufgeschlossenes auf diese 20 Liter Erde beimischen,
doch nur wenn man schon kräftige Pflanzen vor sich hat, wenn
nicht, dann weniger. Flüssig angewandt, kann man 1 Liter auf¬
geschlossenes oder 3 Liter rohes auf 100 Liter Wasser geben. Bei
Gemüse kann man die Lösung kräftiger herstellen, oder wenn man
das Hornmehl trocken giebt, so kann man pro Morgen oder 25
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Aar 50 Kilo geben, bald mehr, bald weniger, je nach der Ge¬
müseart. Zur guten Wirkung gehört dann feuchtes Wetter, oder
wenn solches mangelt, ein öfteres Giessen.
--

Das Natron als PflanzennährstofF.
„Alle Pflanzennährstoffe sind gleichwertig,“ sagte Justus von
Liebig. Damit wollte er sagen, dass kein Nährstoff im Boden ganz
fehlen darf, wenn Maximalerträge erreicht werden sollen. Trotzdem
unterschied J. v. Liebig wichtige und unwichtige Pflanzennährstoffe.
Unter ersteren verstand er solche, welche im Boden in verhältnissmässig geringen Mengen enthalten sind, dagegen mit den Markt¬
produkten in verhältnissmässig grossen Mengen entfernt werden.
Dahin gehören vor Allem (wenn wir den Stickstoff nicht in den
Rahmen unserer Betrachtung ziehen) die Phosphorsäure und das
Kali und für den kalkarmen Boden der Kalk (für Mergel- und
Kalkboden spielt auch der Kalk keine Rolle). Die übrigen Pflanzennährstoffe bezw. Mineralstofte hielt J. v. Liebig deshalb für un¬
wichtig, weil sie einesteils in den meisten Bodenarten in genügenden
Mengen vorhanden sind, andernteils mit den Marktprodukten in
äusserst geringen Mengen entfernt werden. Unter diese unwichtigen
Mineralstoffe gehört nebst dem Chlor in jedem Falle das Natron.
Prof. Dr. E. v. Wolfif sagt hierüber in seiner „Praktischen Dünger¬
lehre“: „Das gewöhnliche Kochsalz enthält in seinem reinen Zustande
als ausschliessliche Bestandteile Natron und Chlor; ausserdem
kommen diese beiden Körper in grösserer oder geringerer Menge
in jedem Wasser vor, selbst das Regenwasser ist nicht ganz frei
davon. In der Landwirtschaft spielt bei der Viehfütterung das
unreine Kochsalz, das sog. Viehsalz, oftmals eine wichtige Rolle, so
dass das Natron und das Chlor, wenn sie vielleicht für gewisse
Pflanzen als Nährstoffe nötig sind, nicht leicht im kultivierten Boden
fehlen werden.“
Dies ist auch in der That so Ich habe sogar die interessante
Entdeckung gemacht, dass das Natronkapital im landwirtschaftlich
bebauten Boden eher zu- als abnimmt. Untersucht man nämlich
das Urgestein einerseits und den daraus gebildeten und landwirt¬
schaftlich benutzten Boden andererseits, so findet man, dass letzterer
stets reicher ist an Natron, als das erstere. Ich kann den Grund
nur darin finden, dass dem landwirtschaftlichen bebauten Boden
mehr Natron zugeführt als entzogen wird, und zwar 1) durch das
von Menschen und Tieren genossene Kochsalz, welches dem Boden
in deren Excrementen zugeführt wird; 2) durch das niederfallende
Regenwasser; nach Bertels Untersuchungen betragen dieselben im
Durchschnitt jährlick pro Magd. Norgen 32,4 Pfund salzsaures
Natron ; 3) durch die pulverförmigen Düngemittel; 4) durch das
den Tieren verabreichte Kraftfutter, welches häufig von anderen
Ländern stammt (Reismehl, Erdnusskuchen etc.).
Was die pulverförmigen Düngemittel betrifft, so enthält die
Holzasche von Laubholz 1,5 pCt. Natron, von Nadelholz 2,0 pCt.
Natron im Durchschnitt. Der rohe Peruguano enthält durchschnitt¬
lich 2,8 pCt. Natron. Besonders reich an Natron ist der Natron¬
salpeter (Chilisalpeter); derselbe enthält durchschnittlich 35 pCt. Natron.
Ob nun die weitere Zufuhr von Natron in den minder¬
prozentigen Stassfurter Kalisalzen unter Umständen schädlich wirken
kann, ist eine andere Frage. In einer Broschüre: „Die Stassfurter
Kalisalze in ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft, Stassfurt 1885“
ist zu lesen: „Eine wiederholte Düngung desselben Bodens mit
niedrigprozentigen Kalidüngesalzen wird daher eine Anhäufung von
Natron und Magnesia im Boden zur Folge haben, die unter Um¬
ständen der Entwicklung der Pflanzen schädlich werden kann.“
Wir sehen daraus, dass wir eher Gefahr laufen, dem Boden
zu viel, anstatt zu wenig Natron zuzuführen. Das, was wir dem
Boden durch die Marktprodukte an Natron entziehen, ist eben eine
sehr kleine Menge. Denn Weizen- und Roggenkörner enthalten
z. B. nur 0,03 pCt. Natron, Gerste 0,05 pCt. Natron, Hafer
0,04 pCt. Natron. Es sind eben so geringe Mengen, dass schon
durch den alljährlich niederfallenden Regen dem Boden mehr
Natron zugeführt, als demselben durch die Marktprodukte entzogen wird.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Delphinium eonsolida pumilum flore pleno „Tom Thumb“.
Eine neue sehr distinkre Varietät von ganz niedrigem, fast zwergigen
Wuchs, nur 10—15 cm Höhe erreichend. Habitus schön pyramidal,
kompakt und äusserst zierlich. Aus der Mitte der Pflanze heraus er¬

hebt sich ein regelrecht kandelaberförmigerBlutenstand, um den sich
weitere 5—6 Blütenrispen gruppieren, und in voller Blüte einen
reizenden Eindruck machen. Die hübschgefülltenBlumen variieren in
weiss, rosa, karmin, hellblau und dunkelblau, und sind wii überzeugt
“ sich gleich viel gute Freunde
dass dieser „Tom Thumb-JEtittersporn
erwerben wird als die im vergangenen Jahre von uns in den Handel
gebrachte „Zwerg Victoria-Kornblume“ mit der er die Eigenschaft
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gemeinsam hat sich gleich gut als Einfassungs-Gruppen-Pflanze wie
als Topfpflanze zu eignen, und auch als Schnittblume zu empfehlen ist.
Hillebrand & Bredemeier in Pallanza.
Schmidt ’s Okuliermesser . (Gesetzlich geschützt , No. 956.) Ist

infolge seiner gebogenen Schale, welche dem Löser durch eine geringe
Wendung an den
Einschnitt führt,
äusserst bequem
und namentlich
für Massenoku¬
lieren von unver¬
gleichlichem
Werthe.
Das Neue dieses Messers liegt in seiner Schale oder seinem Stiele,
der nach seinem hinteren Ende zu sich verdünnt. Die beigegebene
Abbildung lässt den sich verdünnenden Teil des Stiels leider nicht
erkennen. Das Messer ist sonst einfach, entbehrt aber doch nichts,
was zum bequemen Handieren beim Okulieren dient und dieser halb
ist es gut und praktisch. Der Preis ist allerdings etwas hoch, doch
ist solches wohl überall bei gesetzlich geschützten und patentierten
Gegenständen vorkommend.
Die Topf-Akazie aus Samen . Die Ansicht, welche Herr H. Hertwich
Gartenzeitung über Anzucht der Topf-Akazien im Freien,

in No. 2 der

Topf-Akazie.

ausspricht, kann ich aus eigener Er¬
fahrung voll und ganz bestätigen.
Schon einige Jahre habe ich Pflanzen
Samen
von Acacia lophantha aus
herangezogen. Anfänglich säete ich
die Samen im Frühjahre, aber es
dauerte immer sehr lange bis dieselben
aufgingen. Im Jahre 1888 säete ich
am 2. Juli eine Portion Samen, er¬
wartete jedoch nicht viel von dieser
Aussaat. Ich hielt die Erde stets
feucht, und es dauerte 16—18 Tage
ehe die ersten Pflänzchen erschienen.
Hier sei noch bemerkt, dass die Samen
weder angefeilt, noch vorher einge¬
weicht waren. Seither säe ich
Akaziensamen nur in der Zeit von
Mitte Mai bis Anfang Juli und er¬
ziele stets günstige Resultate.
M. Dewes, Lehrer.

Nicht rostende Spaliernägel . Zum Befestigen der Stäbe an

Holzspalieren, hauptsächlich aber bei Drahtspalieren, sollten nur Nägel
verwendet werden, welche durch ein ganz einfaches Verfahren vor
Rost geschützt werden und daher eine unbeschränkte Dauer haben.
Um letzteren Zweck zu erreichen, erhitzt man die Nägel bis zum Rotglühen und wirft sie sofort in kaltes Leinöl. Der dadurch entstandene
Ueberzug schützt sicher vor Rost oder Oxydation.

Allerlei -Naehriehten.
Amerikanische Gartenbau Notizen . Von dem Umfange der
amerikanischen Aepfelausfuhr machen sich nur wenige einen Begriff.
Während der ersten elf Monate v. J . sind von dieser Frucht fast eine
Million Fass nach Europa ausgeführt worden. Sie gehen meist nach
England, aber auch nach Deutschland, wo man den Wohlgeschmack der
amerikanischen Aepfel immer mehr schätzen lernt.
Die Nahrungsmittel -Ausstellung . Unter den Ausspicien der

„Food Manufakturers Assokiation“, zu welcher die leitenden Fabrikanten
von Nahrungsmitteln aus den ganzen Ver. Staaten gehören, wird be¬
kanntlich im nächsten Oktober im „Madison Square Garden“ in NewYork eine grossartige Ausstellung von Nahrungsmitteln veianstaltet
werden. Die Entrepreneure werden dabei versuchen, den Fortschritt zu
veranschaulichen, welcher während der 400 Jahre seit der Entdeckung
Amerika’s in Bezug auf die Herstellung von Nahrungsmitteln gemacht
worden ist. Jeder ausgestellte Artikel muss den richtigen Namen und
die Adresse des Fabrikanten tragen. Liquöre und Patentmedizinensind
. Jeder Aussteller muss garantiren, dass die von ihm aus¬
ausgeschlossen
gestellten Artikel genau denen gleich sind, die von ihm in den Handel
“ wird dafür sorgen, dass alle Eisen¬
gebracht werden. Die „Association
bahnen um jene Zeit ihre Fahrpreise auf Exkursionsraten reduzieren, um
so viel als möglich Besucher aus allen Teilen des Landes heranzuziehen.

Farbe vorherrschen. In einem gelben Geflechte sind gelbe Tulpen
eingesetzt und gelbe Bänder umspannen den äussern Rand. Oder man
bietet in einem lila emaillierten Blechquadrat eine Miniatur-Nachahmung
der berühmten Haarlemer Hyacinthenfelder. — Alles ist lila, auch die
Schleifen, welche den Henkel schmücken. Rosen schmückt man mit
Rosaband, Maiglöckchen mit weissem Gaze-Cocarden, die vielfarbigen
Orchideen allein ziert bunt bemaltes, doch zu ihren Nuancen passendes
Rococoband. Das Ballbouquet ist verschwunden — einige, anscheinend
absichtslos zusammengefügte langstielige Blüten haben es verdrängt.
Hingegen nimmt das Brautbouquet an Dimensionen stetig zu, so dass
die Braut dasselbe nicht mehr selbst trägt , sondern dieses Amt von
einem Herrn besorgt wird. Bei Hochzeiten in der Mairie wird das
Bouquet direkt dahin gesendet und auf einer Art Staffelei nächst dem
Sitze der Braut aufgestellt. Einzig zum Schmucke der Brauttioletten
werden noch frische Blumen verwendet, auf den Ballroben haben sie
die künstlichen Töchter Floras vollkommen verdrängt. Hingegen be¬
ginnt man in den Pariser Gärten und öffentlichen Anlagen bereits
bunten Schmuck zu pflanzen, in den Strassen ertönt nach langer Pause
wieder aufs neue der alte traditionelle Ruf : „Kauft Veilchen!“

Fragebeantwortungen.
Was meint Herr Schmidt , Verfasser von „Reiche Obst¬
ernten “ mit Strassenschlick und Latrine ? Mir sind als Ungar und
Dorfbewohner diese Worte fremd.

Unter Strassenschlick ist Strassenkot, Strassendreck, Strassenkehricht, überhaupt Abraum, der auf der Strasse liegt, gemeint. Latrine
ist Aborts- oder Abtrittsdünger, gewöhnlich versteht man aber darunter
solchen in verdünntem, flüssigen Zustande, also mit Jauche oder Wasser
vermischt.
Könnte ich ' vielleicht auf meinem Bauernhöfe , wo Kuhmist,
Holzasche und Jauche vorhanden sind , einen zweckmässigen
Kompost für den Kreiswurzelschnitt an Kern- und Steinobst , be¬
sonders Zwetschen , herstellen ? Ich möchte den Wurzelschnitt
jetzt gleich probieren.
Genannte Düngerarten geben einen guten Kompost für den beab¬
sichtigen Zweck, doch wird es gut sein, wenn dieselben erst nach einem
Jahre zur Verwendung gelangen, bis dahin Öfterer umgearbeitet werden.

Wollen Sie aber nicht so lange warten, so sind diese Düngerarten
reichlich mit Erde zu mischen; besser ist da immer alter, schon stark
verwester Mist als frischer.

Ich habe auf beiden Seiten des Mittelwegs in meinem Obst¬
garten 1 m breit rigolen lassen und auf das rigolte Land soll ab¬
wechselnd je ein Rhabarber (Rheum Viktoria ) und ein Bäumchen
in Spindelform (Birnen auf Weissdorn oder Quitte veredelt ) in
einer Entfernung von l 1/2 m kommen ; weiter nach innen , 2 m
weit , sollen Aepfel und Birnen auf Wildlingsunterlage veredelt,
zu Pyramiden gezogen werden . Sind meine Absichten gut , wie
lang muss ich die Pfähle richten und wie viel Drainageröhren
brauche ich und wie dick müssen diese sein zu den verschiedenen
Baumformen?

Rhabarber und Obstbäume passen eigentlich weniger gut zu¬
sammen, indem Rhabarber viel Nahrung braucht und auch sehr aus¬
gebreitet wächst. Bei Birnbäumchen in Spindelform, dürfte indess,
weil die betreffenden Rhabarber und Birnen je V/2m weit von ein¬
ander zu stehen kommen, ein Untereinanderpflanzen beider wohl angehen, nur müsste, sobald es sich nötig macht, den Spindelbäumchen
durch Düngen nachgeholfen werden. Dass weiter nach innen, 2 Meter
weit von den Rhabarber und Spindeln noch Aepfel und Birnen in
Pyramidenform gepflanzt werden sollen, ist nichts einzuwenden, nur
müssen die Aepfel und Birnen nicht auf gewöhnliche Wildlinge, sondern
auf Zwergunterlagen veredelt werden. Wollen Sie aber auf gewöhnliche
Wildlinge veredelte Aepfel und Birnen wählen, so sind die Bäumchen
viel weiter von einander zu pflanzen. Auf gewöhnliche Wildlinge
veredelte Aepfel und Birnen dürften jedoch solche Pyramiden, wie Sie
wohl meinen, nicht so liefern als wTie auf Weissdorn, Quitte und
Doucain veredelte. Die Pfähle müssen sich nach der Höhe der Bäum¬
chen richten ; bei Hochstämmchen wird der Pfahl so einschlafen, dass
er nicht ganz bis zur Krone reicht, doch mit Unterschied, und in sehr
windigen Lagen kann es unter Umständen auch wieder gut sein, wenn
der Pfahl so hoch wie die Baumkrone steht. Was die Dreinageröhren
betrifft, so lässt sich, ohne genauere Angaben Ihrerseits keine ge¬
nügende Antwort geben. Liegt denn das betreffende Land nass und
ist auf selbigen ohne vorherige Drainage Obstbau auf selbigen nicht
gut möglich?

Pariser Blumenmoden . Man schreibt der Neuen Freien Presse:

Wie Sie bemerken, sind die zu einem raschen Tod verurteilten, auf
Draht gebundenen Blumen in Paris gar nicht mehr zu sehen. Alle
Blumen bleiben auf ihren natürlichen Stengeln, wodurch allerdings das
Bouquet weniger reichhaltig, aber viel natürlicher wird. Je grösser
diese Stengel sind, desto teuerer ist die Blume. Das Modernste sind
gegenwärtig Fliederstauden in weisser und lila Farbe oder lila mit
weissen Tupfen in fast einen Meter hohen Zweigen, zwanglos vereint,
von weissen Papierbogen umwunden. Die Spitzen oder Papiermanschette
mit dem traditionellen durchbrochenen Rande existiert in Paris nicht
mehr. Einzig Blätter bieten die natürliche Umrahmung. Auch Rosen,
Orchideen, Lilien werden in mächtigen Zweigen abgeschnitten, man
kann sie daher leicht acht bis zwölf Tage frisch erhalten, wenn man
sie nur mit Wasser versieht, während das steife Drahtbouquet seine
zweifelhaften Reize nur wenige Stunden behält. Ueberhaupt schenkt
man in Paris mehr Vorliebe Jardinieren mit eingesetzten Pflanzen, Körbe
voll blühenden Inhalts, dessen Existenz nicht so rasch vernichtet wird.
Beim Arrangement der Jardinieren lässt man nun stets nur mehr eine

Büehertiseh,
Des Landmannes

Feierstunden . III . Band. Der Beerenbau.

Anleitung zur Anzucht, Pflanzung und Pflege des Beerenobstes und
der Weinreben unter besonderer Berücksichtigung der Beerenobst¬
verwertung, nebst Angabe einiger guter Sorten. Bearbeitet von Jos.
Barfuss, Landschaftsgärtner in Münster i. W.
Dieses Büchlein ist nicht nur allein für den Landmann geschrieben,
sondern für jeden Gärtner und Laien, besonders aber sehr wertvollfür solche Gartenbesitzer, welche sich für den Beerenbau speziell intressieren. Nicht nur die Behandlung der einzelnen Beerenarten ist
fachmässig beschrieben, sondern auch die Kultur und Verwertung
derselben. Auch die Krankheiten und sonstigen Feinde des Beeren¬
obstes sind genau beschrieben und Mittel angegeben, um denselben
vorzubeugen resp. zu vertreiben. Der Preis 1 Mk. 20 ist, im Anbetreff
des reichen Inhaltes ein sehr niedriger und ist das Werkchen nur JedeiW. B.
mann zu empfehlen.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. w ., u. s. w.

Merkwürdige

Lebenserscheinungen

der Wurzeln.

Clusiana, hirsuta) sind durch eine Rosette aus Laubblättern abgeschlossen;
im Herbst vergilben und verdorren diese Blätter , und es wird in der
Achsel eines derselben eine neue Rosette für das nächste Jahr angelegt.
Wenn die Rosettenblätter auch ziemlich gedrängt übereinander stehen,
so hat nichtsdestoweniger das von ihnen bekleidete Stammstück ein
Längenausmass von einem Zentimeter und ebenso lang ist auch der
jährliche Zuwachs, welchen der geradlinig dem Lichte zuwachsende
Stamm erfährt . Dieser Zuwachs vou zehn Jahren summiert giebt zehn
Zentimeter , und man sollte
erwarten , dass die Rosette
des zehnten Jahres auch
um zehn Zentimeter über
jenen Punkt vorgeschoben
sein würde, wo die Rosette
des ersten Jahres stand.
aber
Merkwürdigerweise
bleiben die Rosetten aller
folgenden Jahre immer an
dem gleichen Punkte , näm¬
SB*I
lich immer den felsigen
Rändern der Ritze oder
Kluft angeschmiegt , in wel¬
cher der Stock wurzelt . Es
erklärt sich diese Erschein¬
ung daraus , dass die von
dem rosettentragenden
Stamme ausgehenden Wur¬
zeln den Stamm alljährlich
um ein Zentimeter in die
mm
Stelle befördert werden,
mit Erde und Humus ge¬
wo der Same gekeimt hatte.
füllte Ritze hineinziehen.
Mit den Keimlingen zahl¬
Das kann aber wieder nur
reicher zwei- und mehr¬
geschehen , wenn das hin¬
jähriger Gewächse, zumal
tere Ende des Stammes
solcher, deren unterirdische
WTurzeln und Stämme nach¬
alljährlich um ein entsprech¬
end grosses Stück abstirbt
träglich zu Speichern für
und verwest, was auch thatBeservestöffe werden, z. B.
sächlich der Fall ist. In
den Mohrrüben und Nacht¬
Felsritzen , welche fiir diesen
kerzen , dem Eisenhute,
Vorgang nicht geeignet
Wiesenklee, Hundswürger,
sind, gedeihen die Primeln
Bingelkraute,Türkenbunde,
schlecht, ihre Stämme ragen
knolligen Hahnenfusse
§täte
dann über die Ränder der
(Daucus , Oenothara, Aconi¬
Ritzen vor, die ganzen
tum , Trifolium pratense,
Stöcke verfallen aber einem
Cynanchum Vincetoxicum,
langsamen Siechtume , kom¬
Mercurialis perennis, Lilium
men nicht mehr zum Blühen
Martaoon , Ranuncidus bulund gehen nach einigen
bosus) und vielen andern,
NÄSS?
Jahren zu Grunde . Für
verhält es sich ganz ähnlich.
WAG
Auch bei diesen Pflanzen
die Kultur der genannten
SS# Primeln ist die Eikenntnis
wird der Stamm des KeimmMm
dieser ihrer Wachstumweise
linges mehr oder weniger
insofern von einigem Werte,
tief unter die Erde gezogen,
mmm
weil sich daraus naturge¬
und die vernarbten Ansatz¬
lüii
mäss die Vorsicht ergiebt,
punkte der Keimblätter be¬
die Stöcke so zu pflanzen,
finden sich dann nicht sel¬
dass die Stämme alljährlich
ten mehrere Zentimeter
um ein bestimmtes Stück
tiefer als zur Zeit des Her¬
von den Wurzeln in die
ausziehens aus der Samen¬ V'Mi
m &tm,
'dh'-t'dt’A
Erde gezogen werden kön¬
hülle.
nen. Es ist wohl über¬
Auch von den später
flüssig, zu erwähnen, dass
entstehenden Wurzeln , je¬
ausser den Primeln auch
nen sowohl, welche von
noch ziele andere in Fel¬
liegenden, als auch solchen,
senritzen wurzelnde Ge¬
die von aufrechten , von
Brombeerstrauch mit einwurzelnden Zweigspitzen.
wächse, beispielsweise
flechtenden und kletternden
Phyteuma comosum, Gen¬
belaubten Stämmen aus¬
tiana Clusiana, Campanula Zoisii , Paederota Ageria, sich ähnlich verhalten.
gehen , haben manche die Fähigkeit , auf ihren Stamm einen Zug auszuüben.
Auf ganz seltsame Weise werden die Stammenden mehrerer Brom¬
Die an den Stengelknoten der Ausläufer, beispielsweise jenen der Erd¬
beerarten unter die Erde gezogen. Eine dieser Arten , Rubus bifrons,
beerpflanze, entspringenden Wurzeln , ziehen diese Stengelknoten ein
ist in vorstehender Abbildung dargestellt , und zwar sind in dieser Ab¬
Zentimeter in die Erde hinein . Dasselbe gilt von den langen Wurzeln,
bildung die Wurzeln und die durch sie in das Erdreich gezogenen
welche aus den Stämmen der ausdauernden Primeln hervorgehen . Wenn
Stammspitzen dadurch ersichtlich gemacht , dass im Vordergründe die
solche Primeln in den Klüften und Spalten senkreckt abstürzender Fels¬
Erde wie durch Spatenstiche abgehoben erscheint . Rubus bifrons ent¬
wände ihren Standort haben , so wird durch dieses Hineinziehen eine
wickelt alljährlich kräftige fünfkantige , mit rückwärts gerichteten Stach¬
Erscheinung hervorgebracht , welche jeden , der sie zum ersten Male
eln besetzte Schösslinge, welche anfänglich kerzengerade in die Höhe
beobachtet , überrascht und ihm als ein schwer zu lösendes Rätsel erwachsen, gegen den Herbst zu aber weite Bogen bilden, was zur Folge
rscheit. Die dicken Stämme dieser Primeln ( z. B. Primida Auricula,

Die kleinen Stammgebilde , welche aus den keimenden Samen der
Orchideen hervorgehen , zeigen, entsprechend der Verschiedenheit ihres
Keimbettes , ein sehr abweichendes Verhalten . Aus den kleinen Knöll¬
chen der an Baumrinde als Ueberpflanzen gedeihenden Arten erheben
sich zunächst haarförmige Saugstellen , welche mit der Unterlage verkleben,
dann kommen Wurzeln zum Vorscheine, die gleichfalls mit der Borke
fest verwachsen, deren oberflächliche Zellen aber nicht im stände sind,
in das Innere der Unter¬
Die
lage einzudringen .
kleinen Knöllchen der soge¬
nannten Erdorchideen , d. h.
derjenigen , welche auf Wie¬
sen und im Humus der
Waldgründe ihren Stand¬
ort haben, entwickeln Wur¬
zeln , welche in den Boden
hjnabwachsen und ihre
dem
wachsende Spitze
Erdmittelpunkte zuwenden.
Dabei ziehen sie das Stamm¬
gebilde, von welchem sie
ausgegangen sind, mit in
die Tiefe hinab , und es
kommt vor, dass auf diese
Weise die knöllchenförmi¬
gen Stämme binnen zwei
Jahren 6—10 cm unter die
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hat , dass ihre Spitzen sich dem Erdreiche nähern . Noch bevor diese
den Erdboden erreicht haben , bemerkt man nahe an der Basis kleiner
schuppenförmiger , verkümmert aussehender Blätter Höcker an den Stamm¬
kanten sich erheben , welche die Anlagen von Wurzeln sind. Hat die
Stammspitze den Boden erreicht , so verlängern sich die mit der Erde in
Kontakt gekommenen Höcker zu Wurzeln , und diese senken sich in
das Erdreich ein. Sie verlängern sich sehr rasch, es bilden sich auch
zahlreiche Seitenwurzeln an ihnen aus, und in kurzer Zeit ist ein um¬
fangreiches unterirdisches Wurzelsystem hergestellt . Aber auch die
Stammspitze , welche den Ausgangspunkt für dieses Wurzelwerk bildet,
und die jetzt auffallend verdickt erscheint, ist unter die Erde gekommen.
Dieselbe wurde durch die Wurzeln in die Tiefe gezogen und bleibt nun
hier iu der Erde eingebettet . Im darauf folgenden Frühlinge, . bisweilen
schon im selben Herbste , in welchem die Einwurzelung erfolgte, wächst
diese Stammspitze , ernährt von ihren Wurzeln , zu einem Sprosse aus,
der sich wieder über die Erde vorschiebt. Der alte Stamm aber, der
sich bogenförmig zur Erde niedergebeugt hatte , und dessen Spitze durch
die Wurzeln in die Erde hineingezogen wurde, stirbt früher oder später
ab, und so ist aus der Stammspitze ein neuer selbstständiger Stock
geworden.
Dass das Hinabziehen des Stammes in die Erde durch die Wurzeln
vermittelt wird, ist in allen Fällen nachgewiesen. Die Wurzeln verkürzen
sich nach beendigtem Längenwachstume , in einigen Fällen nur um 2—3,
in anderen Fällen aber um 20—30 Prozent , also um nahezu den dritten
Teil ihrer Länge . Die Verkürzung beruht auf Aenderungen des Turgors
der Zellen bei der Wasseraufnahme . Während die Zellen des noch im
Wachstume begriffenen Wurzelteiles durch die erhöhte Turgeszenz sich
verlängern , werden jene der ausgewachsenen Wurzel infolge der Zunahme
des Turgors kürzer und breiter . An der ausgewachsenen Wurzel werden
also merkwürdigerweise die Parenchymzellen bei der Wasseraufnahme
und der dadurch veranlassten erhöhten Turgeszenz auf Kosten ihrer
Länge in die Breite ausgedehnt , und die natürliche Folge ist eine Ver¬
kürzung des ganzen Gewebekörpers . Diese Verkürzung des ausge¬
wachsenen Wurzelteiles macht sich nach beiden Seiten hin als Zug
geltend . An dem untern Ende des ausgewachsenen Wurzelteiles befindet
sich das noch nicht ausgewachsene, dem Mittelpunkte der Erde zustrebende
Wurzelstück, an dem obern Ende das Stammstück , von welchem die
Wurzel entsprungen ist. Das noch nicht ausgewachsene Wurzelstück ist
oberhalb seiner dem Erdmittelpunkte zuwachsenden Spitze mit haar¬
förmigen Saugzellen ausgerüstet , und diese sind mit der umgebenden
Erde verwachsen. Dadurch aber wird ein Widerhalt gegeben, welchen
der Zug des sich zusammenziehenden Wurzelstückes nicht überwinden
kann . Auch wird, wie schon oben bemerkt , in dem wachsenden Wurzel¬
ende durch die Turgeszenz eine Verlängerung der Zellen, eine Streckung
des Gewebes veranlasst , und das Wurzelende dringt trotz des von obenher wirkenden Zuges in die Tiefe. Nach dieser Richtung hat also der
Zug keinen Erfolg. Anders verhält es sich mit dem Zuge, welchen das
sich verkürzende ausgewachsene Wurzelstück nach oben auf den Stamm
ausübt . Hier ist kein Widerhalt , der nicht leicht überwunden werden
könnte , und so wird denn auch das betreffende Stammstück , sei es der
Keimblattstamm des Keimlinges, die Basis eines Sprossblattstammes , ein
Knoten aus der Mitte oder an der Spitze des belaubten Mittelblatt¬
stammes , in die Erde hinabgezogen.
Dieses merkwürdige Hinabziehen kommt selbstverständlich nur an
Pflanzen vor, deren Wurzeln lotrecht in das Erdreich hinabwachsen , und
wird, wie schon bemerkt , am auffallendsten an jenen Arten beobachtet,
welche in ihren unterirdischen Stamm - und Wurzelgebilden Reservestoffe
aufspeichern . Wurzeln , welche flach unter der Oberfläche des Bodens
verlaufen, sind nicht geeignet, den Stamm in der angegebenen Weise zu
beeinflussen. Im Gegenteile , unter gewissen Umständen vermögen diese
eine Hebung des Stammes zu bewirken. Das gilt insbesondere von
Bäumen mit mächtigen verholzenden Wurzeln , beispielsweise von Fichten
und Kiefern, Eichen und Kastanien , und erklärt sich auf folgende sehr
einfache Weise. Die erste mit ihrer Spitze senkrecht in die Erde hinab¬
wachsende Keimlingswurzel dieser Baumarten stirbt schon früh ab oder
bleibt doch in ihrer Entwickelung , zumal in ihrer Längenausdehnung,
sehr zurück , und es entwickeln sich aus ihr oder aus dem untersten
Teile des aufrechten Sprossblattstammes viel kräftigere Wurzeln , welche
in horizontaler Richtung unter der Oberfläche des Bodens verlaufen.
Meistens strahlen diese nach allen Richtungen aus und bilden einen
förmlichen Quirl an der Basis des aufrechten Stammes, wie man sehr
deutlich an den durch einen verheerenden Sturm entwurzelten Fichten
sehen kann . Diese flach unter der Oberfläche verlaufenden Wurzeln
haben anfön glich nur geringe Dicke, ihr Umfang nimmt aber mit den
Jahren zu, und man erkennt an ihnen die aufeinander folgenden Holz¬
schichten als „Jahresringe “ ganz ähnlich wie an dem Stamme . Natürlich
sind die unterirdischen Wurzeln druckfest gebaut und widerstehen nicht
nur dem vom umgebenden Erdreiche ausgehenden Drucke , sondern üben
bei ihrem Dickenwachstume selbst einen erheblichen seitlichen Druck
aus. Infolgedessen wird unterhalb der cylindrischen, horizontal gelagerten
Wurzel die Erde zusammengepresst , oberhalb derselben aber gehoben und
aufgebrochen. Allmählich wird die holzige dicke Wurzel oberflächlich
sichtbar und ist an der obern Seite von Erde ganz entblösst. Die Achse
der horizontalen Wurzel nimmt nicht mehr jene Lage ein wie in frühem
Jahren . Damals war die Wurzel nur einige Millimeter dick, jetzt hat
sie den Durchmesser von 20—30 cm erreicht , und die Wurzelachse ist
beiläufig um den halben Wurzeldurchmesser , des ist 10—15 cm, hinauf¬
gerückt . Um eben soviel wird aber auch der aufrechte Stamm , welcher
in der oben beschriebenen Weise mit horizontalen Wurzeln in fester Ver¬
bindung ist, gehoben. So erklärt sich auch das eigentümliche Bild, das
man in unsern Fichten - und Eichenwäldern so häufig zu beobachten Ge¬
legenheit hat , das Bild mächtiger Baumstämme , von deren Basis dicke
holzige Wurzeln entspringen , welche an ihrer obern Seite von Erde ent¬
blösst sind und halb oberirdisch in schlangenförmigen Windungen im
Waldgrunde verlaufen.
(Aus Kerner „Pflanzenleben “ . Leipzig und Wien , Verlag des B bliographischen

Instituts .)

Die grössten Blüten.
Von der ungeheuren Zahl Blüten der Plianerogamen sind es
kaum der tausendste Teil , deren Grösse eine Ausdehnung von 10' cm
überschreitet . Unter Blüte ist hier nicht an eine zusammengesetzte
Blüte gedacht , wie z. B. der Blütenkorb der Sonnenrose oder der
Distel einer ist , sondern nur an Einzelblüten . Die einheimischen
Pflanzen weisen wenig grosse Blüten auf ; der Kürhis , Cucurbita Pepo,
erreicht in seiner Blüte eine Ausdehnung von etwa 10—12 cm und
der Gartenmohn , Papaver somniferum , eine solche von 16—18 cm.
Alle übrigen Blüten , welche hier noch Vorkommen und wohl auch das
Mass von 10 cm und mehr erreichen , gehören eingeführten ausländischen
Gewächsen an, z. B. Amaryllis aulica und solandriflora und die Paeonia
Montan. Die neu eingeführte prächtige Goldbandlilie , Lilium auratum t
weist schon Blüten mit etwa 24 cm Grösse auf . In den Tropen haben
zu suchen . Die viel¬
wir jedoch die grössten Blütenausdehnungen
gerühmte , den Cacteen angehörige „Königin der Nacht “, Cereus grandißorus, und die bekannte Wasserpflanze Victoria regia aus Süd-Amerika,
welche man auch in botanischen Gärten jetzt pflegt , haben Blüten von
20—22 cm Ausdehnung . Australien hat eine Wasserpflanze , die Nymphaea gigantea, mit Blüten von 25 cm Grösse . Unter den Blüten der
Bäume finden sich wenig Riesenblüten . Die prächtigroten Blüten einer
Magnolia , Magnolia Campbelli, welche im Himalaya heimisch ist , sind
gewiss mit einer Grösse von 26 cm die grössten Baumblüten der Welt.
Grösser sind schon die Blüten der südamerikanischen Aristolochia- Arten
mit 27 cm Ausdehnung . Doch nun ist zu den eigentlichen Riesen¬
blüten ein gewaltiger Sprung . So besitzt das sonderbare Paphiopedilium
candatum bandförmige Blütenblätter von 70 cm Länge . Diese Grösse
wird aber noch weit übertroffen von den Blüten einer Schmarotzer¬
pflanzenart , den Rafflesien . Die Heimat dieser Riesenblumen sind Java
und Sumatra . Im Jahre 1818 wurden sie schon am Mannastrome im
Innern von Sumatra entdeckt . Sie schmarotzen auf den Wurzeln
wilder Reben und nur an solchen Stellen , wo der Boden mit Elefanten¬
mist bedeckt ist . Die Rafflesia Schadenbergiana besitzt Blüten , welche
einen Durchmesser von 80 cm erreichen und eine Schwere von 11 kg
besitzen . Doch noch bedeutender ist die Ausdehnung an Rafßesia
hat die aus fünf ungeheuren Lappen bestehende
Arnoldi. Geöffnet
Blumenkrone einen Durchmesser von 1 m. Und doch sind diese
grössten Blüten der Welt nur so gross wrie eine Walnuss , wenn sie
aus den Wurzeln der Wirtspflanze hervordringen . Vor dem Oeffnen
ähneln sie sehr einem Kehlkopfe . Leider besitzen diese Blüten einen
starken Aasgeruch . Bis jetzt ist diese Riesenblume noch in keinem
(Die Fundgrube.)
anderen Lande als in Sumatra gefunden worden .

Vom Baumlaub.
herbstliche
Mancher freut sich über das farbenprächtige
welch ’ weisem Zusammen¬
Baumlaub , ohne zu ahnen , in
hänge diese herbstliche Wandlung mit dem künftigen Baumtriebe
steht . . Beim Fallen der Blätter geht für den Baum nicht das ganze
Blatt verloren ; vielmehr gehen gewisse in den Blättern vorhandene
Stoffe, besonders Stärkemehl , vor dem Farben Wechsel in das Holz
zurück , damit dem Baume das nicht verloren geht , was die Blätter an
Bildungsstoffen noch enthielten . Es werden die im Blatt enthaltenen
Stärkekörner in einen flüssigen zuckerartigen Saft umgewandelt , wan¬
dern in den Stamm zurück und werden dort wieder als feste Stärke¬
körnchen abgelagert . Da sich der grüne Farbstoff der Blätter zersetzt,
die Blattzellen sich entleeren , nur noch winzige ausgesogene Krümchen
von gelblicher Farbe enthalten und manche Zellen sich mit rotem
Safte füllen , so treten die bekannten prächtigen Farbennuancen der
Blätter auf . So predigt der Baum auf besonders anschauliche Weise
die grossartigste Sparsamkeit . Wenn der Winter heranrückt , lässt
sich die Natur nicht als Grille finden , die ohne Blick in die Zukunft
sang , sondern mit Fleiss hat sie gesammelt , damit den Winter sie und
im Frühling das junge Leben mit altem Vorrat gespeist werden kann.
Wenn im Frühlingsleben die Bäume noch blattlos sind , so zehren sie
von der flüssig werdenden Sparkasse des verflossenen Jahres , davon
nun schwellen die Knospen und entfalten die ersten jungen Blätter,
mit deren Vorhandensein der Baum sich wieder selbstständig zu er¬
nähren beginnt.

Der seltsamste Ort

in der Union ist „Fish City “, (Michigan). Fish City hat eine
Einwohnerschaft von drei bis vier Tausend und besteht aus über
Tausend Hütten . Seltsam ist , dass das Dorf nur im Winter existiert.
Es liegt in der Saginaw Bai, nicht am Ufer , sondern buchstäblich in
der Bai. Die Hütten der Bewohner sind auf ’s Eis gebaut . Es sind
Fischerhütten . Ihre Besitzer sind Leute , die den ganzen Winter hin¬
durch dem Fischfang obliegen . Sobald sich eine genügend feste Eis¬
kruste aut dem Wasser gebildet hat , schlagen diese Fischer ihre
Bretterhütten auf. In denselben wohnen sie, bis die Wärme des Lenzes
ihnen ihr Fundament wegnimmt . In jeder Hütte bemerkt man am
Boden eine Fallthür ; dieselbe bedeckt eine viereckige Oeffnung im
Eise , etwa 20 Zoll im Quadrat . An diesem Loche sitzt der Fischer
den ganzen Tag und einen Teil der Nacht auf der Lauer nach Beute,
die er mittelst eines kleinen Spiesses an einer Leine zu erwischen
sucht . Auf solche Weise werden m der Saginaw Bai jeden Winter
zwischen 2 und 21/2 Millionen Fische gefangen . Im Sommer zerstreuen
sich die Fischer und von Fish City , Mich., existiert viele Monate hin¬
(Ph. Heinsberger, New-York.)
durch auch nicht die leiseste Spur .
Ein Monstrum von einem Edelweissstern
ist z. Z. im Schaufenster einer Buchhandlung in Bozen zu sehen.
Die Blume hat einen Durchmesser von 12 cm und 29 äussere Zacken.
Die Echtheit dieses Prachtsternes wurde selbst von solchen angezweifelt,
die sonst in der Kunde der alpinen Flora kompetent sind . Auf Er¬
suchen des Herrn L . Tschuggel , Obmann der Sarnfchaler Hülfsaction,
stellte Gymnasial -Direktor P . V. Gredler nach genauer Prüfung dieses
Unicums der höchsten Pflanzenwelt ein Attest aus , welches die Echt¬
heit der Pflanze bestätigt.
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Die Rosengruppe im Hausgarten.
Von J . Reiter jr ., Spezial-Bosenzüchter in Trier.

Welcher unserer Lieblinge eignet sich besser zu Gruppen,
welcher bietet uns an Form, Färbung und Geruch Gleiches wie die
von allen Menschen verehrte und bewunderte Königin der Blumen,
„die Rosse“ ? Leider sieht man sie im Garten des Liebhabers nicht
immer so gruppiert, wie man es haben könnte, d. h. man unterlässt bei
Anlegung einer neuen Gruppe, Punkte die von bedeutenderWirkungsind,
weshalb ich in Nachstehendem mich bemühen wollte, selbe kurz
zu besprechen und zwar gilt dies sowohl für Hoch- als NiederGruppen.
In erster Linie ist es die Regelung der Sorten nach ihrem
Wachstum, denn oft sehen wir die starkwüchsige Reine Marie
Henriette ihre zarte, an Form und Farbe hochstehende Nachbarin
„Lady Marie Fitzwilliam“ überwuchern. Man wolle also berück¬
sichtigen, dass stark- und schwachwüchsige Sorten nicht nebeneinan¬
der gepflanzt werden. In diesem Punkte ist noch zu bemerken,
dass man die hochwachsenden Sorten im Zentrum der Gruppe anbringt und nach aussen immer schwachwachsendereSorten pflanzt.
Die Farbenmischung wirkt ebenfalls sehr aufs Auge. Es durch¬
zieht uns ein Gefühl der Unordnung, wenn wir schlecht sortierte
Gruppen sehen, wo statt Farbenwechsel, auf der einen Seite weisse
und in einer anderen Ecke rote oder gelbe Blüten zusammen
stehen. Die Farben sollen also abwechseln, wodurch der Gesammteindruck bedeutend .gewinnt.
Als fernerer und bedeutender Punkt ist die Sortenwahl zu be¬
achten, wesshalb ich nachstehend eine beschränkte Zahl aus der
Unmasse von Arten herausgezogen habe, welche möglichst die bes¬
ten Eigenschaften in sich vereinigen, Ich habe mein Augenmerk
besonders auf gute alte, mit Ausnahme einiger neueren, gut zu
überwinternden Sorten, geworfen, wesshalb die Zahl der öfterblüh¬
enden Romontantsorten etwas gross ist. Empfehle also besonders
folgende:

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

VI . Jahrgang.

Moosrosen:
Blanche Double, Blanche Moreau, Hortense Vernet, Mouseline,
(2) Soupert et Notting, Salet, (3) Deuil de Paul Fontaine, Mme.
Soupert, Mme. Moreau.
Rosen , geeignet zu Einfassungen:
Kleinblumige
Anna Marie de Montravel, Cecile Brunner, Mignonnette, Paqerette, Perle d’or, Clothilde Soupert.
Theerosen:
(4) Grossherzogin Mathilde, Etendart de Jeanne d’Arc, Honuorable Edith Gifford, Innocente Pirola, Mme. Denis, Mme. de Watteville, Marie Opoix, Niphetos, Sombreuil, Marie Guillot. (5) Anna
Olivier, Catherine Memet, Souv. d’un ami, The Bride. (6) Comtesse Risa du Parc, Homöre, Grace Darling, Mm. Cusin, Mme.
Jules Margottin, Mme. Lombard, Archiduchesse Marie Immaculata,
Viscountess of Folkestone. (7) Beaute de l’Europe, Belle Lyonnaise,
Etoile de Lyon, Duchesse d’Auerstädt, Mme. Chauvry, Mme. Falcot,
Marechal Niel, Perle de Lyon, Perle des Jardins, Safrano, Stephanie
et Rudolphe, Sunset. (8) Franzika Krüger, Gloire de Dijon, Mme.
Berard, Mme. Welche, Marie Van Houtte . (9) Alphonse Karr,
Andre Schwarz, Papa Gontier, Reine Marie Henriette.
Thee hybrid Rosen:
(10) Camoens, Duchesse of Connaught, Lady Mary Fitzwilliam,
La France, Mme. Alex. Bernaix, Augustine Guinoisseau. (11) Cheshunt hybride, Duchesse ofWestminster, Pierre Guillot, La france de 89.
Noisette - Rosen:
(12) Aimee Vibert. (13) Celine Forestier, Reve d’or, William
Allen Richardson. Bouquet d’or, Ophirie.
Nois ette - Bourb on - Rosen;
(15) Boule de Neige, Mme. de Forest, Perle des blanches,
Bourbon - Rosen:
(16) Blanche Lafitte, Souv. de Malmaison. (17) Louise Odier,
Reine des lies de Boubon.
Hybrid - Rosen:
Oefterblühende
(18) Elisa Boelle, Mabel Morrison, Gloire Lyonnaise, Merveille
de Lyon. (19) Capitain Christy, Marie Garnier. (20) Baronne
(i)

M.
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de Rothschild, Gabriel Luizet, Mlle. Eugenie Verdier. (21) Anna
de Diesbach, Elisabeth Vigneron, John Hopper , Magna Charta,
Paul Neyron, Victor Verdier, Mme. Eugenie Verdier. (22) Alexis
Lepere, Alfred Colomb, J. K. Williams, Comtesse d’Oxford, Jules
Margottin, Mme. Victor Verdier, Ulrich Brunner fils, (23) Annie
Wood, Duc de Rohan, Duke of Edinburgh, Fischer Holmns,
General Jacqueminot, Lord Raglau, Louis van Houtte , Marie
Baumann, Souv. de Victor Verdier, Triomphe de l’Exposition.
(24) Duchesse of Conaught, Duke of Connauglit, Duke of Teck,
Eugene Appert, Eugene Fürst, Jules Chretien, Prinzessin Wilhel¬
mine v. Preussen, Van Houtte . (25) Abel Carriere, Alsace Lorreine,
Baron de Bonstetten, Crow Prince, Empereur du Maroc, Earl of
Dufferin, Glorie de Margottin, Grand Mogul, Jean Liabaud, La
Rosiere, Prince Camille de Rohan, Sultan of Zanzibar. (26) Dr.
Hoocker, Dupuy Jamin, Glorie de Ducher, Pierre Notting, Reine
des Violettes.
Da vorstehende Rosen nach Farben geordnet sind und die
Wüchsichkeit aus jedem Catalog zu ersehen ist, so wird es wohl
jetzt keine Schwierigkeiten mehr machen, eine Gruppe zu ordnen.
Zum Schlüsse will ich noch einige Anhaltspunkte beziigl. des
Pflanzens geben. Die beste Pflanzzeit ist für die Rose das Früh¬
jahr, jedoch thut man gut, das Beet schon im Winter auszuwerfen
und wenn möglich mit Rasen anzufüllen, wenn solcher vorhanden
ist, anderen Falles die Erde durchwintern zu lassen. Zur Pflanzzeit
schneide man die Triebe bis auf 3—5 Augen zurück, eventl. auch
die Wurzeln etwas und pflanze, nachdem man die Wurzeln in eine
Lehmmischung getaucht, was das Anwachsen sichert. Alsdann
feuchte man das Beet gut an und belege den Boden mit gutem
alten Kuhdung, worauf man die Rosen ihrem Schicksal überlässt
bis sich das erste Unkraut zeigt , welches man entfernt oder
weghackt.
Es sind dies die wenigen Punkte und hoffe ich dass unsere
Rosen-Freundinnen und Freunde durch Befolgung des Vorstehenden
gute, erfreuliche Erfolge erzielen werden.
Die den Rosensorten in Klammern ( ) beigedruckten Zahlen,
geben die Färbungen der Rosen an und es bedeutet:
(1) weiss, (2) rosa, (3) rot, (4) weiss, (5) rosa, (6) nuancirt
rosa, gelbrosa, (7) hell- u. dunkelgelb, (8) nuancirt gelb, (9) rot,
(10) rosa, (11) rot, (12) weiss, (13) gelb, (14) nuancirt gelb,
(15) weiss, (16) weiss, (17) rot, (18) weiss, (19) rosa, (20) hellrosa, (21) leuchtend dunkelrosa, (22) karmin und feuerrot,
(23) Scharlach u. zinnober, (24) purpur u. karmosin, (25) schwärzl.
m. bräunlich u. rot, (26) violett und Schieferfarben.

Zwei Caetus-Georginen (Dahlien ).
Ueber diese beiden neuen Georginensorten sagt Herr Max
Deegen in Köstritz in seinem Preisverzeichnisse, dass beide Neu-

—
Züchtungen „Lockenkopf“ und „Blondlockige“ als ein Uebergang
zu einer ganz neuen Blumenform der Georginen zu betrachten
seien. Sie bieten durch Wegfall der steifen und geradeaus stehen¬
den Petalen (Blumenblätter) der bisher gezüchteten gefüllten
Dahlienblumen durch ihre sanft gewundenen und gelockten Blumen¬
blätter eine lockere und dadurch gefälligere und lieblichere Form.
Die Sorte „Lockenkopf“ bringt Blumen von 12 cm Durch¬
messer, sämmtliche Blumenblätter sind leicht gelockt und gewunden
und von lichtgoldgelber Färbung. Die Pflanze ist reichblühend und
die Blumen schön zur Ansicht gestellt.
Die „Blondlockige“ bringt Blumen von derselben Grösse und
Form, nur mit dem Unterschiede, dass die Färbung desselben hell¬
blond ist.

ilv
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(Cactus-Georgine „Blondlockige“)

Der Kenner, sagt Herr Deegen, wird in beiden Züchtungen
nicht nur die Cactusform wiederfinden, sondern auch einen be¬
deutenden Fortschritt in dieser Form bemerken. Hierzu kommt
noch der feine zarte Farbenton den beide verschieden besitzen,
so dass sie mit Recht Muster-Neuheiten ersten Ranges sind.
Die beiden ikbbildungen, welche uns von Herrn Deegen be¬
reitwilligst zur Verfügung gestellt wurden, veranschaulichen beide
Cactusgeorginen und in einer der nächstfolgenden Nummer werden
wir auch noch eine uns gleichfalls von Herrn Deegen gesandte Ab¬
bildung von einer Riesencactusgeorgine bringen.
--

Die

Nelke.

von Adolf von Drathen , Köllner Baumschulen b. Elmshorn.

(Schluss.)

0m

(Cactus-Georgino „Loukeukopf“)

Hierauf steckt man die Zweige zu mehreren in einen Topf
oder Kasten mit guten Wasserabzug und .einer Erdmischung von
völlig zersetzter Komposterde vermischt mit '2j,, gewaschenen Fluss¬
sand. Eine Glasglocke oder auch Glasscheibe über die Samengefässe gestülpt, halten das Erdreich darunter lange Zeit hindurch
mässig feucht, sodass man mit dem Giessen nicht so besorgt zu
sein braucht. Nur wenn die Erde ziemlich angetrocknet ist, wer¬
den die Stecklinge mit lauwarmen Wasser ganz leicht überbraust.
A11 der Glasbedeckung entfernt man täglich den sich absetzenden
Schweiss, damit unter den Pflanzen keine Fäulniss entsteht.
Die Töpfe und Gefässe werden erst schattig aufgestellt, bis
man bemerkt dass die Stecklinge anfangen Wurzeln zu bilden.
Jetzt bringt man sie an einen mehr sonnigen Ort, wo von Zeit zu
Zeit die Glasbedeckung etwas gelüftet wird, um die Pflanzen allmählig an die Luft zu gewöhnen. Nach ungefähr 5—6 Wochen
haben sie sich bewurzelt. Nun kann man sie entweder mit Ballen
herausnehmen und einzeln in Töpfe setzen, oder auch gleich in’s
freie Land in den Garten pflanzen. Während des Sommers wer¬
den sie wiederholt entspitzt, wodurch sie sich bis zum Herbst zu
kräftigen,.buschigen Blüthenpflanzen entwickeln.
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Die beliebtesten Nelken die wir im Garten kultivieren, sind
die Topf- oder Chor-Nelken, gefülltblühende Formen unserer ge¬
wöhnlichen Gartennelke Dianthus caryophyllas. Zum Unter¬
scheiden dieser Nelken hat man ein eigenes System aufgestellt
worin die Blumen nach ihren Farben geordnet sind. Da giebt es
Saum-, Strich-, Band-, Flammen-, Tuschnelken, Salamander uud
Grenoble. In unserer Zeit jedoch kümmert sich der Nelkenfreund
wenig mehr um diese Eintheilung. Ihm sind die farbenreichen,
lieblich duftenden Blumen auch ohne System schön, während man
früher, zumal am Ende des vorigen Jahrhunderts und zu Anfang
dieses Jahrhunderts umfangreiche Werke über Klassifikation der
Nelken schrieb.
Als Winterblüher für das Zimmer haben wir die aus Frankreich
eingeführten Remontant-Nelken und die neuerdings so beliebt
gewordene Zwerg-Remontanten, (Margaritae, Margarethen Nelken), die
während des Sommers im Garten gepflegt, im Herbst in Töpfe
gepflanzt und in’s Zimmer gestellt, hier fast den ganzen Winter bis
zum März hinein unaugesetzt ihre Blumen entfalten und das
Zimmer mit den lieblichsten Duft erfüllen.
'-
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Eine kleine Mitteilung über Vermehrung
seltener Kartoffelknollen,
Als ich vor mehren Jahren den Schlossgarten des Königs¬
burggrafen zu Dohna verwaltete, ersuchte mich die Frau Gräfin
eine gute Speise-Kartoffel anzuschaffen, da in der ganzen grossen
Oekonomie keine einzige Kartoffel für den herrschaftlichen Tisch
brauchbar wäre.
Zu der damaligen Zeit war thatsächlich die Bisquit-Kartoffel
noch die allerbeste Speisekartoffel, denn sie hat;e wirklich alle
guten Eigenschaften. Sie war nicht nur sehr ertragreich, sondern
frühzeitig und ausserordentlich wohlschmeckend, aber noch sehr
teuer, die damalige Metze kostete noch 3 Mark, Ich Hess daher
nur versuchsweise 1 Metze kommen, Von dieser Metze habe ich
im ersten Jahre ca. 20 Metzen gezogen und zwar auf folgende
Weise:

um
Kartoffel ,,Royal Kidney “ .

Ich zerschnitt die Knollen sehr vorsichtig, sodass jedes Stück
ein Auge behielt, liess die Stücke einige Tage gut abtrocknen und
legte sie dann in entsprechender Entfernung, etwa Anfang April, in
ein mässig warmes Beet, wo sie alsbald keimten. Sobald die Keime
etwa einen Finger lang und abgehärtet waren, schnitt ich sie ab
und steckte sie wieder in ein anderes mässig warmes Beet, liess
aber selbstverständlichimmer einige Augen noch stehen, diese trieben
wieder aus und so wiederholte ich das Weiterziehen durch Steck¬
linge, wie man es etwa bei den Georginen macht, bis Anfang Juni.
Sobald nun die Stecklinge sich gehörig bewurzelt hatten, pflanzte
ich sie in’s freie Land und von der Auspflanzung an, hatte ich in
6 bis 7 Wochen die schönsten Kartoffeln geerntet. In den folg¬
enden Jahren hatte ich nicht nur reichlich die vorzüglichsten Speise¬
kartoffeln, sondern sie wurden in der Oekonomie zu ungeheueren
Quantitäten angebaut und fanden die allgemeinste Verbreitung. So
können oft kleine Anfänge von weittragender Bedeutung werden.
Zunächst lag es mir daran, die sehr theuere Kartoffel möglichst
schnell zu vervielfältigen, späterhin habe ich ja auch zur Auspflanz¬
ung immer nur die kleinen, ganzen Kartoffelknollen ausgewählt,
aber dieser Fingerzeig dürfte doch vielleicht irgend Jemand Nutzen
bringen, weshalb ich diese Erfahrung hier mittheilen wollte.
C. Altmann , Obergärtner am landwirtschafte ihen Ministerium in Berlin.
--

Klemm’s Riesen-Knoblaueh.
Der Handelsgärtner Al. Klemm in Emmishofen, Thurgau,
schreibt in der Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“ über
eine Knoblauchsorte, der er obigen Namen giebt, und sagt dazu:
„Seit zwölf Jahren kultiviere ich diese von mir gezüchtete
Sorte Knoblauch mit bestem Erfolg; dieselbe bietet der gewöhn¬
lichen Sorte gegenüber, wie auch im Vergleich zu Rockamboll oder
Schlangenknoblauch grosse Vorteile; denn die Knollen erreichen
eine ganz enorme Grösse und gar nicht selten von 1/2 Kilo, manch¬
mal sogar noch mehr ; von der gewöhnlichen Sorte aber bedarf
man wohl 10— 15 Knollen auf ein halbes Kilo.
Dass durch den Anbau des' Riesen-Knoblauches ein Grund¬
stück höhere Renten bringt, und dass die Konsumenten schon des
Zurichtens wegen dieser Sorte den Vorzug geben, braucht wohl
nicht erwähnt zu werden. An Haltbarkeit auf Lager und Schärfe
des Geschmackes lässt diese Sorte der alten nichts nach.
Die Kultur ist höchst einfach. Man wähle einen Boden, der
nahrhaft ist, und der Erfolg bleibt nicht aus. Die Pflanzknollen
können von September bis März gepflanzt werden; dieselben sind
ca. 10 cm tief auf eine Entfernung von 25—30 cm zu pflanzen.
Der Herbstpflanzung ist der Vorzug zu geben, die Knollen werden
grösser und reifen früher; sie überdauern selbst den allerstrengsten
Winter ohne jede Bedeckung; auch kann man nach der Pflanzung
Bohnenwirbel auf das Land säen und somit noch das Land doppelt
ausnützen. Ist dasselbe abgeemtet, so hält man das Land rein
von Unkraut und giebt namentlich zur Zeit des Wachstums manch¬
mal Dungguss, hört aber etwa Ende Juni damit auf, da bis dahin
die Knollen ausgewachsen sein werden.
Die sich bildenden Blütenstengel sind, sobald sich dieselben
zeigen, und zwar so lange sie noch nicht verholzt sind, auszubrechen,
sonst bleiben die Knollen kleiner.
Bei Herbstpflanzung reifen die Knollen Ende Juli bis Anfang
August; bei Frühjahrspflanzung Ende August bis anfangs September.
Man erntet ab, sobald , die Blätter gelb und die Stengel weich
werden, und legt die Knollen zur Nachreife an einen luftigen,
trockenen Platz.
Aehnlich wie die Hyazinthe setzt der Riesen- Knoblaueh am
Wurzelboden Brutknollen an, die etwa die Grösse einer Haselnuss
und eine ziemlich harte Schale haben ; diese Knöllchen sind zur
Nachzucht nicht zu empfehlen, denn sie treiben gewöhnlich nicht
aus; geschieht dies dennoch, so dauert es zwei bis drei Jahre, bis
Knollen von voller Grösse geerntet werden können. Man nimmt
zur Nachzucht daher nur geteilte Knollenzehen oder Klauen ge¬
nannt und wählt hierzu die schönsten nnd grössten aus. Man
hüte sich aber, die grossen Knollen gewaltsam zu zerreissen oder
mit dem Messer zu teilen, da sonst der Wurzelboden verletzt oder
ganz zerstört werden kann. Bei voller Reife zerfallen die schönen
grossen Knollen entweder selbst oder lassen sich mit Leichtigkeit
zerlegen.“
Dieser Beschreibung nach, muss dieser Riesen - Knoblauch
etwas ganz Vorzügliches sein; wir raten dieserhalb zu Anbauversuchen
und bitten freundlich, die bezüglichen Resultate uns gef. mitteilen
zu wollen.
(Es ist auch schon in No. 30 des vorigen Jahrganges auf
diesen Knoblauch hingewiesen worden.)

Ueber

das

B eeren

- Obst.

Von Boettcher , Kunstgärtner, Erfurt.
(Schluss .)

Die Kultur der Erdbeere.
Die Erdbeere ist eine unserer schmackhaftesten Früchte und
wird in den verschiedenen Jahreszeiten gesucht und gut bezahlt.
Die Erdbeere verlangt eine geschützte Lage, vorzüglich vor den
heissen Sonnenstrahlen geschützt. Sie verlangt einen gut ge¬
düngten, lockeren, mehr feuchten als trockenen Boden. Um alle
Jahre einen guten Ertrag zu haben, muss man die Beete so anlegen, dass die eine Hälfte stets tragbare Pflanzeu liefert, während
die andere Hälfte zur Anzucht neuer Beete bleibt. Die Erdbeer¬
beete müssen alle vier Jahre neu angelegt werden, da sie nach dem
vierten Jahre im Ertrage nachlassen. Wenn man es haben kann,
ist es gut, wenn man mit dem Platz wechseln kann, sodass die
Hälfte des Landes, nachdem die abgetragenen Erdbeerpflanzen
abgeräumt sind, mit anderen Kulturpflanzen bepflanzt wird, und
erst nach vier Jahren die Erdbeeren darauf kommen. Hierdurch
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wird der Boden frisch aufgefrischt, und die Erdbeeren tragen
reichlicher als wenn sie eine Reihe von Jahren immer auf ein und
derselben Stelle kultiviert werden. Die Beete legt man i m 20 cm
breit an und pflanzt darauf drei Reihen, die einzelnen Reihen
30 cm von einander entfernt, die Pflanzen in den Reihen je 60 cm
von einander. Zum Pflanzen wählt man diejenigen Ausläufer,
welche gleich im Frühjahr an den alten Pflanzen hervorkommen.
Die beste Zeit zur Anlage neuer Erdbeerbeete ist Anfang oder
Mitte August. Die Pflanzen wachsen vor .Winter noch recht gut
an und geben im nächstfolgenden Jahre schon eine kleine Ernte.
Bei jungen, wie alten Erdbeerbeeten bleibt wohl zu beachten, dass
alle hervorkommenden Ranken, ausser denen, welche zur Anlage
neuer Beete benutzt werden sollen, sofort abgeschnitten werden, da
sie die Mutterpflanzen zu sehr schwächen. Am besten nimmt man
die jüngeren Pflanzen von vierjährigen Beeten, da dieselben nach
der Ernte doch ausgehoben und weggeworfen werden. Alte, ab¬
getragene Pflanzen durch Teilung der Stöcke wieder zu neuen
Beeten zu verwenden, ist gänzlich zu verwerfen, da solche Pflanzen
nie einen Ertrag geben.
Es ist aber auch nicht einerlei, von welchen Mutterpflanzen
die Ausläufer genommen werden. Es kommt bei den Erdbeeren
häufig vor, dass die Blütenbildung in umgekehrter Form auftritt,
so nämlich, dass Pflanzen entstehen, welche nur männliche Befruehtungsorgane (Staubbeutel und kein Griffel) besitzen und solche
Pflanzen sind natürlich unfruchtbar und dürfen von solchen Pflanzen
auch keine Ausläufer verwendet werden, da solche stets wieder
unfruchtbare Pflanzen abgeben. Zeigen sich solche Pflanzen, so
müssen dieselben entfernt werden. Man nehme daher die Ausläufer nur von üppigen Fruchtpflanzen.
Um schöne Früchte zu erzielen, ist es notwendig, die Erdbeerbeete stets feucht zu halten ; vorzüglich während der Blütezeit
dürfen sie nie Mangel an Feuchtigkeit leiden. Um das häufige
Giessen zu vermeiden, überdeckt man die Beete vom Frühjahr an
mit Moos, Laub öder kurzem Mist aus Mistbeeten. Das Umgeben
der Pflanzen mit frischer Lohe ist deshalb nicht zu empfehlen,
weil durch die aussaugende Gerbsäure die Erde verschlechtert wird
und die Pflanzen dadurch leiden. Auch haften die feinen Loh¬
teilchen sehr fest an den reifenden Früchten und geben den Beeren
beim Genuss einen bitteren Geschmack. Das beste Material, wodurch das Bespritzen der reifenden Früchte mit Erde vollständig
vermieden wird, ist vorher getrocknetes Moos. Unter dem Moos
bleibt die Erde stets feucht und die Früchte erhalten durch die
im Moose sich ansammelnde Feuchtigkeit mehr Nahrung. Kann
man kein Moos verwenden, so wird das Bespritzen der Früchte
auch dadurch vermieden, dass man sich Drahtringe von verzinktem
Drahte anfertigt, welche mit 3—4 Drahtstützen versehen sind und
in den Boden gesteckt werden. Vor der Blüte zieht man diese
Drahtringe über die Pflanzen, steckt die Stützen so tief in den
Boden, dass sich die Blätter auf den Ring auflegen und hat man
dann ein Bespritzen der Früchte mit Erde nicht zu befürchten.
Die Ringe werden nach der Ernte wieder ausgezogen und auf¬
bewahrt und können viele Jahre hindurch halten. Nach der Ernte
werden die Beete gut durchgehackt und vor Winter werden die
Pflanzen mit kurzem, verrottetem Mist stark umgeben, nur darf
kein Mist in das Herz der Pflanze kommen, wodurch sie anfangen
würden zu faulen. Im Frühjahr werden dann die alten gelb und
welk gewordenen Blätter entfernt und der Mist tief untergegraben.
Um den ganzen Sommer und Herbst hindurch Erdbeeren zu
haben, muss man solche Sorten anpflanzen, welche zu verschiedenen
Zeiten reifen. Am besten hierzu eignen sich vor allen anderen
die roten und weissen Monats-Erdbeeren, mit oder ohne Ranken,
welche sich nicht nur durch ihre lange Tragfähigkeit auszeichnen,
sondern auch sehr gut zu Rabatten und Einfassungen benutzt
werden können, und sind hierzu die Monats-Erdbeeren ohne
Ranken zu vermehren. Die Vermehrung dieser Sorte geschieht
allerdings dann durch Stockteilung oder durch Samen,
Um den werten Gartenfreunden noch zu genügen, führe ich
hier noch einige empfehlendswerte Sorten an mit Berücksichtigung
ob früh oder spät.
Grossfrüchtige Sorten frühe', Roseberry maxima , Deutsche
Kronprinzessin, General Chancy , King of the Earliest , Prima
Donna , Teutonia, Fürst Alexander von Bulgarien, Laxtons Noble,
Marlit , John Ruskin.
Grossfr. Sorten, mittelfrühe: König Albert v. Sachsen, Fürst
Bismark, Alexander von Humboldt, Deutscher Kronprinz, GartenInspektor Hoff, Professor Dr. Liebig, Sekretär Em. Rodigas, Cothene, I
Ruhm von Cöthen, Walluf I
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Grossfr. Sorten, späte : Graf Moltke, Great Amerikan, Gräfin
Eestitits — Schaffgotsch, Jubilee.
Monats-Erdbeeren : Busse 's rankenlose rote, rankenlose weisse,
Schöne Meissnerin (weiss), Non plus ultra (schwarzrote Früchte).
Im übrigen möchte ich auf den sehr inhaltsreichen ErdbeerKatalog von Göschke in Cöthen verweisen.
--

Chrestensen’s immertragende Erdbeere.
i
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Scheint eine verbesserte Form der immertragenden Erdbeere
(Monatserdbeere) zu sein und soll sich nach Herrn Chrestensens
Versicherungen ganz besonders zur Topfkultur im Zimmer eignen,
wo selbige von Januar ab ununterbrochen Blüten und Früchte
trage, welche sehr aromatisch und zur Bereitung von Bowlen vor¬
züglich sein sollen. Man würde sich also bei der Zimmerkultur in
den Stand setzen, mitten im Winter Erdbeerbowlen bereiten zu
können.
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Chrestensen ’s inunertragende Erdheere.
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Man wird, wenn man diese Erdbeere in Töpfen im Winter
tragend haben will, die Pflanzen nicht erst im Herbst, sondern
schon im Frühjahr und bis Juli in Töpfe pflanzen und sie gut
pflegen müssen, damit sie im Herbst sich in gutem Wachstum be¬
finden. Zur heisseren Jahreszeit sind da die Töpfe an einen halb¬
schattigem Standorte aufzustellen, im Herbst hingegen wieder an
einem sonnigen. Hat man ein Mistbeet, so stelle man, wenn im
Herbst nasskalte Witterung eintritt, die Pflanzen in dasselbe, um
sie gegen solche zu schützen, hat man aber kein Mistbeet, so
bringe man sie lieber gleich ans Fenster eines nur mässig warmen
Zimmers. Ein heller, sonniger Standort, bedachtsames Giessen und
wenn die Wurzeln den ganzen Topf durchzogen haben auch noch
einiges Düngen, gehört zur ferneren Pflege. Das Düngen kann
mit schwachen flüssigen Dünger geschehen, und dann auch noch
dahin, dass man ganz alten verrotteten Dünger, welchen man auch
noch etwas Ofenruss oder pulversierte Holzkohle beimischt, auf die
Erde der Töpfe legt.

Bericht und Kulturanweisung über die von
mir im Jahre 1890 eingeführte Japanische
Klettergurke.
Auf meinen ersten Bericht in der landwirtschaftlichen Beilage
der Haifischen Zeitung, der ohne mein Zuthun in verschiedenen
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anderen Zeitungen und Fachschriften Aufnahme fand, zeigte sich
ein solches Verlangen nach Samen der japanischen Klettergurke,
dass das kleine Quantum neuer Originalsaat, welches ich mir hatte
aus Japan verschaffen können, nicht ausreichte, so dass ich gleich
von Anfang an die Bestellungen ganz bedeutend reduzierte. Da¬
durch nun, und dass ich schliesslich nur noch einzelne, wenige
Körner in mehr als 200 Sendungen franko und gratis den
Drängenden abgab, hatte ich die Freude , diese neue Einführung
schon in diesem Jahre in mindestens 750 Händen zu wissen, und
nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch weit über die
Grenzen unseres Vaterlandes hinaus.
Meiner, jeder einzelnen Sendung beigefügten Bitte, mir Bericht
über das Gedeihen dieser Gurkenart zu erstatten, oder mir gar,
wie ich es mir teilweise ausbedungen, einige Samengurken dafür zu
senden, sind freilich nur verhältnissmässig wenige Empfänger nach¬
gekommen. Soviel geht indessen aus Allem, was mir bekannt ge¬
worden und an Samengurken zugesendet wurde, ganz unzweifelhaft
hervor, dass meine Einführung nur als vollständig gelungen bezeichnet
werden kann ; eine Thatsache, die in Anbetracht des von dem
unsrigen so sehr verschiedenen Bodens und Klimas und der geo¬
graphischen Lage ihres Heimatlandes, meine eigenen Erwartungen
weit übertroffen hat.
Der mir zur Verfügung stehende Raum gestattet es nicht,
auch nur einen kleinen Teil der günstigsten Berichte über das Ge¬
deihen dieser für uns ganz neuen Gurkenart wiederzugeben, und
kann ich unbesorgt darauf verzichten, weil derartige Berichte und
Zeugnisse schon in den verbreitetsten Fachschriften veröffentlicht
worden sind. So auch vom „Praktischen Ratgeber für Obst- und
Gartenbau“ in Frankfurt .a. O., auf dessen Versuchsfeld meine
Japanerin ebenfalls kultiviert wurde. Alle diese Berichte sind in
so hochgepriesener Weise abgefasst, dass ich wohl selbst kaum
den Mut hätte, mich einer gleichen Ausdrucksweise zu bedienen.
Wenn ich dennoch hiermit einen Bericht erstatten will, so
geschieht dies auf Grund von Beobachtungen, die ein anderer noch
nicht gemacht haben kann, weil er in Japan diese Gurkenart nicht
gekannt, und auch die jetzt 2jährigen Erfahrungen bei uns mit
derselben nicht gemacht hat, und diese könnten doch Fingerzeige
enthalten, welche der dauernden Nutzbarmachung und allgemeinen
Verbreitung dieses Findlings aus dem äussersten Osten fördernd
sein könnten.
Zunächst kann ich konstatieren, dass die japanische Kletter¬
gurke in diesem für alle Gurken besonders ungünstigen Jahre (1891)
sich ganz auffallend besser entwickelte, wie im vergangenen Jahre.
Wiederholt äusserste ich im Vorjahre beim Anschauen meines Lieb¬
lings, „ja, das ist alles recht schön, er klettert, ist reich mit schön
geformten, wohlschmeckenden Gurken behängen und grünt und
blüht immer lustig weiter, während alle anderen Gurken schon das
Zeitliche gesegnet haben, aber wo bleibt die Ueppigkeit im Ver¬
gleich zu den Gurkenstapeln, wie ich sie in ihrer Heimat gesehen
habe ?“ — Ich schrieb dies natürlich der grossen Verschieden¬
artigkeit des hiesigen Bodens und Klimas zu, denn dort bestand
derselbe aus einer mächtigen Schicht schwarzen vegetabilischen
Humus, während das Klima fast das ganze Jahr hindurch der ge¬
schlossenen Luft eines Gewächshauses vergleichlich, ungemein günstig
für jede Pflanzenvegetation ist. Einen Begriff von diesem Boden
und Klima dürfte der geneigte Leser dieser Zeilen durch die That¬
sache bekommen, dass mir ein benachbarter Japaner, als ich selbst
noch keine Kartoffeln angebaut hatte, wiederholt ein und dieselben
Büsche aufzog, mir die besten Knollen abpflückte und dann diese
Kartoffelstauden wieder in dasselbe Loch steckte und mit dem
Fusse festtrat, worauf sie dann ganz gemütlich weiterwuchsen, kaum
dass die Blüten und Blätter trauerten, um sich bald darauf wieder
plündern zu lassen.
Doch was that meine Klettergurke im letzten Jahre ? sie
wuchs von Anfang an, nach ganz übereinsimmenden Berichten,
und an vielen Orten unserer Provinz habe ich sie selbst gesehen,
viel steifer und üppiger wie jede andere Gurkenart, und je un¬
günstiger und verderblicher für die ganze Gurkenkultur die Witterung
sich im Laufe des Sommers gestaltete, um so mehr trotzte sie der
Kälte und dem Regen, bis sie schliesslich, als schon an den meisten
Orten jede Hoffnung auf die Gurkenernte aufgegeben war, in voller
Pracht und Ueppigkeit dastand, oft einem hochrankenden Kürbis
ähnlich, denn fast von solcher Grösse waren ihre von Kraft und
Gesundheit strotzenden Blätter.
-

Diese Beobachtung zeigt daher, dass meine Japanerin nichf
jährlich im Wüchse gleich ist, und auch wohl in Zukunft nicht von
gleichem Habitus bei uns sein wird. Aber Gurken lieferte sie in
diesem Jahre so gut wie im vergangenen in grosser Menge und
schönster Qualität; nach meinem Dafürhalten sogar im vergangenen Jahre
(1890), bei viel schwächerem Wüchse noch mehr, aber etwas kleinere,
während in diesem Jahre (1891) die Gurken, wenn auch nicht so zahl¬
reich,doch länger und stärker wurden. — Dass diese Klettergurke durch
das nasskalte Wetter während unserer sogenannten Hundstage,
welches nicht nur unseren Gurkenkulturen, sondern gewiss auch
sehr vielen Sommerfrischlern schlecht bekommen ist, auch unsere
ganze Getreideernte um Wochen verspätete, nicht gelitten hat, son¬
dern sie zu noch freudigerem Gedeihen ermutigte, ist sicher dem
Umstande zuzuschreiben, dass sie sich heimatlich angehaucht fühlte,
denn da, wo ich meine Freundin kennen lernte, regnete es alljähr¬
lich der Art, von Mitte Juli bis Mitte August, dass z. B. an ein
Einfahren oder sonstiges Bergen meines schönen Getreides gar
nicht zu denken war; und wenn es auch nicht permanent in
Strömen regnete, so kamen doch die kalten Nebel von der Behrings¬
strasse herunter, und hüllten Alles, selbst Sonne, Mond und Sterne
ein, und ohne hochaufgezogene Aufschlagstiefel, war durch die
ebenso nasse, wie hochaufgeschossene Vegetation aller Art nicht
zu kommen.
Ferner kann ich berichten, dass sich in meinen grösseren
Samengurkenbeständen 4 verschiedene Typen gezeigt haben. Und
zwar erstens solche, welche ganz glatte Früchte zeigten, nur mit
wenigen, eben so glatten, flachgewölbten Warzen besetzt und bei
der Samenreife eine blanke rötlich-goldgelbe Färbung hatten. Andere
Samengurken bekamen eine rauhe, graubräunliche, bronceartig ge¬
färbte und dabei genetzte Schale. Diese beiden Typen gingen
indessen derartig in einander über, dass eine Grenze zwischen der
einen und der anderen Art nicht gut gezogen werden konnte und
bildeten diese auch das Gros des Bestandes. Als eine 3. Type
ist indessen wohl eine alabaster resp. wachsweise Sorte zu bezeichnen,
die während der ganzen Vegetationszeit bis zur vollen Samenreife
diese sehr schöne Färbung beibehält. Zu meinem Bedauern ver¬
nichtete ich diese Pflanzen, als sie die weissen Früchte zeigten, in
der Befürchtung, meinem ganzen Bestände durch etwaige Kreuzungen
zu schaden. Später fand ich indessen noch einige Nachzügler, die
bei der Razzia unentdeckt geblieben waren, und nun entschloss ich
mich doch dazu, die Früchte zur Reife kommen zu lassen und
schnitt nur die blühenden Ranken ab. Als eine 4., ganz unzweifel¬
haft verschiedene Sorte, muss ich eine als Samengurke grünbleibende
bezeichnen. Diese fiel mir erst später auf, als sich das Gros der
Samengurken färbte, und konnte ich nun sehen, dass auch die noch
kleinen und jungen Gurken ganz auffallend von dem Gesammtbestande abwichen. Sie hatten nämlich, abgesehen von einer
dunkleren, grünen Färbung, zugespitzte Warzen, deren äusserste
Spitzen förmlich stachlich zu nennen waren, da sie mit einem blitz¬
blanken, sehr harten, weissen Stiftchen oder Knöpfchen besetzt
sind. — Diese grünbleibenden Gurken waren ausserdem auch merk¬
lich grösser und schwerer wie die anderen ; in ihrem Geschmack
fand ich indessen keinen Unterschied. — Diese 4 Typen habe ich
auf das Sorgfältigste eingesammelt, um dieselben im nächsten Jahre
getrennt von einander, anzubauen, und dann will ich gern berichten,
ob sie konstant sind, und welche Unterschiede sich vielleicht in
Bezug auf ihren Habitus, Tragbarkeit und den Geschmack der
Gurken beobachten lassen, was im Laufe des vorigen Jahres nicht
genau zu ermitteln war.
Diese, von mir bereits beobachteten Varietäten, und dass
diese Gurkenart je nach den nässeren oder trockneren Jahren ver¬
schiedenartig wächst, lässt darauf schliessen, dass wir es mit einem
Gewächse zu thun haben, welches wahrscheinlich noch sehr wandlungs- resp. bildungsfähig ist, oder uns auch dazu nötigen könnte,
immer wieder auf den Originalsamen zurückzugreifen, wie wir dies
ja mit vielen Kulturpflanzen, besonders mit den Getreidearten thun
müssen, wenn sie nicht degenerieren, und ihre guten Qualitäten
und Eigenschaften behalten sollen. An Versuchen damit, diese
Gurkenart vielleicht noch durch Kreuzungen, verschiedene Kultur¬
methoden etc. zu verbessern, daran werden es unsere Kunst- und
Handelsgärtner nicht fehlen lassen, und geleistet wird darin ja oft
Wunderbares. Für die jährliche Herbeischaff’ung von neuem
Originalsamen, bis es feststeht, dass wir desselben nicht bedürfen,
habe ich bereits im vergangenen Jahre Sorge getragen.
(Schluss folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
dürren Blätter an Obst*
Sammeln der hängengebliebenen
bäumen . Der „Landschäftler“ macht die Obstbaumbesitzer darauf
aufmerksam, dass sie jetzt die Doch an den Bäumen hängenden dürren,
eingewickelten Blätter sammeln und verbrennen sollten, da dieselben
meist Eier oder Puppen schädlicher Insekten , so namentlich die Eier
des dem Obstbau sehr gefährlichen „Goldafters“ enthalten.
Jungfern - Sauerampfer . In Frankreich soll neben den ge¬

wöhnlichen bekannteren Sauerampfersorten auch noch eine Sorte kul¬
tiviert werden, welche keinen Samen trägt und sich durch feinen Ge¬
schmack auszeichnet; man soll sie dort Oselle vierge nennen. Kann
einer der verehrl. Leser eine Bezugsquelle dieses Jungfernsauerampfers
angeben, so wird er freundlich gebeten, solche in vorliegender Zeischrift
gefällig bekannt geben zu wollen.
Zwerg - oder Däumlings -Georginen . Im vorigen Jahr kam
eine neue Gattung einfache Zwerggeorginen (Tom Thumb-Dahlien) von
England aus in den Handel, deren Vertreter nur 30—35 cm hoch

werden. Die Gärtnerei von C. van der Smissen in Steglitz-Berlin
empfiehlt jetzt Stecklingspflanzen dieser Georginen ä Stück zu 1,50 M.
lieferbar von April ab.
Wirsing , gelber

Bernburger .

Der Gärtner Ernst Kaper in

Bernburg offeriert im „Handelsblatt“ eine Wirsingsorte unter obigen
Namen und sagt zu deren Empfehlung, dass sie sehr grosse, feste
Köpfe von schönster gelber Farbe bilde, sich gleichgut zur Früh- und
auch Spätkultur eigne und sich auch in anderen Gegenden bewährt habe.
Vertilgung

der Maulwurfsgrille . Das einfachste und sicherste

Verfahren zur Vertreibung soll Folgendes sein:
Man nimmt eine kleine Kanne Wasser, und giesst, nachdem
man mit dem Finger zuvor eine kleine Oeffhung in den aufgewühlten
Gang gemacht hat, langsam, aber nur wenig Wasser hinein. Dann
giesst man einige Tropfen Oel und darauf wieder langsam Wasser
nach. Nach einem Zeitraum von 2 bis 3 Minuten soll sich schon der
Erfolg zeigen; Die Grillen sollen aus ihren unterirdischen Gängen an
die Oberfläche kommen und nach kurzer Zeit verenden. Das Oel soll
aus Brennöl oder Maschinenöl bestehen können.
Wasserschossen

an Obstbäumen . Ueber die Wasserschossen

bringen die Mitteilungen über Obst- und Gartenbau einen von Herrn
R. Göthe geschriebenen ausführlichen Aufsatz, aus dem hervorgeht,
dass es verkehrt ist, wenn Wasserschosse an Öbstbäumen ohne Nach¬
denken entfernt werden. Die Wasserschossen sind nicht immer als
sogenannte Räuber anzusehen, sondern können unter Umständen auch
zur Schaffung einer neuen, besseren Baumkrone dienen. Vielfach sind
sie aber auch recht schädlich, müssen daher beseitigt werden. Das
Zweckmässigste ist. die Ursachen der Entstehung der Schosse zu er¬
gründen und entsprechende Abhilfe zu suchen.
Eine praktische Art Spargel zu treiben . Diese besteht darin,

dass man nicht so wie bisher, den Spargel auf dem Spargelbeete lässt,
diesen mit Mist bedeckt, sondern die Spargelwurzeln aus der Erde
nimmt und sie dicht nebeneinander in einem Mistbeete einschlägt.
Man kann so viel früher als bei der gewöhnlichen Treibmethode
Spargel ernten, nur sind die getriebenen Wurzeln nicht wieder zur
ferneren Zucht zu verwenden, sondern sind wegzuwerfen. Pferdemist
ist nicht zum Treiben zu wählen, sondern mehr Laub und Rinds¬
dünger, denn es soll nur eine gelinde und feuchte, nicht trockene
Treib wärme erzielt werden. Die Spargelwurzeln sind beim Heraus¬
nehmen aus dem Lande sehr zu schonen, indem beschädigte leicht in
Fäulniss übergehen.
Diese Methode hat sicher ihre guten und ebenso auch Schatten¬
seiten, weil die Spargelwurzeln nach dem Treiben für die fernere
Kultur verloren gehen. Da, wo man aber für den getriebenen Spargel
einen zehnfach höheren Preis als im Freien gezogenen Spargel
erzielt, kann man wohl die Wurzeln gerne opfern und sich dafür
neue heranziehen.
Tomate „König Humbert “. In No. 4 der vorliegenden Zeitung
wurde gesagt, dass diese lomate in Ungarn gezüchtet und von Ernst
Benary in Erfurt eingeführt worden sei. Diese Angabe ist aber nicht
richtig, denn diese Tomatesorte stammt aus Italien und wurde seiner

Zeit von der weltbekannten Firma Dammann &
ä Teduccio eingeführt.

Cie

zu San Giovanni

Ueber die Veredelungs -Methode der Pflaume .

Bekanntlich

kann man alte, schlechte Sorten Pflaumen-Bäume noch durch bessere
Sorten veredeln und zwar durch Kopuliren in den Leitzweigen
(Sommertrieben) wie ich früher schon anführte. Das Pfropfen in die
Rinde, eine viel einfache, leichtere Veredlungs-Methode, wie man es
beim Kernobst so gern anwendet, gelingt beim Steinobst fast selten.
Ich habe nun voriges Jahr , diese letztere Veredlungs Methode bei
Pflaumen mit zweijährigen Trieben angewendet und gelangt mir dies
u.
ebenso gut, als die Kopulation bei einjährigen Trieben.

Allerlei-Naehriehten.
Für Gärtner und Gartenfreunde wichtig . Die „Illustrirte Flora“

meldet: „Georg Egger, Botaniker und langjähriger Pflanzensammler
in Jaffa (Palästina) giebt bekannt, dass er frische Original-Blumen¬
zwiebeln aus dem gelobten Lande und aus Syrien nach Oestereich zu

den billigsten Preisen spediert, auch in grossen Quantitäten, wenn es
gewünscht wird. Beispielsweise Arum sanctum, verschiedene neue
, Iris
, Anemonen
, Cyclamen
, Colchicum
Fritillaria , Narcisser*, Asphodelus
Forteti. Iris Sari nazarenae, Iris atropurpurea, Ornithogalum,Muscari etc.
Da sich eine solche Gelegenheit nicht immer ergibt, machen wir Blumen¬
liebhaber und Gärtner gerne darauf aufmerksam."
Obst- und Beerenweine u. s. w . auf der Weltausstellung in
Chicago . Behufs kollektiver Ausstellung deutscher Obst- und Beer¬
weine, sowie sämmtlicher für den Export geeigneter Erzeugnisse des
deutschen Obstbaues auf der Weltausstellung in Chicago hat sich vor
Kurzem in Frankfurt a. M. ein Komitee gebildet, welchem der Polizei-

Präsident von Müffling, der Land tags-Abgeordnete Stadtrat Heineken,
der Oekonomierat Müller-Darmstadt, der Direktor Baist UDd andere
namhafte Kenner des Obstbaues angehören. Mit Entgegennahme der
Anmeldungen ist der Schriftführer des Komitees, Hoflieferant Fromm
in Frankfurt a. M. betraut. Das Zustandekommen dieses Unternehmen»
würde für die deutschen Obstweine, deren besondere Güte im Ausland»
anerkannt wird und deren Herstellung in auch nur annähernder Güte
in Amerika bekanntlich nicht gelingt, von nicht zu unterschätzender
Bedeutung sein. Dasselbe gilt von Obstkonserven, getrockneten ZWet¬
schen, Kirschen und anderen Erzeugnissen des Obstbaues, welche in
grossen Mengen ausgeführt werden. Es wäre zu wünschen, dass die
Interessenten, zu denen sämmtliche Obstzüchter, Konserven- und Mus¬
fabrikanten, Obst- und Bserwein-Producenten, Saftpressereien und
Obstlikör-Fabrikanten zu rechnen sind, der Anregung Folge leisten.
Gärtnerische

Anlagen

am

Niederwald - Denkmal .

Herr

E. Kaiser weist im „Handelsblatt“ darauf hin, dass die gärtnerischen
Anlagen in der Nähe des Denkmals der Grossartigkeit und Würde
desselben durchaus nicht entsprächen und wünscht eine Aufbesserung
und Vergrösserung derselben und ist der Meinung, dass es nur einer
öffentlichen oder dierekten Anregung bedürfe, den ausgesprochenen
Wunsch zu erfüllen.
Dem Berliner botan . Garten steht in nächster Zeit ein grösserer
Verlust bevor. Die grösste Palme in der Mitte des Palmenhauses muss,
da sie bereits das Dach erreicht hat, gefällt werden. Einigen anderen

Palmen wird es voraussichtlich in nicht allzulanger Zeit nicht besser
gehen. Vor einer Reihe von Jahren wanderten schon einige für diesesPalmenhaus zu gross gewordene Exemplare nach der „Flora“ in
Charlottenburg, wo sie sich bis jetzt gut weiter entwickelt haben.
Es ist recht bedauerlich, dass der grösste botanische Garten Deutschlands,
welcher bezüglich seiner Pflanzenschätze auf dem Kontinente die erste
Stelle einnimmt, nicht einmal ein Palmenbaus besitzt, welches es in
seinen Dimensionen mit einem solchen eines Privatunternehmens auf¬
nehmen kann. Bei dem langsamen Wachstum der Palmen wäre schon
viel geholfen, wenn die hohen Kellerräumlichkeiten verschwänden und
die Pflanzen nach dem Vorgänge anderer Institute in den freien Grund,
ausgepflanzt würden. Noch bedauerlicher aber ist es, dass nicht ein
kleineres Warmhaus von etwa 10 m Höhe zur Nachzucht der Palmen
besteht. Naturgemäss werden ja die hochwachsenden Palmen alle
einmal dem Beile verfallen müssen. Hätte der Garten aber ein solches
Haus zur Nachzucht, so könnten die entstehenden Lücken gut aus¬
gefüllt werden. Unter den jetzigen Verhältnissen ist die Zeit nicht
mehr fern, in der wir überhaupt keine grosse Palmen mehr haben
werden. Es ist traurig, dass so das, was während mehrerer Menschen¬
alter mit Mühe und Sorgfalt gross gezogen wurde, jetzt infolge von
unzulänglichen Mitteln in den Ofen wandern muss. Dieser Unzulänglich¬
keit der Mittel ist es auch zuzuschreiben, dass die in den übrigen
Gewächshäusern aufgestellten Pflanzen dem Publikum unzugänglich
sind. In der That ist während der Wintermonate das Publikum einzig
und allein auf die Pflanzen im Palmenhause beschränkt. Es wäre
dringend zu wünschen, dass die zum grossen Teil noch aus der ersten
Zeit des Jahrhunderts stammenden, hässlichen, engen Häuser endlich
einmal neuen, der Würde des Instituts entsprechenden Bauten Platz
machten. Wie aus der „Geschichte des königl. botanischen Gartens“
(S. 10) hervorgeht, sind die Pläne dazu längst entworfen.
(Deutsche Warte.))

Ein eigenartiges Kolonisations -Unternehmen hat eine Austern-

Einmach-Gesellschaft im Süden in’s Leben gerufen, Die Gesellschaft hat
die Wilmington-Insel unterhalb Savannah gekauft und dort ein grosses
Konserven-Etablissement errichtet, sie hat sechzig Familien auf der Insel
angesiedelt, ihnen hübsche Wohnungen errichtet und Landstücke ange¬
wiesen und wird den Leuten alle ihre Produkte abkaufen. Wenn die
Leute nicht für sich arbeiten, erhalten sie Beschäftigung in dem Ein mach¬
hause. Dieses liefert täglich 4000 Büchsen, hofft es aber bald auf 10,000
zu bringen. Ausser Austern, Tomatoes und Krabben will die Gesell¬
schaft nächstens auch Terapins präservieren, welche dort noch in sehr
grosser Anzahl gefunden werden.
Jubiläums Gartenbau -Ausstellung in Karlsruhe i. B. Das
Nachtragsprogramm ist erschienen und versandt worden. Der Anmelde¬
termin ist bis zum 10 März verlängert, da auch die Ausstellung um 8>

Tage veischoben wurde; der Beginn ist auf 23. April festgesetzt. Die
Zahl der Ehrenpreise beträgt bis jetzt 35, darunter höchst wertvolle,,
von mehreren deutschen Fürsten gestiftet, noch sind einige angesagt. In
Verbindung mit der Ausstellung findet der 8. deutsche Rosenkongress.
und der Kongress für Gehölzkunde statt. In die Ausstellungstagefällt
auch das 40jährige Regierungsjubiläum des Grossherzogs, des hohen Pro¬
tektors der Ausstellung; es sind grosse Festlichkeiten für diese Tage ge¬
plant. Die Anmeldungen laufen zahlreich ein. Alle Korrespodenz ist an.
den Hauptausschusszu richten.
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Allerlei

Nützliches

für

-u.Forstwirtschaft,
-,Land
Haus

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

früher „Erfurter

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Auf bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gel6e , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachselien können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
als Leim.

Zwiebelsaft

Häufig kommt es vor , dass auf Metallgegenstände Zettel geklebt
werden müssen . Dazu nimmt man Leim , Dextrin oder ein sonstiges
Oft muss man aber schon nach kurzer Zeit die Erfahrung
Klebmittel
machen , dass sich das Papier von dem Metalle losblättert und herab¬
fällt . Besser hierzu ist Zwiebelsaft und auch bequemer , da stets
Zwiebeln im Hause vorrätig gehalten werden , Wenn , was häufig vor¬
kommt , ein Zinkgegenstand mit einer Marke , Zettel etc. aus Papier
versehen werden soll, wäscht man zuerst den Gegenstand mit einer
Lösung von Waschsoda ab und streicht dann den Zwiebelsatt darauf.
Das Papier wird dann aufgedrückt und nach dem Trocknen ist es un¬
möglich , dieses von dem Metallgegenstand loszumachen.
(Der praktische Landwirt ).

Thymian

Keuchhusten.

gegen

Ein Aufguss des Krautes des Thymians wird als gutes Mittel gegen
Keuchhusten gepriesen. 100 Gramm Kraut wird mit 700 Gramm heissen
Wasser übergossen und mit 50 Gramm Zucker versüsst. Von diesem
Aufguss wird alle ein bis drei Stunden ein Thee- bis Esslöffel genommen.
des Olivenöls

Verfälschung

mit Baumwollsamenöl.

Das letztere Oel wird wegen seiner Aehnlichkeit mit Vorliebe
zur Verfälschung des viel teureren Olivenöls benutzt . Vom Baumwoll¬
samenöl werden in der Kegel 4 Sorten hergestellt : 1) das rohe Oel,
wie es aus der Presse kommt ; es ist dickflüssig und von einer schmutzig
gelblichen bis rötlichen Farbe ; beim Stehen setzt es einen schleimigen
Satz zu Boden . 2) Die zweite Qualität Baumwollsamenöl hat eine
blasse Orangenfarbe und wird durch ßaffinirung des rohen Oels er¬
halten . 3) Die dritte Qualität entsteht durch weiteres Raffiniren der
zweiten und die vierte Qualität durch Bleichung der dritten . Diese
vierte Qualität besitzt eine blass gelbliche (Stroh -) Farbe und verfügt
über einen ziemlich reinen Nussgeschmack ; das macht seinen Zusatz
zum Olivenöl möglich . Das raffinirte Baumwollsamenöl besitzt bei
59° ein specifisches Gewicht von 0,9264 und sondert das Palmitin
bereits unter 53,5° ab ; die Erstarrung tritt bei 30—32° F. ein. Um
dieses Oel geeignet zur Verfälschung des Olivenöls zu machen , wird
•es mit Fleiss so weit abgekühlt , dass die Ausscheidung des Palmitins
bewerkstelligt und so sein specifisches Gewicht verringert wird . Wenn
in Olivenöl Baumwollsamenöl vorhanden ist , so giebt eine Lösung von
Silbernitrat in Alkohol beim Siedepunkt des Wassers eine Reduktion
(Berliner Markthallenzeitung .)
des Silbers .
Weinraute

auf Butterbrot.

Man nimmt junge Blätter von Raute odei Weinraute , wiegt oder
Ihackt sie recht fein und streicht sie aufs Butterbrod.
Apfelsinen

-Essenz.

In meinem Haushalt ist es Regel, jede Apfelsine ganz fein zu
schälen , sodass kein Fäserchen der dicken weissen Uuterhaut an der
würzigen oberen Schale haften bleibt. Die zerkleinerte Schale lege ich
in eine weithalsige grosse Flasche (ein schmalhalsiges Einlegeglas mit
festem Verschluss thut ’s auch) und giesse je nach der Menge y 3—1 Ltr.
besten Spiritus , spiritus vini, darauf . Die gut verkorkte Flasche stelle
ich an einen geschützten Ort und füge immer wieder neue Schalen hinzu,
bis ich etwa die Schalen von 50 Apfelsinen gesammelt habe . Hierauf
presse ich die Flüssigkeit durch einen Mullbeutel , läutere 1/2kg Zucker,
füge 1 Ltr . kochendes Wasser und für etwa 10 Pf. Zitronensäurekrystalle
dazu , nehme den Zuckersyrup vom Feuer , weil sich sonst der Spiritus
-der Essenz entzünden könnte , giesse ein Weinglas voll dieser Essenz
hinzu und fülle die Flüssigkeit auf Flaschen , welche ich verkorke und
versiegele. So aufbewahrt hält sich die Essenz jahrelang . Ein Esslöffel
davon in ein Glas Selterswasser gegossen, gibt ein sehr angenehmes,
(Fürs Haus).
erquickendes und billiges Getränk für den Sommer.
Eine vorzügliche

Methode

zum Auf bewahren

der Eier . .

Ein Leser der „Nordböhmischen Vogel- und Geflügel-Zeitung“
hat ein Verfahren ausfindig gemacht , welches sich vorzüglich bewährt
aind dabei ganz einfach sein soll. Man nehme übermangansaures Kali

(eine Messerspitze voll genügt für 2 Liter Wasser ), rühre diese Misch¬
ung eine Weile untereinander , bis das Kali gut aufgelöst ist und eine
schöne tiefrote Farbe giebt , dann lege man die frischen Eier so in diese
Kalilösung , dass sie vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sind ; die
verwendeten Eier müssen aber ganz rein und frei von Schmutzflecken
sein, weil sich von diesen Stellen aus die Fäulnis am schnellsten ent¬
wickelt ; nach einer Stunde nehme man die Eier wieder aus der Kali¬
lösung, trockne dieselben gut ab und wickle sie sorgfältig in reines
Papier , lege sie dann in einen Korb oder in eine Kiste und bewahre sie
in einem trockenen frostfreien Raume auf. Derartig präparierte Eier
halten sich sechs bis sieben Monate und länger , ohne dabei an ihrem
Wohlgeschmack etwas zu verlieren , wie dies bei Kalkeiern oder in Strohgehäcksel und Sägespäne gepackten Eiern der Fall ist, welche meistens
einen unangenehmen , dumpfigen Geschmack annehmen . — Da sich dieses
Mittel durch Einfachheit und Billigkeit auszeichnet (übermangansaures
Kali ist in den Apotheken und Droguenhandlungeu zu haben), so sollten
damit Probeu angestellt werden.
Einige

neue

auf dem Gebiete
Erscheinungen
und der Kellerwirtschaft.

der Weinbereitung

Das Erwärmen des Weines auf 60° C. (Pasteurisieren ) ist eine
tür die Kellerwirtschaft sehr empfehlenswerte Operation , wenn sie in
der Weise ausgeführt wird , dass eine vollständige Abkühlung des
erwärmt gewesenen Weines stattfindet , bevor derselbe wieder mit
Luft in Berührung gelangt.
Das sogenannte Elektrisieren des Weines scheint eine Operation
zu sein, durch welche junge Weine rasch ausgebildet und haltbar
gemacht werden können . Die bisher bekannt gewordenen Versuche
über diesen Gegenstand sind aber lange noch nicht genügend , um das
Elektrisieren des Weines als eine unbedingt empfehlenswerte Operation
in der Kellerwirtschaft bezeichnen zn können . Es erscheint daher in
hohem Grade wünschenswert , dass solche Versuche in grösserem Massstabe angestellt werden.
Das von Gotta angegebene Verfahren , Wein durch Filtration
haltbar zu machen , ist , falls es sich bewährt , von sehr hoher Be¬
deutung für die Kellerwirtschaft , und verdient dasselbe daher auf das
eingehenste geprüft werden.
Die Anwendung höherer Gärtemperatur ist für die Qualität des
Weines im allgemeinen zuträglicher als niedere , indem die warm ver¬
gorenen Weine ohne Unterbrechung ausgären und eine reichere
Blume entwickeln als jene , welche bei niederer Temperatur vergoren
haben.
Was die Erhöhung der Güte eines Weines durch Vergärenlassen
des Mostes mit edler Hefe betrifft , so sind die hierüber vorliegenden
Versuche noch viel zu kärglich , als dass es möglich wäre , über den
Wert oder Unwert dieses Verfahrens ein Urteil abzugeben . Da aber,
wie angeführt , die Anwendung der kultivierten Hefe in anderen Zwnigen
der Gärungstechnik vorzügliche Ergebnisse geliefert ' hat , erscheint es
nicht ausgeschlossen , dass Aehnliches beim Weine der Fall sein wird,
und sind auch in dieser Beziehung Versuche anzustellen.
Was endlich die in einem gewissen Stadium der Entwickelung
des jungen Weines plötzlich eintretende Abnahme des Säuregehaltes
betrifft , so ist dieselbe ein Gegenstand , welcher die vollste Aufmerk¬
samkeit verdient , und erscheint es von Wichtigkeit , dass über denselben
eingehendere Studien angestellt werden . (Hannoversche Obstbau-Zeitung.)
Billiges

Licht.

Es giebt ein höchst einfaches Mittel , um ohne die Benützung
und ohne jede Feuersgefahr für explosirbare Stoffe sofort Licht zu
machen . So einfach dieses Mittel ist , so .-wenig bekannt dürfte es in
weiteren Kreisen sein, und doch verdient es, wie das Patent und
technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz schreibt , seines un¬
leugbar grossen Wertes wegen die allgemeinste Verbreitung . Man
nehme ein längliches Fläschchen von weissem Glas und gebe ein
erbsengrosses Stück Phosphor hinein , auf dieses giesse man reines bis
zum Sidepunkt erhitztes Olivenöl Und fülle damit die Flasche bis ein
Drittel ihres Inhaltes und verkorke sie dicht.
Braucht man Licht , so entfernt man den Kork , lässt also Luft
eintreten und verpfropft die Flasche wdeder. Der ganze leere Raum
der Flasche wird nun leuchten und dieses Licht ist ein höchst wirk-
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sames . Mindert sich die Leuchtkraft , so kann man sie rasch wieder
aufirischen , dass man die Flasche öffnet und neue Luft zutreten lässt.
Bei sehr kalter Witterung ist es manchmal nötig , das Fläschchen in
der Hand zu erwärmen und dadurch das Oel flüssiger zu machen.
Eine Flasche soll für den ganzen Winter ausreichen . Dieses wunder¬
bare Leuchtmittel kann in der Tasche aufbewahrt werden.
(Der praktische Landwirt ).

Die Pilze als Nahrungsmittel.
„Bei den fortwährenden steigenden Preisen der Lebensmittel ist
es jedenfalls von grosser Wichtigkeit, “ heisst es in einem Jahresberichte
des „Aachener Gartenbau -Vereins “, auf den Nahrungswert der essbaren
Pilze aufmerksam zu machen und eine allgemeine Kenntnis über die am
häufigsten vorkommenden essbaren Pilzarten unter dem Volke zu ver¬
breiten . Die essbsren Schwämme sind ein kräftiges, wohlschmeckendes
Nahrungsmittel , welches mit geringer Mühe gesammelt werden kann.
Das in den Pilzzellen reichlich enthaltene Protoplasma bedingt deu unge¬
wöhnlichen Reichtum an Stickstoff, besonders an Proteinsubstanzen . In.
ansehnlicher Menge hat man in allen Schwämmen Mannit oder Schwamm¬
zucker gefunden ; zugleich kommt aber auch gärungsfähiger , echter Zucker
vor. Allgemein verbreitet ist fettes Oel, sowie gewisse organische Säuren
in den Schwämmen. Besonders reich sind die Schwämme an Extraktiv¬
stoffen. Unter den Aschen-Bestandteilen sind wiederum diejenigen, welche
für den Nährwert die wichtigsten sind, nämlich Phosphorsäure und Kali,
am reichlichsten in den Pilzen enthalten . Bei der Einsammlung der
essbaren Schwämme ist im allgemeinen folgendes zu beachten:
1. Man sammle die Schwämme nicht bei Regenwetter ; nass gesam¬
melte müssen rasch verbraucht werden.
2. Man vermeide alle Schwämme, deren Fleisch nicht mehr ganz
frisch, welk oder alt ist, sowie diejenigen, worin kleine Insekten ihren
Wohnsitz aufgeschlagen haben.
3. Man hüte sich vor Schwämmen , deren Fleisch beim Durch¬
brechen die Farbe verändert , namentlich blau anläuft , wenn es gleich
noch so wenig sein sollte ; denn obgleich es auch einzelne gibt , welche
trotz dieser Eigenschaft essbar sind, so ist doch die überwiegende Mehr¬
zahl giftig, und man thut daher gut , alle diese zu vermeiden , bis man
eine ganz genaue Kenntnis erlangt hat.
4. Ebenso werfe man alle Schwämme, welche Milchsaft führen,
ohne weiteres weg.
5. Gesammelte Schwämme muss man nie länger , als höchsens 25
Stunden liegen lassen, da sich, wenn dieselben nicht recht trockenes,
festes Fleisch haben , leicht nach dieser Zeit eine Zersetzung einstellt,
infolge deren Schwämme giftig wirken können.
6. Bei den Blätterschwämmen löse man die Kamellenschicht ab,
unverdaulich sind.
weil sich auf ihr die Sporen (Samen) erzeugen , die
Aus demselben Grunde wird bei den Löcher - und Röhrenschwämmen die
Löcher- und Röhrenschicht weggeworfen. Ganz junge Sch vämme können
ohne Entfernung der obengenannten Schichten genossen werden.
7. Man raufe die essbaren Schwämme nicht aus, sondern schneide
sie an dem unteren Teile ab, um die mit dem Boden in Verbindung
stehenden Teile, aus denen neue Fruchtträger hervorgeheu können , zu
schonen,
Die vorteilhafteste Art der Zubereitung ist diejenige, bei welcher
, dass
die Nährstoffe nicht verloren gehen, also z. B. die gewöhnlichste
die in Scheibchen oder Stückchen zerschnittenen Schwämme mit Butter
oder Speck, etwas Salz, Pfeffer und Zwiebel geschmort werden. Fleische
Will man Schwämme aufbewahren , wozu alle mit festem
geeignet sind, so ist das Einfachste , sie zu trocknen . Dies geschieht,
indem man die ganzen Pilze oder die nutzbaren Teile in Stücke schnei¬
det , an Fäden reiht , in der frischen Luft aufhängt , oder auf Hürden,
Netze, Siebe u. s. w. auslegt und dann an der Sonne trocknet.

Land- und Forstwirtschaft.
Die ausdauernde Lupine als Nutzpflanze für Land - und Forstwirte.
Von der ausdauernden Lupine (Lupinus perennis) ziehen wir
mehrere hübsche Sorten in den Gärten als Zierpflanzen . In neuerer
Zeit wird nun die ausdauernde Lupine auch noch als eine Pflanze von
hoher Bedeutung und unschätzbaren Werte für Landwirte , Jäger und
Forstleute empfohlen , unter anderen sagt Herr N. L . Chrestensen in
Erfurt in seinem Preisverzeichnisse über diese Pflanze Folgendes : Sie
ist als bodenverbessernde Pflanze ganz besonders zu empfehlen zur
Gehölze oder in dem
Anpflanzung von Oedflächen am Saume der eine
der besten Futter¬
Zwischenbau der Forstkulturen . Dieselbe ist
Stengel sowohl in
und
Blätter
die
welches
,
Wild
das
pflanzen für
grünem als auch in trockenem Zustande mit Begierde annimmt.
Die ausdauernde Lupine gedeiht fast auf allen Bodenarten , wenn
sie nur etwas Feuchtigkeit haben , und ist jedem Forstmanne und
Jagdliebhaber auf ’s Wärmste zu empfehlen.
DeD Gelegen der Fasanen und Rebhühner bietet sie in ihren
kräftigen frühen Trieben und in den abgestorbenen Blättern des Vor¬
jahres einen vorzüglichen Schutz , für Hasen , Rehe und Hochwild eine
gesuchte Aesung , auch kann sie in der Blüte gehauen , und zu Wild¬
lutter getrocknet werden.
Im Zwischenbau der Forstkulturen ist sie sehr wertvoll , da
durch ihre intensive Beschattung und den bedeutenden Blätterabfall
eine Bodenverbesserung in kürzester Zeit bewirkt wird und die darauf
folgenden Anpflanzungen sich prächtig entwickeln.
Man säet den Samen vom März bis Mitte August in alte Kämpe,
und verpflanzt die Pflanzen im nächsten Frühjahre wie einjährige
Kiefern , oder man säet den Samen in 1/2 Meter breite Reihen in
gleicher Entfernung .“
Herr Chrestensen empfiehlt also die perennierende Lupine haupt¬
sächlich für Jäger und Forstleute , erwähnt ihrer nicht als landwirt¬
schaftliche Pflanze , doch wird sie von anderen Seiten auch als solche
noch empfohlen . Es ist aber fraglich , ob die ausdauernde Lupine als
Verantwortlicher
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Lupinns perennis.

landwirtschaftliche Pflanze jemals eine grössere Bedeutung erlangen
dürfte , denn sie ist weder für unser Vieh eine gute Futterpflanze,
noch vorteilhafte Gründungspflanze , die gewöhnliche einjährigen Lupinen¬
sorten werden sich wenigstens in den meisten Fällen als zweck¬
mässiger erweisen.
Ergebnisse über Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten.
Ueber die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten aus¬
geführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten berichtet die
Zeitschritt für Forst - und Jagdwesen aus der Denkschrift des Professor
Dr . Schwappach -Eberswalde hierüber Folgendes:
.), beansprucht
(
Thuya gigantea Nutt
Der Riesenlebensbaum,
ein ziemlich bedeutendes Mass von Bodenfrische , stehende Nässe ver¬
mag er jedoch ebenso wenig zu ertragen wie Trockenheit . An den
mineralischen Nährstoffgehalt macht er geringe Ansprüche und gedeiht
am besten auf frischem bis feuchtem , humosen , tiefgründigem lehmigen
Sandboden . Im ersten Jahre bleiben die Pflanzen sehr klein , etwa
cm,
3 cm lang , im zweiten Jahre erreichen sie die Länge von 10—15 vom
erst im dritten Jahre bilden sie einen besseren Höhentrieb , und
7. Jahre an geht das Höhenwachstum sehr lebhaft vor sich. Die Pfahl¬
wurzel wird im ersten Jahre nur 3 cm lang und ist mit 1 bis 2 cm
langen Seitenwurzeln versehen . Der Riesenlebensbaum liebt in der
Jugend eine schwache Beschirmung und verlangt jedenfalls Seitenschutz.
In den ersten Jahren ist die schwache Pflanze gegen Frost und Dürre
Masse. Die
empfindlich ; von Wildverbiss leidet sie nur in geringem Boden
in ge¬
Saatbeete sind auf nicht zu schweren , unkrautfreiem
und
Frost
gegen
sind
Pflanzen
jungen
die
,
schützter Lage anzulegen
Dürre gut einzudecken und als kräftige 4- bis 5jährige Pflanzen zur
Bestandsanlage zu verwenden , wobei das Vertrocknen der sehr zahl¬
reichen feinen Saugwurzeln sorgfältig zu verhüten ist . Zum Anbau
sind am besten auf kleinen 8—10 a grossen Löcher kahl schlagflächen,
auf nicht zu grossen breiten Gassenhieben oder in Schirmschlägen
40 cm tiefe Rigolstreifen zu wählen.
Die Thuya gigantea ist , wenn auch unter sorgfältiger Berück¬
sichtigung ihrer Ansprüche , für den forstlichen Anbau in grösserem
Holzmasse:
Massstabe zu empfehlen , sie erzeugt eine sehr bedeutendedauerhaft
und
wenn das Holz auch sehr leicht ist , so ist es doch sehr
.)
folgt
(Fortsetzung
.
geeignet
Verwendung
vielseitiger
zu
Akazienblätter.
durch.
Pferden
von
Vergiftung
Oberrossarzt Zapel teilt mit , dass 3 Pferde von einigen Akazien¬
bäumen die Rinde und das erreichbare Laub abfrassen , und im Stalle
angelangt , erkrankten . Das eine Pferd verendete noch in derselben
Nacht . Das auffälligste Symtom war eine Schwäche der Hinterhand,
welche in völlige Lähmung ausartete . Bei der Sektion fand sich
wässeriger Darminhalt , Röthung der Schleimhaut , starkes Lungenödem.
Bei dem zweiten Pferde war die Lähmung der Hinterteile hochgradig,
verschwand indess nach und nach innerhalb 9 Tagen . Eine gewisse
Schwäche blieb indessen noch einige W6 cfl en bestehen . Das dritte
Pferd erkrankte nur leicht und war nach 3 Tagen genesen.
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von Cyeas revoluta.

die Kultur

und Mittelamerika, sowie Westindien, welche die ausschliessliche
Heimat der Gattungen der Ceratozamien und Dioon sind, zählen
äusserdem einige Zamien- Arten, während der Cycadeenflor Neu¬
jugendlichen Zustande
hollands mit jener des Kaps eine gewisse
Aehnlichkeit hatte. Meist liegen die Ver¬
breitungsbezirke mehr an oder über dem
Wendekreis, so dass diese Pflanzen mehr
zu dem suptropischen als zu den eigentlich
tropischen zu rechnen sind.
Als eigentlicher Artikel der in Massen
importiert und in Deutschland kultiviert
wird, ist Cyeas revoluta zu rechnen. Tausende
IW
von Stämmen werden jährlich nach Deutsch¬
Sämmtliche
in Handel gebracht.
land
mwA
Cycadeen werden in ihrer Heimat aus
dem Boden gerissen, ohne Wedel und
Wurzeln in Kisten gepackt und kommen
auf diese Weise nach Deutschland. Nach
i!
dem Import muss es zunächst die Aufgabe
sein: die Stämme gehörig auszuputzen, die
Wurzelstrünke mit einem scharfen Messer
recht glatt zu schneiden und mit klarer
Holzkohle gehörig zu bestäuben, dann die
Stämme erst einige Tage liegen zu lassen,
damit die Schnittflächen recht abtrocknen,
ehe man dieselben einpflanzt. Sollten
auf der Reise einige Stämme faul werden,
was dadurch entsteht, wenn nicht gehörig
trockenes Material zum Verpacken genommen
wurde, so schneide tman mit einer Säge den
Stamm auf der Stelle, wo die Fäulnis
aufhört, durch. Ist der Kopf noch gesund,
Cyeas revoluta.
(Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt —Erfurt .)
schneidet man den Durchschnitt recht glatt

Die Cycadeen oder Zapfenpalmen, welche in der Ent¬

wickelungsweise ihrer Wedel mit den Farnkräutern in gewisser Ueber-

einstimmung stehen, indem sie diese im
spiralförmig aufrollen, machen durch ihre
Blüten und Fruchtbildung den Uebergang
zu den Nadelhölzern und nähern sich im
Bau des Stammes und der Blätter mehr
oder weniger den Fiederpalmen.
Der Stamm ist in der Regel unverhältnissmässig unförmig dick, einfach
säulenförmig, weniger hoch als bei an¬
deren, und von den Narben und abge¬
storbenen Blattkissen der abgefallenen
Wedel in regelmässiger Weise bedeckt,
was ihm ein eigentümliches Aussehen
verleiht. Die Spitze des Stammes wird
von einem weitausgebreitetem Schopfe ausgespreitzter Wedel gekrönt. Diese sind
reichgefiedert und besitzen meist linienförmige,
schmale, dicke, lederartige und steife, stachel¬
spitzige, seltener breitere, minder starre bis
schlaffe oder dornig gelappte Fiederblättchen.
Es machen insofern die Pflanzen mehr
den Eindruck des Starren, wie es nur
einzelnen Gattungen der Fiederpalmen eigen
ist, denen sie auch in physiognomischerund
dekorativer Hinsicht anzureihen sein dürfteo.
Die Zapfenpalmen gehören in ihrer grossen
Mehrzahl der alten Welt an. China, Japan,
Hinterindien und die molukkischen Inseln,
beherbergen vorzugsweise die Gattungen
Cyeas, die Kapländer Afrikas die Gattungen
der Encephalartos und einiger Zamien , Süd-

Monats .

mm,

M.
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und bestäubt denselben mit klarer Holzkohle und lässt den Schnitt
recht trocken werden. Nach dem Einpflanzen bilden sich unter
den Schuppen Wurzeln und der Kopf wächst ruhig weiter.
Ebenso behandelt man das Unterstück, wenn der Stamm
vom Kopfe aus angefault ist. Man pflanze dasselbe in einen Topf
und stelle dasselbe warm; bald bilden sich unter den Schuppen eine
Unmasse von kleinen Köpfchen, die man dann abschneiden und
einpflanzen kann. Alle Cycadeen verlangen eine nahrhafte und
dabei kompakte Erdmischung, wozu man etwa gleiche Teile von
Laub und Misterde und Heideerde und etwas mürben Lehm ver¬
wenden kann, dem man etwas grobe Holzkohle zusetzt. Ebenso
muss man dem Topf oder Kübel eine gute Scherbenunterlage geben,
damit das Wasser leicht Abzug hat. Die eingepflanzten Stämme
bringt man entweder auf einen warmen Kasten ; oder sind die
Pflänzen zu hoch, in ein Warmhaus auf ein Lohbeet. Jetzt muss
man mit dem Giessen vorsichtig sein. Ein öfteres Bespritzen der
Stämme trägt dazu bei, dass dieselben anschwellen und daher früher
in Vegetation kommen. Zuerst bildet der Stamm Wurzeln, dann
hebt sich der Kopf und es kommt der Trieb zum Vorschein. In
dieser Periode verlangt die Pflanze am meisten Wasser; je mehr
Wasser, desto schöner entfalten sich die Wedel. Auch kann man
den Pflanzen alle 2—3 Tage einen guten Dungguss geben. Als
Feinde ist noch die braune Schildlaus anzugeben, die sich nach
dem Ausbilden der Wedel sehr bald einfindet und ist öfteres Be¬
spritzen und da, wo sie schon haftet, Waschen mit schwarzer Seife
Boettcher Kunstgärtner iu Erfurt.
zu empfehlen.

Ein schöner Zier-Mohn,
Schön sind sie ja alle, die Vertreter des Mohngeschlechtes,
und selbst auch unser wilder Feld- oder Klatschmohn kann sich
wegen seines prächtigroten Blütenkleides unter seiner Verwandschaft
sehen lassen. Seine gefülltblühende Nachkommenschaft wird auch
schon längst unter den Namen „Ranunkelmohn“ in den Gärten ge¬
zogen und hat allerlei Blütenfärbungen.

j
|
;

Da die Kultur dieses schönen Mohn sehr einfach ist, so
sollte man ihm in jedem Blumengarten ein Plätzchen gönnen. Man
säet den Samen recht dünn gleich ins Freie, mithin gleich auf das
Blumenbeet, die Rabatte, oder an die äusseren Seiten der Sträucherbosquets u. s. w., entfernt die etwa noch überflüssigen Pflanzen und
wehrt etwaigen, sich zeigenden Unkraute. Dies ist in der Regel
alles, was zur Kultur dieses schönen Ziermohns gehört.
-

■-

-

Miehauxia eampanuloides.
Diese, aus dem Orient stammende, zu den Glockenblumengeschleclit zählende Zierpflanze, gehört mit zu den schönsten, an¬
sehnlichsten und originellsten Vertretern des genannten Pflanzen¬
geschlechtes (Campamdacee ). Sie wird gegen 2 Meter und darüber
hoch, hat einen steif haarigen Stengel, der an der Spitze sich teilt, in
lauter Blütenäste übergeht, von denen ein jeder eine grosse, originell¬
geformte, hübsche weisse, hellviolett-rötliche Blume trägt. Die ganze
Pflanze wächst ästig oder sperrig, so
dass die Blumen verteilt auf der
Pflanze erscheinen. Eine blühende
Pflanze sieht überaus schmuck und
stattlich aus und es ist zu bedauern,
dass die Michauxie so selten in den
Gärten angetroffen wird.
Miehauxia eampanuloides ist
eine ausdauernde zweijährige Pflanze
und wird aus Samen herangezogen.
Man säet solchen am liebsten schon
im Herbst, einige Zeit nach seiner
Reife in einen Topf und stellt diesen,
ohne die Erde gleich zu giessen, in
einem Glashause oder Zimmer auf;
eixireijOTK uoa ojnjg;
‘■
später muss natürlich gegossen werden.
Man kann aber den Samen auch im
Frühjahr noch säen , bekommt dann aber nicht immer starke
Pflanzen. Die Sämlinge werden im Mai oder Juni auf ein sonniges,
freigelegenes Gartenbeet oder auf die Blumenrabatte gepflanzt und
sind im Winter durch leichtes Bedecken mit irgend einem nicht
so leicht in Fäulnis übergehenden Material zu schützen, oder man
hebt die Pflanzen im Herbst aus der Erde, pflanzt sie in Töpfe
und stellt diese in einen hellen, ungeheizten Raum, um sie im
Frühjahr dann wieder im Garten zu verpflanzen. Am besten über¬
wintern die Pflanzen bei einer Temperatur von 2 bis 5 0 R.
-.

-

Einige neue Zierbäume.

Papaver umbrosum.

In neuerer Zeit sind nun verschiedene neue Arten und Spiel¬
arten von Mohn unseren Gärten noch zugeführt worden, so unter
anderen auch eine einjährige Art vom Kaukasus, die den Namen
Papaver umbrosum , schattenliebender Mohn, trägt. Seiner äusseren
Gestalt nach ähnelt dieser Mohn mehr dem Ranunkelmohn als dem
Gartenmohn, wächst also niedrig, verästelt, buschig, nicht so steif
als der Gartenmohn ; er ist fast noch mehr verzweigt als der
Ranunkelmohn und verästeln sich seine Stengel schon an der Basis.
Seine Blüten sind intensiv scharlach-karmoisinrot und jedes einzelne
Blütenblatt mit einem grossen schwarzen Fleck geziert. Wenn im
vollen Flor stehend, sieht die Pflanze ungemein prächtig aus, macht
dem Auge sich schon aus der Ferne bemerkbar,

Das Baumschulenverzeichniss von L. Späth in Rixdorf führt
die nachstehenden drei neuen Arten von Ahorn, Hainbuche und
Rotbuche an, welche der Beschreibung nach prächtige Zierbäume
sein müssen.
Die Namen und Beschreibung von diesen Bäumen sind nach
Herrn Späth folgende:
Acer Negundo auratum, Späth. Gelbblättriger Eschen-Ahorn.
In weiter Entfernung überrascht schon dieser, in meiner Baumschule
entstandene, neue „Gelbblättrige Eschen-Ahorn“ durchseine metal¬
lisch angehauchten, intensiv goldgelben Blätter an kirschroten Blatt¬
stielen. In Laubgruppen zur Erzielung von Kontrasten oder als
Solitär auf Rasenflächen ist er seiner constanten Färbung und
Sonnenhärte wegen gleich gut geeignet. Eine sehr wertvolle Be¬
^
reicherung unserer Gärten.
Carpinus Betulus columnaris , Späth. Säulen- Hainbuche.
Seit mehreren Jahren kultivire ich schon diese gedrungen-säulen¬
förmige Form der Carpinus Betulus, und kann ich solche als sehr
wertvoll empfehlen. Die Blätter sind etwas grösser als bei der
gewöhnlichen, teils dunkel-, teils hellgrün gefärbt und macht die
ganze Pflanze einen eigenartigen, ansprechenden Eindruck.
Fagus sylvatica Zlatia , Späth. Serbische Goldbuche. Im
Gebirge Serbiens aufgefunden. Der glückliche Entdecker schrieb
j Herrn Späth darüber:
„Ihm sei bei einer Reise in das serbische Gebirge schon aus
|
| weiter Ferne diese herrlich gelblaubige, alte Buche, deren volks¬
> übliche Bezeichnung „zlatna bukwa“ — goldene Buche ist, aufge-

71
lallen. Zlatia, „die Goldige“, sei ein serbischer Kosename und
habe er diesen gewählt, um seinem Entzücken Ausgruck zu geben.
Der Stamm habe einen Umfang von 150 cm und rage dieser
dichtbelaubte Baum aus dem dunkeln Gehölz als eine Leuchte des
gewaltigen Höhenzuges hervor, Die Goldbuche sei dort wahr¬
scheinlich aus Samen entstanden und sei sie entschieden eine grosse
Bereicherung unserer Laubhölzer.“
Diese neue serbische Goldbuche ist mehr als dendrologisch
interessant, sie wird für jeden Laien ein beliebter Baum werden
und mit der Grünen- und der Blut-Buche wertvolle Kontraste bilden.

sorte sei. Wer sie im Anbau versuchen möchte, dem sei gleich
gesagt, dass Samen davon bei Chr. Lorenz in Erfurt zu bekommen ist
Der freundlichen Leserin will ich fernerhin noch verrathen
dass, wenn man gute und wohlschmeckende Salatrüben bauen will’
-

t •*

Welehes ist die früheste Läufer - oder
Kneifei-Erbse?
Man möchte gern recht früh Erbsen ernten, macht dieserhalb
eine frühzeitige Aussaat und wählt die früheste Sorte. Welches ist
aber nun die früheste Läufererbse? Da antworten wohl mehr als
ein Dutzend Erbsensorten „Ich“, „ich“, „ich“! Welcher soll man
da nun glauben? Bei jeder dieser Sorten steht in den gärtnerischen
Preisverzeichnissen „früheste“ oder „allerfrüheste“ und wenn man
die frühesten und allerfrühesten Sorten säet, so findet man, dass
die früheste oftmals noch früher als die allerfrüheste ist. „Wie
kommt dies“, fragt man und fragt weiter: sind denn die Samen¬
händler allgesammt Schwindler? Die Antwort lautet jedoch zu
deren Gunsten und wenn das mit den „frühesten“ und „allerfrühesten“ nicht immer recht stimmte oder stimmen will, so liegt
solches nicht immer nur an der Sorte, sondern auch noch an gar
mancherlei anderem mit, So las ich neulich einmal in einer Zeit¬
schrift, dass jemand 12 Erbsensorten auf ihre Frühzeitigkeit geprüft
und. dabei zwei Sorten als die allerfrühesten befunden hatte, diese
nun als die allerfrühesten Sorten empfahl. Aber gerade diese
allerfrühest sein sollenden Sorten hatten sich bei mir weniger früh
gezeigt, während hingegen gerade die in jener Notiz als die spätesten
unter den frühen bezeichnet standen, bei mir die allerfrühesten
waren. An einer ganzen Anzahl Beispielen könnte ich noch an¬
deuten, dass frühe, bewährte Erbsensorten sich recht oft schon als
viel weniger früh erwiesen und umgekehrt, weniger früh sein sollende
sich als recht frühe erwiesen haben. Es sprechen dabei neben
der Sorte auch noch zu viel andere Dinge mit und so können
z, B. Alter der Saat, Qualität des Saatgutes, die Bodenbeschaffenheit und das Klima unter denen die Saaterbsen enstanden siird,
von grossem Einfluss auf das frühzeitige Blühen und Tragen sein.
Es ist bisweilen ein gar grosser Unterschied, ob der Samen aus
Italien oder Norwegen kommt, oder von leichten Sand- oder schweren
Thonboden u. s. w„ u. s. w., sogar ein Tag oder auch nur wenige
Stunden Zeitunterschied beim Säen können oftmals von ganz be¬
deutendem Einfluss auf frühes Tragen sein. Der erfahrene Gemüse¬
gärtner, wird solches alles schon beobachtet haben und wird, wTenn
er eine gute bewährte frühe Erbsensorte hat, sich an diese halten,
diese nicht so ohne weiteres für eine noch als früher gepriesene
Sorte vertauschen.
Eines Umstandes, der recht deutlich zeigt, welch wichtigen
Einfluss manch äussere Einflüsse auf die Frühzeitigkeit der Erbsen
haben können, will ich noch erwähnen. Vor Jahren säete ich
einmal einige Beete frühe Maierbsen; dieselben gingen gleichzeitig
auf, waren sich auf allen Beeten gleich. Ein Teil dieser Erbsen
war eines Tages von einem jungen Hunde niedergetreten worden,
erholten sich aber wieder, die niedergetretenen Pflanzen blüheten
aber 5 bis 6 Tage früher als die nicht beschädigten.
Im Allgemeinen kann der Leser annehmen, dass die als
früheste und allerfrüheste bezeichneten Sorten gemeinhin frühe Sorten
sind, nicht viel vor einander voraushaben, durch mancherlei Um¬
stände aber veranlasst auch gar oftmals in Hinsicht des frühen
P.
Tragens sich gar wesentlich von einander unterscheiden.

Sehwarzrote runde dunkellaubige
Beete.

Salat-

" Diese neue Salatbeete oder Salätrübe sieht der schon allbe¬
kannten egyptischen Salatrübe sehr ähnlich, übertrifft aber diese
sowohl in Form als auch Farbe. Die Rübe ist fast kugelrund, von
gleichmässig dunkelblutroter Farbe, so auch Fleische und von aus¬
gezeichnetem Geschmack.
Von dieser Rübe wird in diesem Jahr zum erstenmal Samen
angeboten und dazu gesagt, dass selbige eine vorzügliche Markt¬

Schwara 'ute runde dunkellaubige Salat-Beete.

man die Rüben wohl auf guten, doch nicht frisch gedüngten und
fetten Boden ziehen soll, denn auf fetten Lande werden die Rüben
zu gross, grobfleischig und nehmen einen erdartigen Geschmack an.
Auch ein allzufrühes Säen führt fast immer zu allzugrossen und
weniger zarten Rüben. In den meisten Gegenden bei uns, kann
man mit dem Säen bis im Mai und Juni warten, in anderen
Gegenden mag aber auch ein etwas früheres Säen wieder zweck¬
mässig sein; durch Beobachtungen und Erfahrungen muss man die
passendste Zeit zu ergründen suchen. Allzugrosse Rüben sind
nicht gut, und erhält man zu kleine, so ist es auch kein Gewinn.
Bei den Salatrüben kommt es übrigens weniger auf die Grösse,
P.
sondern mehr auf deren Güte an.

Eine vorzügliche Landgurkensorte.
Als gute Landgurke, namentlich zur Gewinnung ansehnlicher,
schöner und grosser Salatgurken, kann die Walzengurke von Athen,
sonst auch noch griechische Walzengurke genannt, auf’s Wärmste
empfohlen werden. Ihre Früchte werden bei guter Kultur gegen
50 cm lang, sind schön glatt, egal cylinderförmig, grünschalig,
dickfleischig und
das Fleisch ist sehr
zart.
Diese Gurke eig¬
net sich gleich gut
als Freiland - als
auch Mistb eetgurke,
sie ist ziemlich hart
und unempfindlich,
verlangt aber einen
guten Gurkenboden
und giebt in solchen
die höchsten Er¬
träge.
Unter guten
Gurkenboden ver¬
steht man gutes,
in alter Kraft steh¬
endes , schon im
Herbst reichlich mit
verödeten Dünger
gedüngt. Land . Die
Erde muss leicht
und doch nahrhaft
Erfahrene
sein.
Gurkenzüchter
nehmen dieserhalb
gern Rasenerde zur
Gurkenkultur. Zu
ihrer Gewinnung
schälen sie den
Rasen von einer
Walzen - Ghirke von Athen.
Wiese im Herbst
'ab, werfen ihn auf Haufen, begiessen ihn einigemale mit Mistjauche
und bringen dann die verwesten Rasenteile im Frühjahr mit auf
die Gurkenbeete. Noch besser wird die Rasenerde, wenn sie ein
ganzes Jahr auf Haufen liegen kann, öfters mit Jauche gedüngt
und jährlich ein paar Mal fortgearbeitet wird.

72

Bericht und Kulturanweisung über die von
mir im Jahre 1890 eingeführte Japanische
Klettergurke.
(Fortsetzung statt Schluss.)
Nun noch einige Bemerkungen über
Klettergurke.
der japanischen
die Kultur
Für jeden Gärtner und Fachmann wird diese Kulturanweisung,
namentlich beim Betrachten der Abbildung überflüssig sein, aber
diese ebenso interessante, wie hochlohnende Einführung kommt und
ist bereits in viele Laienhände gekommen und daher ist auch
eigentlich nur für diese das Folgende geschrieben, zumal diese
Klettergurke, das Nützliche mit dem Schönen verbindend, so recht
dazu bestimmt erscheint, sich ein Plätzchen in allen Hausgärten
und sogar in den Schmuckgärtchen zu erobern.
Die japanische Klettergurke verlangt nun , um mit dem
Wichtigsten zu beginnen, ebenso wie jede andere Gurke, vor allen
Dingen Gurkenland, d. h. den allerbesten Gemüseboden, den man
besitzt. Es ist dies solcher Boden, der durch sorgfältige Bearbeitung
und reichliche Düngung in möglichst alter und hoher Kultur steht
und wo solcher nicht vorhanden, muss er durch Zufuhr von Kom¬
post oder verrottetem. Dünger geschafft werden. Zu viel Pflanzen¬
nährstoffe kann diese Gurke gar nicht bekommen, und z. B. dem
Kürbis gleich, sogar auf dem blanken Komposthaufen, oder in ab¬
getragenen Mistbeetkästen kultiviert werden. Alles dies nehmen
auch die anderen Gurkenarten nicht übel, aber hierin ist meine
Japanerin ihnen überlegen, dass man sie, wie schon ausprobiert
ist, auch während der Vegetationszeit nicht nur giessen, sondern
auch mit Düngung traktieren kann , teils im flüssigen Zustande
oder durch Bedecken des Wurzelstocks etc., eine Nachhülfe, die
alle unsere Gurkenarten nicht vertragen können, sondern darüber
vollends zu Grunde gerichtet werden. Nur frischen Dünger kann
die japanische Klettergurke auch nicht vertragen und daher muss
vor Beginn des Winters gedüngt sein , oder während desselben
kräftige Jauche auf die Stücke gebracht werden, damit der Boden
recht locker und nahrhaft gemacht wird. Diese Andeutungen
dürften auch dem Laien genügen und Misserfolge verhüten, wie sie
zu meinem grossen Bedauern selbst mit meiner Klettergurke hier
und dort vorgekommen sind.
Auch die Zeit der Aussaat ist dieselbe, wie bei den anderen
Gurken ; fiii mich war immer der Aufbruch der ersten Apfelblüten
für die Gurkensaat massgebend. Eine frühe Aussaat scheint auch
bei der Japanerin den Vorzug vor der späteren zu haben ; nur
muss man dann Blumentöpfe bereit halten, um die jungen Pftanzen,
wenn Frost zu befürchten steht, damit zu bedecken, denn Frost
können sie unter keinen Umständen vertragen, sondern werden
durch denselben rettungslos vernichtet, was auch im Spätherbst der
Fall ist, sowie das Thermometer den 0 Punkt überschreitet. Selbst¬
verständlich kann man die Pflanzen auch in Töpfen, Kästen und
in Mistbeeten heranziehen und sie auf ihren Standpunkt verpflanzen,
und wenn dies mit der gehörigen Sachkenntnis und Vorsicht ge¬
schieht, auch einen kleinen Vorsprung gewinnen. Da der Samen
noch knapp und teuer ist, so möchte ich auch dem Laien em¬
pfehlen, wenigstens einen Teil desselben, bis zum Erscheinen der
ersten wirklichen Blätter, in kleinen Töpfen heranziehen und damit
etwa vorhandene Lücken der direkten Aussaat auszufüllen, oder
ihre Stapel damit zu vergrössern. Ich warne besonders vor zu
tiefem Einlegen der Samenkörner, was häufig von Dilettanten ge¬
schieht ; eine ganz schwache Bedeckung mit mürbem, trockenem
Boden oder Komposterde genügt vollständig.
Jetzt handelt es sich darum, welche Distancen man den ein¬
zelnen Pflanzen von einander giebt, und da möchte ich auf Grund
meiner bereits gemachten Erfahrungen empfehlen, da, wo es sich
um zu nutzende Grundstücke handelt, die einzelnen Gurkenreihen
ca. 1,25 Meter von einander abzustecken und innerhalb dieser
Reihen nur 3 —4 Kerne pro lauf. Meter zu legen. In diesem
Jahre legte ich Doppelreihen in Entfernungen von 1 Meter an
und erzog 5 Pflanzen auf den lauf. Meter, was aber bei der Ueppigkeit, mit welcher diese Gurke wuchs, entschieden zu eng war, denn
die Gurken werden durch die sich kreuzenden und mit Ranken
belegten Reiser zu sehr beschattet. — Die einfachste Art, diese
Klettergurke zu erziehen, dürfte so sein, dass man ca. 1,50— 1,75
Meter hohe Pfähle in entsprechenden Abständen auf jeder Reihe
fest in den Boden schlägt, und an den Köpfen derselben einen
verzinkten Gehegedraht befestigt, der an den Enden der Reihen
zur Spannung angepflockt wird. Nun nimmt man ca. 2 Meter
lange Reiser von Weiden, Pappeln, Erlen u. dergl., welche man
etwas gespreizt auf ca. 30 cm in den Boden steckt und oben an

den Draht mit- Bast befestigt. Selbstverständlich müssen diese
Reiser bis an der Nähe des Bodens möglichst dicht mit Seiten¬
zweigen besetzt sein, denn an dicken Stücken kann sich die Guike
nicht, der Bohne gleich, hinaulwinden, sondern ihre an den Spitzen
der Ranken befindlichen, feinen Fühler gehen immer suchend
voraus, und wenn sie einen passenden Zweig finden, knüpfen sie
sich daran fest und klimmen so von Stufe zu Stufe höher hinauf.
Hat eine Ranke keinen Anknüpfungspunkt gefunden, dann hängt
sie bald hülflos herunter, aber man braucht sie nur mit einem Bast¬
faden wieder an die Reiser heranzuziehen, worauf sie unverdrossen
weiter klimmt. Noch zweckmässiger und unter Umständen auch
vielleicht billiger, dürfte weitmaschiges Drahtgewebe sein, welches
an eingeschlagenen Pfählen zu befestigen ist. Mehrere Reihen
führte ich, weil Mangel an passenden Reisern eintrat, auf diese
Weise aus, was mir sehr gut gefallen hat, ebenso wie meiner
Klettergurke, denn auch in die Drahtmaschen fasste sie unverzagt
hinein un 1 präsentierte sich so ganz besonders graziös. Da die
Drahtgewebe immer mehr, besonders zu Garteneinfriedigungen ver¬
wendet werden, so kann ich nur empfehlen, sie durch Bekleidung
mit der Japanischen Klettergurke nutzbar zu machen, zumal dann
so gut wie gar kein Raum von ihr im Gemüse- oder auch Zier¬
garten in Anspruch genommen wird. In gleicher Weise sind aber
auch alle anderen Zäune, Mauern und Wände, wenn sie nur
genügende Sonne haben, für diese Kultur zu verwenden. Man
muss dann nur passende Reiser davor stecken resp. auch daran
anhängen. Die Klettergurke wird nicht nur an Stangen gezogen,
sondern es wird auch zwischen denselben Reisig befestigt.
(Schluss folgt.)

Zwei gute Tafel - Kartoffeln.
Das Kartoffelsortiment ist leider zu einer Grösse angeschwollen,
so dass selbst geübte Kartoffelkenner sich nicht mehr darin zurecht
finden können. Es wär endlich einmal Zeit, das Sortiment richtig
zu stellen und zu verringern und das Minderwertige auszumerzen.
Wer aber wird sich an eine solche Arbeit heranmachen wollen und
wer wird auch im Stande sein, sie richtig und gut auszuführen?
Wer kann immer beurteilen, was gut und was nicht gut ist? Es wird
eine sehr schwere Arbeit sein und viele Jahre erfordern, sich nicht
auf einem einzigen Versuchsfelde ausführen lassen, sondern das
ganze Volk wird hier mit helfen müssen. Die Versuche auf einem
halben Dutzend Versuchsfeldern sagen
noch gar nichts, sondern die Versuche
aus den verschiedenen Landesteilen
können einigermassen ausschlaggebend
sein. Um den Wert einer Sorte zu
bestimmen, ist die Ergiebigkeit nicht
immer voranzustellen, sondern auch
die Güte und mancherlei andere
Eigenschaften sind gleichfalls in Be¬
rücksichtigung zu ziehen. Der Arbeiter
wird eine gutplatzende, mehlige, körnige
Sorte oft viel besser finden, als die
vornehme Frau , der hingegen eine
weniger mehlige Sorte als viel besser
däucht. Nach welchem Geschmack
soll man sich da richten ? Was nützt
eine hochergiebige Kartoffelsorte für
den Tisch, wenn sie nicht von be¬
sonderer Güte ist und was nützt eine
gute Tafelsorte für die Wirtschaft, zur
Fütterung, wenn sie keine hohen Er¬
träge giebt? Was nützt eine wenig
stärkreiche Kartoffel zur Herstellung
von Stärke und Spiritus und was
nützt eine sehr mehlige Kartoffel zur
Salatbereitung?
Es hat sicher eine jede Kartoffel¬
sorte nach gewissen Seiten hin .ihr
Gutes, ist dieserhalb nicht sogleich
auszustossen. Am angenehmsten wär
da freilich eine Universalsorte, eine
Sorte, die alle guten Eigenschaften
hätte, doch eine solche giebt es nicht
und wird wohl auch nie gezogen
Kartoffel „Rheinische Pfliiek-Möllc.“ wer( j en
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Eine gewisse Anzahl Sorten Hessen sich aber doch ausmerzen
-und mit dem Hinzuführen von neuen Sorten könnte man auch
etwas spärlicher umgehen. Gar manche neue Sorte hat nichts
Besseres aufzuweisen, ist oftmals nicht anderes als eine alte, beinah
vergessene Sorte. Die Merkmale sind oft auch so unbedeutend, dass
man eine ganze Anzahl Sorten bisweilen zu einer einzigen Sorte
vereinigen können wird.
Der Leser verzeihe mir, wenn ich nach solchen langen ErÖrtrungen nun erst zu den in der Ueberschrift gedachten zwei
Kartoffelsorten gelange.
Die erste dieser Sorten ist „Royal Kidney“, von welcher in
voriger Nummer eine Abbildung erschien. Herr N. L. Chrestensen
in Erfurt, empfiehlt diese Kartoffel als die wohlschmeckendste aller
Frühkartoffeln. Im Ertrage übertreffe sie die lange weisse Sechs¬
wochen-Kartoffel um das Doppelte, dabei reife sie ungemein früh¬
zeitig. Die Knollen sind weiss- und dünnschalig und haben gold¬
gelbes Fleisch, sind von angenehmen Geschmack.
Die zweite Sorte, die „Rheinische Pflück-Mölle-Kartoffel“ ist
ein schon mehr bekannte und sehr geschätzte nierenförmige Kar¬
toffel, die ausser in der Rheingegend auch im südlichen Thüringen
gern gebaut wird. Sie ist demnach keine neue Sorte, sondern zählt
F.
zu den alten guten frühen Tafel- oder Haushaltungssorten.
-
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Ueber abweichende

Kartoffelkultur.

(Schluss.)
Wie wir gesehen oder gelesen haben, so hatten zu Anfang
September gelegte Kartoffelknollen bis zum Winter sich soweit ent¬
wickelt, dass die Kartoffelpflanzen völlig reife Knollen brachten.
Das Vorkommnis im Pfarrgarten zu Kesselsdorf hat uns also gezeigt,

dass unter günstigen Umständen selbst eine Aussaat oder das Legen
von Kartoffeln im September noch im selbigen Jahr eine Ernte
bringen kann. Bei uns, im mittleren oder nördlicheren Deutschland
wird wohl nun so leicht Niemand, solch späte Kartoffelpflanzungen
vornehmen wollen, dagegen deutet uns der geschilderte Fall an, dass
wir etwas früher als zu Anfang September vorgenommenen Kartoffel¬
aussaaten gar wohl wagen und noch im selbigen Jahr auf eine
Ernte rechnen können. Der Landwirt, wenn er im Juli seinen
Raps geerntet, wird auf dem Rapsfelde in selbigen Jahr noch eine
Kortoffelemte halten, und im Garten werden wir im Juli und August
abgeemtete Gemüsebeete nochmals mit Kartoffeln bestellen können. Ob
da immer auf eine volle Ernte gerechnet werden kann, ist freilich
sehr ungewiss, wird hauptsächlich auf den Spätherbst ankommen. Im
Pfarrgarten zu Kesselsdorf war das Kartoffelkraut, um es gegen
das Erfrieren zu schützen, mit Stroh bedeckt worden; hier waren
aber die Kartoffeln erst im September gelegt worden, während bei
einer Juli- oder Augustsaat die Kartoffeln schon viel entwickelter
in die spätere Herbstzeit gelangen könnten, so dass sich ein Be¬
decken des Krautes kaum nötig machen wird. Nun kann aber
auch angenommen werden, dass sich bei alljährlichem Legen der
Saatkartoffeln im Juli, nach und nach Sorten gewinnen lassen, die
ganz für solche späte Kulturmethode passen, deren Kraut selbst
leichten Herbstfrüchten noch einigermassen wiederstehen dürften.
Haben wir nicht schon Kartoffelsorten, deren Kraut in manchen
Jahren bis im November noch ganz frisch und grün dasteht, während
es bei anderen Sorten schon längst abgestorben ist? und giebt es
nicht genug Gegenden mit viel kürzeren Sommern als bei uns und
wo dennoch gleichfalls Kartoffeln gebaut werden? Es kann
also durchaus nicht etwas Verkehrtes, Narrenhaftes sein, bei uns
im Juli oder August noch Kartoffeln zu legen, nur müssen wir
frühreifende Sorten zur Aussaat nehmen, müssen von diesen durch
fortgesetzte Spätkultur noch geeignetere Sorten zu gewinnen suchen.
H.

Kleinere Mitteilungen.
5
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Das

Verschiedenes.
Gaillardia picta Lorenziana , verbesserte.

Ist eine Verbesserung
der so sehr beliebt ge¬
wordenen Gr. picta Lo~
renziana und ist durch
sorgfältige Kultur wäh¬
tiSSmäSk
rend einer langen Reihe
von Jahren in der Kunstund Handelsgärtner ei von
Chr. Lorenz in Erfurt
zu ihrer jetzigen Verge¬
vollkommenheit
bracht worden. Die
af«
röhrenförmigen Petalen
erscheinen in einer so
grossen Zähl, dass sie
oft kaum Raum genug
zur vollen Entfaltung
finden und der Blume
eine vollständig runde
Form geben. Abge¬
schnitten, halten sich die
Blumen, wenn in Wasser
gestellt, sehr lange frisch, sind ein schöner Zimmerscbmuck.
Resedezucht

in Töpfen . Zur Resedezucht

in Töpfen

nehme

man keine Laub- oder Heideerde, sondern lieber nur eine gute Garten¬
erde, der man aber etwas
Mistbeeterde und allenialls
auch noch eine Kleinigkeit
Lauberde beimengen kann.
Die Resede verträgt das
Verpflanzen nicht gut und
kann dieserhalb gleich in die
bestimmten • Töpfe gesäet
werden; man nehme aber
nicht zu grosse Töpfe und
säe in jeden Topf nur einige
Körnchen. Bei der Topfzucht
kann man aber auch des Ver¬
pflanzen wagen, denn bei
dieser verträgt die Resede
dasselbe viel leichter als bei
der Gartenkultur, die Gärtner,
die Resede zum Marktverkauf ziehen, verpflanzen sie gleichfalls.
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Leberblümchen

als Zierpflanze .
Märzen Veilchen und

Das

Leberblümchen

Vorwitzchen genannt,
kommt bei uns
in Laubwaldun¬
gen vor und be¬
ginnt oft schon
im März zu
blühen. Seines
so frühen Blühen
halber, wird es
schon lange in
den Gärten ge¬
hiftfl
pflegt, sodann
auch noch wegen
seiner hübschen
Belaubung. Es
liebt einen schat¬
tigen Standort
^ *
und wird seines
sehr niedrigen
Wuchses halber
sehr gern zu
schattiggelegene
Einfassungen be¬
nutzt . In der freien Natur kommt es meist mit schön blaugefärbten,
seltener mit roten und weissen Blüten vor, und in den Gärten werden
ausser diesen drei einfachblühenden, blau, rot- und weissgelärbten Sorten
auch noch eine blau- und rotgefüllte Spielart gezogen, von welch allen
wohl die letztere die schönste sein dürfte (Leberblümchen-Pflanzen
erhält man bei Friedr. Huck in Erfurt .)

oder Edelleberkraut, auch

Gegen

das „ Harzen “ der Steinobstbäume

.

Ich pflanzte

vor

einigen Jahren mehrere Steinobstbäume, von denen einer im 2. Jahre
am „Harzen“ litt und trotz allen Nachstreichens zu Grunde ging.
Ein hervorragender Fachmann sagte mir, dass ihm kein Mittel gegen
das „Harzen“ bekannt wäre. Der Boden dürfte eben nicht gedüngt
werden. Vor. Jahr setzte ich einen neuen Baum auf den alten Platz,
welcher nicht gedüngt war. Das „Harzen“ stellte sich wieder ein.
Ich schnitt nun sämmtliche harzenden Stellen aus und verstrich sie
mit Hübler’schem Baumwachs. Das „Harzen“ hat darauf nachgelassen,
die Stellen verwachsen und der Baum zeigt ein gesundes Aussehen.
H. Kirschmer, Laichingen i. W.
Eine wichtige

Pflegearbeit

an Obstbäumen .

Auf der hiesigen

Guts-Flur steht an einem Berge eine grössere Anzahl von Kirschbäumen,
welche, nachdem sie mehrere Jahre dort stehen, anfangen zu kränkeln,
Gummifluss bekommen und eine Menge Wasserschosse bilden. Ich
habe lange hin und her überlegt, was wohl die Ursache des Uebels
sein könnte, bis ich beim Ausgraben eines Baumes bemerkte, dass der
Wurzelhalz etwa 20 cm tief im Boden steckte. Die Bäume sind nicht
etwa zu tief gepflanzt worden, sondern auf der wagerechten Baum-
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Scheibe hat sich ein Teil der vom liegen abgespülten Erde angesam¬
melt und so kam der Baum nach und nach tief zu stehen . Ist es
nun richtig , seine Bäume nicht zu tief zu pflanzen , so ist es ebenso
richtig , bei Pflanzungen an Abhängen zu verhindern , dass sich zu viel
Erde auf den wagerechten Baumscheiben ansammelt . Und diesem
Uebelstande lässt sich dadurch abhelfen , dass wir alle 2—3 Jahre die
Baumscheiben räumen und die überflüssige Erde entfernen.
Gartenbaulehrer G. Unselt in Badersleben.
Schneiden und Auf bewahren von Edelreisern . Das Schneiden
der Edelreiser muss stets vor Eintritt der wärmeren Jahreszeit ge¬
schehen , weil sonst schon Saft in die Zweige getrieben ist und solche
Reiser schlecht anwachsen , sich überhaupt niemals kräftig entwickeln.
Die beste Zeit ist im Januar , Februar bis Anfang März , je nachdem
es die Witterung erlaubt . Man nehme nur von gesunden , kräftigen
Bäumen , welche bewiesen haben , dass sie gute Früchte tragen . Die
Reiser müssen kräftige , mit vollkommenen Augen versehene , vor¬
jährige gut ausgereifte Triebe sein . Diese haben bedeutend mehr
Reservenährstoffe , welche für eine gute und schnelle Verwachsung
des Reises mit dem Mutterbaum von grösster Bedeutung sind . Die
Verwachsung geschieht durch Ausscheidung von Bildungssaft der
Unterlage und des Edelreises und so lüsst sich leicht erklären , dass
schwächliche und von kränklichen Bäumen stammende Reiser lang¬
samer oder überhaupt nicht anwachsen . Zweijähriges Holz darf man
nicht oder doch nur notgedrungen bei Vermehrung von Neuheiten
verwenden , dasselbe verlangt mehr Sorgfalt und wächst in der Regel
auch nicht gut an . Die Aufbewahrung der Edelreiser geschieht am
besten in einem kühlen Keller . Hauptsache ist , dass die Reiser voll¬
ständig austrocknen , weshalb man dieselben zweckmässig etwa 20 cm
tief aufrecht in feuchten und stets feucht erhaltenen Sand steckt , sie
aber von Zeit zu Zeit umsteckt , wTeil sonst leicht Kallusbildung
an der Schnittfläche stattfindet . Auch im Freien , an einem schattigen
Orte lassen sich die Reiser bis zum Eintritt wärmerer Witterung , wo
sie verbraucht werden , recht gut konserviren . Sie werden in die
lockere Erde gesteckt und etwas Stroh darüber gelegt , welches die
Wirkung des raschen Temperaturwechsels vermindert . Stark ausge¬
trocknete Reiser legt man einige Tage in feuchten Sand oder schneidet
sie unten wieder frisch an und stellt sie ins Wasser . Dieselben wer¬
den dann wieder frisch und gut verwendbar.
(Landwirtlisch . Rundschau .)
Zwischenveredlung und Härte von Obstvarietäten . Auf dem
letzen Kongress amerikanischer Gärtner in Mineapolis wurde die Not¬
wendigkeit erörtert , mittelst Aussaat und Sortenauswahl Apfelbäume
zu erziehen , welche erfolgreich im Norden kultiviert werden könnten.
Der ,.Garden and Forest “ führt eine in jener Versammlung von M.
J . V. Cotta gerühmte Methode an. Dieser bestritt keineswegs den
Erfolg mit Aussaat von Samen , welchen man von den härtesten Sorten,
die bekannt sind , gewonnen hat . Allein er fand , dass dieses Verfahren
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt . Er zieht ein Verfahren vor , wel¬
chem eine 9 jährige Beobachtung einen gewissen Wert verleiht . Sorten,
welche für den Nordwesten zu zart sind , ertragen die Temperaturen
in einem 2 oder 3 Tausend Meilen nördlicheren Klima ; wenn sie ver¬
edelt sind . Die Methode besteht darin , dass man die Sorte in die
Krone auf vollkommen harte Sorten propft , welche sich recht gut
entwickeln , und selbst am Boden veredelt wurden ; mit anderen Worten,
es ist die Zwischenveredlung . Gewiss ist die Methode der Doppel¬
veredlung viel kostspieliger , nichtsdestoweniger würde man Unrecht
thun , dieselbe nicht anzuwenden , wenn es sich darum handelt , einen
Baum zu pflanzen , bei welchem man absolute Gewissheit hat , dass er
auch in weniger günstigen Gegenden mit ertragreichen gesuchten
Sorten gedeiht . Im Frühjahr 1883 fand M. Cotta , dass mit wenig
Ausnahmen seine Bäume , welche nur am Boden veredelt waren , wie
z. B. Duchesse d’Oldenbourg (Charlamowski ), vollständig erfroren waren,
während die Exemplare derselben Gattung , welche mit Zwischen¬
veredlung erzogen wurden , durchaus unversehrt geblieben waren.
Aus dem „Bulletin d’Arborciculture “.
Vertilgung des Spargelkäfers . Die Spargelkultur wird in
Deutschland in grösserem Massstabe betrieben und sind es vor Allem
Spezialisten , die sich vorherrschend mit der dieser Kultur befassen.
Auch bei uns wäre es am Platze , wenn die Landwirtschaft in ent¬
sprechenden Lagen diese Kultur , die auch bei guter Pflege einen
schönen Gewinn ergiebt , und zwar zu einer Zeit , wo man sonst nur
wenig Geld in der Landwirtschaft einnimmt , forcieren würde . Nun
haben sich aber auch da, wie bei allen Kulturpflanzen , Schädlinge ein¬
gestellt . Einer der allerärgsten ist der Spargelkäfer . Zu dessen Be¬
kämpfung empfiehlt auf Grund mehrjähriger Versuche in der „Zeit¬
schrift f. d. landw . Vereine des Grossh . Hessen “ Herr H. Weyell , einer
der ersten Spargelzüchter in Nieder -Ingelheim , nachstehendes Mittel
als sehr durchgreifend und verhältnissmässig billig : Im Frühsommer,
sobald sich junge Maden an den Spargelpflänzchen zeigen , lasse man
sämtliche Pflanzen mit einer 10% igen Lösung von Amylokarbol — für
dessen richtige und genaue Zusammensetzung garantiert wird — mittelst
einer sogenannten Peronosporaspritze bestäuben . Die Maden gehen
dann alle zu Grunde , ohne dass die Pflanzen selbst in Folge des Bespritzens leiden . Nötig ist , dass wenigstens vier Bestäubungen während
des Sommers vorgenommen werden . Eine einmalige Bestäubung stellt
sich für das Hektar Feld auf ungefähr 23 Mk. (20 Mk. für 100 Kilo
Amylokarbol , 3 Mk. Arbeitslohn ). Diese Auslagen stehen in gar keinem
Verhältnisse zu dem Schaden , welchen die Pflanzungen erleiden , wenn
sie von den Spargelkäfermaden total abgefressen werden . Herr Weyell
hat sämtliche Pflanzen seiner Neuanlagen im letzten Jahre flott auf¬
gebracht, wogegen er in früheren Jahren 10—12% der jung ange¬
pflanzten Stöcke eingebüsst hat.
(Auf dem Lande.)
Verantwortlicher

—

Büehertiseh,
Das Unkraut und die Mittel zu seiner Vertilgung . Eine Be¬
sprechung der verbreitesten und dem Landwirt am schädlichsten auf Feld
und Wiesen wildwachsenden Pflanzen sowie der zu ihrer Beseitigung
bewährtesten Massregeln . Von Dr. G. J . Eisbein . Mit 31 Abbildungen
Verlag von Bodo Grundmann in Berlin , Potsdamerstrasse 86a.
Diese reichhaltige Schrift , wenn auch für den Landwirt ge¬
schrieben , ist auch für den Gärtner und Gartenfreund sehr wertvoll,,
denn sie führt mehr als 150 Sorten Unkräuter an und sagt , wie diose
am zweckmässigsten auszurotten sind ; der Verfasser gedenkt aber auch
mancher guten Seiten der sogenannten Unkräuter , bringt in einem
besonderen Abschnitt eine Uebersicht des Vorkommens der bekanntesten
Unkräuter und der verschiedenen Kulturpflanzen ; bx-ingt ferner einen
Bienennahrungs -Kalender , in welchem die in jeden Monat blühenden
und der Biene zur Nahrung dienenden wilden und auch kultivierten
Gewächse genannt werden ; dann Polizeiverordnungen , welche Be¬
stimmungen wegen Ausrottung der Unkräuter enthalten . Der Preis
dieses Buches ist 2 M. 50 Pf.
Dr. Karl Kuss , „Vogelzucht -Buch “. (Creutz’sche Verlagsbuch¬
handlung in Magdeburg ). Die soeben erschienene kleine Schrift dürfte
für zahlreiche Vogelfreunde willkommen sein . Sie enthält in dem
knapp gefassten Rahmen von 7 Bogen and zu dem billigen Preise von
Mark 1,50 eine erstaunliche Fülle von praktischen Anleitungen in der
Stubenvogelzüchtung zum Vergnügen , zum Erwerb und für wissen¬
schaftliche Zwecke . Alle Arten , welche als Stubenvögel in Betracht
kommen , hauptsächlich die fremdländischen , aber auch die einheimischen
sind hier in einer umfassenden Uebersicht nach ihren Eigentümlich¬
keiten und ihrem Wert für die Züchtung geschildert . Dann sind ent¬
sprechende Ratschläge für Einkauf , Ernährung und Pflege überhaupt,
Einrichtung der Züchtungsräume , Vogelstuben und Käfige , sowie aller
Hilfsmittel gegeben und durch 30 Abbildungen erläutert , so dass das.
Handbüchlein für alle Züchter , vornehmlich Anfänger , sicherlich als
ein stichhaltiger Ratgeber gelten kann.
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Fragebeantwortungen.
Wie wird der Samen der knollentragenden Begonien mit
bestem Erfolg zum Keimen gebracht?
Der Same ist in feine , leichte Erde zu säen , dart beim Säen
nicht mit Erde bedeckt werden , sondern ist nur an diese anzudrücken,
und die Aussaat ist feucht und warm zu halten.
Als Aussaaterde kann man Laub -, Heideerde und Sand unter
einander mischen ; hat man feinen Torfmull zur Hand , so ist auch
dieser recht . Der Saattopt soll mehr flach als hoch sein, stehen aber
keine flachen Töpfe zur Verfügung , so dass man hohe nehmen muss,
so füllt man diese zu unterst mit gröberen Heideerdebrocken und
bringt erst auf diese die feinere Erde . Das Begiessen der Saat hat
mit einer ganz feinen Brause , einen Tauspender oder einer Bürste zu
geschehen . Der Saattopt ist mit einer Glasscheibe zu bedecken und
in einem Warmhause aufzustellen , andernfalls am Fenster eines ge¬
heizten Zimmers . Wird neben Wärme dann noch für entsprechende
Feuchtigkeit gesorgt , nämlich nicht zu viel und nicht zu wenig , so
keimt der Samen sicher.
Kann man alten Bau -Lehm zu einer neuen Spargelanlage
mit Vorteil verwenden und wie?
Lehm von alten Mauern und Gebäuden wirkt als Dünger aus¬
gezeichnet , ebenso auch bei Spargel , er muss aber vor dem Ge¬
brauche erst längere Zeit , am besten ein ganzes Jahr lang an der
Luft liegen und muss einige Mal fortgearbeitet werden . Bei einer
Neuanlage von Spargel soll man ihn nicht allzunah an die Wurzeln
der Pflanzen bringen , sondern ein Stückchen davon , so dass er erst in
den nächstfolgenden Jahren als Dünger wirken kann . Da Sie nun den
Lehm jetzt schon gern verwenden wollen , solchen nicht erst ein Jahr
lang an der Luft liegen lassen mögen wollen , so empfiehlt sich erst
recht , den Lehm nicht allzunah an die Wurzeln zu bringen , sondern
etwa 15 cm davon . Sie können aber den Lehm auch über die Spargel¬
anlage ausbreiten und ihn nächsten Herbst eingraben . Eine Kleinig¬
keit davon können Sie aber auch schon beim Pflanzen des Spargels,
mit in die Pflanzgruben bringen , nur nicht zu viel.
An der Südseite meiner Wirtschaftsgebäude soll ein Bretter¬
zaun angelegt werden , um mein Geflügel in dem Baume zwischen
beiden Spaziergänge zu eröffnen . In diesem Räume möchte ich
Maulbeerbäumchen anbringen . Wie sind nun die Maulbeeren zu.
ziehen und anzupflanzen?
Die Maulbeeren werden aus Samen erzogen . Diesen säen Sie
an bestem in einem Topf und stelle diesen in ein Zimmerfenster . Die
Sämlinge sind dann im Mai oder Juni 15 cm weit auf ein Gartenbeet
zu pflanzen ; auf diesen bleiben sie ein oder zwei Jahre stehen und.
werden dann 30 bis 45 cm weit auf ein anderes Beet verpflanzt . Hier
bleiben sie nun , bis sie eine Stärke und Höhe erlangt haben , welche
ihr Einzelpflanzen zulässt .
Sie können , falls Sie die Blätter
der Maulbeeren für die Seidenzucht benutzen wollen , die Maulbeer¬
bäumchen anfangs ziemlich eng pflanzen , müssen aber später einen
Teil derselben entfernen , so dass zuletzt die Maulbeerbäume gegen
5 m weit oder auch noch weiter von einander zu stehen kommen ..
Schneller kommen Sie weg , wenn Sie, statt die Maulbeeren aus Samen
zu ziehen , sich gleich fertige Bäumchen verschaffen können.
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Wahrheit und

Dichtung

aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmte
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche wauf
u. s. . mehr bekannt und vertraut zu machen : denn ohne Poesie
die verebrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege
gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preis,
Pflanzen
der
Lobe
zum
was
Alles
.
nicht
Gewächse
und
Blumen
der
Pflege
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der
Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied , eine Sage
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende
zwecks der Veröffentlichung gebeten.
Uebermittelung
gütige
um
werden
,
wollen
singen
Lob
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden, oder zu deren

Wegebreite.
Am Wegesrand , in Flur und Feld
Die Wegebreite steht
Still und bescheiden , frisch und grün.
Achtlos vorüber geht

Ja oft er schmäht in seinem Sinn,
Auch noch das Pflänzchen klein.
Warum nur musste es hier stehn,
Nicht Gras , nicht Blume sein?

Ihr grünes Dickicht bildet oft
Gar sichren Aufenthalt,
Für manch Getier , das Schutz hier sucht
Vor Winden rauh und kalt.

Der Wandrer ; denn sein Auge schaut
Nur all die süsse Pracht.
Die überall so duftig hold
Ihm froh entgegen lacht.

Und doch bringt auch die Wegebreit
Oft Nutzen viel und reich.
Wenn auch der stolze Menschensinn
Es fassen will nicht gleich.

Und was sie sonst noch alles nützt
Im Reiche der Natur;
Nicht folgen kann der Menschengeist
Der hehren Gottheit Spur!

Was 1kümmert ihn das schlichte Kraut,
Zu seinem Füssen tief!
Wenn holder Blumen süsser Duft
Ihn in ein Eden rief!

Denn manches Vöglein findet hier
Bei ihr gedeckt den Tisch,
Dass es Dich freut , so inniglich
Durch seine Lieder frisch.

Anbetend , voll Bewunderung
Schweigt still der stolze Mut.
Nur von der Lippe ringt sichs leis,
„Des Herren Werk ist gut! -4

Charaden -Kränzchen.

Im zierlichen Schleier verhüllet , entwinden
Sich neckend die Losen, doch wirst du sie finden
Im duftenden Reiche, wo Flora gebeut.

Hedwig Huck.

Doch setz’st du vor das letzte Zeichen,
Als Götterknaben schaust du mich,
Zeus muss sich meinen Willen beugen,
Ich quäle, ich beglücke dich.
Aus meinen Händen fallen deine Loose
Doch ohne Dornen reich ich keine Rose.

Wenn die Natur erwacht zum neuen Leben
Und laue Lüfte durch die Schöpfung wehn’; .
Wenn aus den Knospen sich die Blüten heben,
Im grünen Festschmuck wir die Fluren sehn ’:
Dann prangen zart im mannigfalt’gem Kleide,
Und Düfte spendend meine ersten Beide.

Mein Mädchen trug die ersten auf den Wangen,
Ging in den Garten , um sie dort zu finden,
Sie nahm, was sie schon hatte , voll Verlangen
Die ersten in die dritte schnell zu wiuden?
Und als das Ganze sie in’s Haar geschlungen,
Da fühlt ich mich von süsser Lust dmchdrungen.
Die ersten lockten mich auf ihren Wangen,
Aus ihren Locken, rasch sie zu umfangen.

Doch siissern Hanch ’s als ihre schönen Düfte,
Und höhern VVert’s als ihrer Farben Pracht,
Durchhallt ein süsser Laut die Frühlingslüfte,
Ein Himmelston , in tiefer Brust erwacht.
Die zweiten sind’s und Alles hier auf Erden
Kann ihrer Anmut nicht verglichen werden.

Ein andermal seh’ ich in ihren Händen
Die erst und zweite als die dritte schweben.
Die ersten schienen keinen Duft zu spenden,
Wie wohl nicht tot , sah’ ich sie doch nicht leben,
Und ob sie wohl noch auf den Wangen waren,
Trug sie doch’s Ganze nicht mehr in den Haaren,
Da fasste mich der Andacht frommes Beben,
Nicht könnt ich mehr sie zu umarmen streben.

Durch sie wird uns das Göttliche verkündet,
Und jedes Grosse zeuget laut ihr Mund,
Und wenn das Herz sich zu dem Herzen findet,
.So schliessen sie den ew’gen, heil’gen Bund.
Den Armen Wehe, den des Schicksal’s Walten
Das köstlichste der Güter vorenthalten.

Doch wenn vor Furcht und zarter Scham,
Die Liebe nicht die lauten zweiten wagt,
Und demnach gern — obgleich mit leisem Bangen —
Was sie durchglühet , dem Geliebten sagt:
Dann giebt sie still die ersten für die zweiten
Und Liebe wird das sinn’ge Ganze deuten.

Wenn Frühlingswonne neugeboren,
Des Herzens tiefsten Sinn entzückt,
Steh ich im Wechseltanz der Horen
Als Blumenkönigin geschmückt.
Und schöne Mädchen winden mich zu Kränzen
Als Schmuck auf ihrer Locken Gold zu glänzen.

Das Erste hat schon mancher klug gesagt,
Wenn sich das Herz in wilder Sehusucht trennte ;
S’ ist gut gemeint . — Nur wo die Liebe klagt
Da möcht ich’s nicht , wenn ich’s auch könnte.
Das Zweite ist ein kleines, kleines Wort,
Doch haben wir von seiner Stärke Proben;
Es tauchte Welten tief in Kampf und Mord,
Den Liebenden hat es zum Gott erhoben. —
Das dritte Wort , wenn auf sein heisses Fleh ’n,
Des Schicksals Mund dies zur Entscheidung sagte,
Dem wäre besser, hätt ’ er nie gesehn
Wie blütenreich der Hoffnungsmorgen tagte.
Das Ganze ist der Treue stilles Pfand,
Wo nach sich manches Jünglings Sehnsucht bückte
0 dreimal glücklich, wem der Liebe Hand,
Zur schönen Deutung seine Blüten pflückte.
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Die deutsche Frau und der Garten.
Es scheint ein uralter Brauch zu sein und auch jetzt noch bei
den Naturvölkern vorzuherrschen , dass sich das stärkere männliche
Geschlecht vom Bebauen der Mutter Erde hinwegdrückt und solche
Arbeit dem schwachen Geschlecht aufbürdet . Der Mann will Herr
sein, findet es unter seiner Würde , die Binde der Erde zu lockern , zu
befruchten und zu besäen . Bei zivilisierten Völkern ist solches mit
der Zeit wohl anders geworden , der Mann hat dergleichen Arbeiten
der Frau abgenommen , indes doch nur , weil er musste , weil ihm die
Not dazu trieb . So entstand mit der Zeit unser Landwirt oder Bauer,
der indess trotz allen Fleisses seine Natur noch nicht immer verleugnen
kann , sondern viel mehr Gefallen an Viehzucht als am Bebauen des
Ackers findet und der , wenn er nicht müsste , viel lieber die Heerden
hütete , Bosse tummelte , ünd mit der Flinte auf das Wild fahnde.
So w7enig wie der Mann sich nach dem Arbeiten des Feldbaues sehnt,
so wTenig oder noch viel weniger verlangt es ihn im Allgemeinen zum
Bebaun der nächsten Scholle, des Gartens , der sein Haus begrenzt
oder dieses umschliesst . Der Mann, zum Glück nicht jeder Mann,
hält , wie es scheint , den Gartenbau als etwas nicht ganz Würdiges,
sieht deshalb von ihn ab. Der Schreiber dieses hat von Jugend auf
mit Landbewohnern in Verbindung gestanden , hat aber nur selten
Landwirte angetroffen , die aus Neigung den Garten mit Gemüsen,
Blumen und dergleichen bestellten ; die grosse Zahl ging nicht einmal
im Garten um sich diesen anzusehen , sondern überliessen den Garten¬
bau einzig nur ihren Weibern , wieder andere neckten und verspotteten
ihre Frauen und Töchter , wenn diese Blumen pflanzten , meinten : da,
wo Blumen ständen , könnten Bunkeln oder Krautköpfe stehen . Der
Mann nimmt den Gartenbau meist nicht ernst genug , ersieht in ihm
keinen grossen Nutzen , oder hält ihn wohl auch nur für eine Art Ver¬
gnügen oder Spielerei , deren er sich nicht hingeben dürfe . Es ist
solches nicht nur allein beim Landbewohner , sondern auch gar oft beim
Städter der Fall , auch dieser kümmert sich in seinem besten Mannes¬
jahren wenig um Gartenbau , sondern neigt sich erst diesem zu, wenn
er älter wird , wenn seine Kräfte nachgelassen , wenn er abgewirt¬
schaftet hat , für Amt oder Geschäft nicht mehr tauglich ist . Auch
dem Schreiber dieser Zeilen , kam in seinem ersten Jünglingsjahren
der Gartenbau als' etwas nicht sehr Würdiges vor, denn trotz seiner Liebe
zu den Blumen , weinte er oft bitterlich über sein Schicksaal , das ihm
dazu verdammte Blumen zn pflegen und Nelken an Stäbe zu binden,
während seine halbwüchsigen Dorfschulkameraden mit ihren Pferden
und Wagen dicht an ihm vorbeifuhren , gar lustig mit den Peitschen
knallten . Wie gern wär er mitgefahren und wie veräch tlich sahen die
Dortburschen auf sein Treiben , das sie gar nicht für Arbeit hielten.
Mit der Zeit hat er aber seine Meinung geändert und heute hat er
solchen Bespekt vor dem Gartenbau , ist so von dessen Wert über¬
zeugt , so dass er, wenn er könnte , alle Männer bei den Haaren im
Garten ziehen , den Halsstarrigen sogar einige recht kräftige Puffe
geben könnte , denn er ist der festen Meinung , dass jeder Mann der
ein Heim und einen Garten hat , beide verschönern und pflegen müsse.
Wenn alle Männer , eifrige Freunde , Verehrer und Förderer des
Gartenbaues , der Gemüsezucht , Obst - und Blumenzucht wären , wenn
es unsere Väter und Grossväter schon gewesen wären , wie gut müsste
es um unser Land und Volk stehen ! Die kahlen Berglehnen , die leeren
Baine , die Seiten der Wege , die vielen unbenutzten Stellen , sie wären
alle mit Obstbäumen bepflanzt ; an den Wänden der Gebäude und
Mauern rankten Beben oder sie deckten Spalierbäume , die leeren , meist
recht lüderlich aussehenden Dorfanger und Plätze der Städte , sie wären
mit gärtnerischen Anlagen geschmückt , in jedem Hausgarten prangten
und duftenden Bosen . Balsaminen , Levkoyen , Besede , Nelken u . s. w. ;
in jedem Fenster oder auf den Blumenbeeten gleichfalls und ein gar
stände jeden Sonntag frisch in der sonntäg¬
schöner Blumenstrauss
lichen Stube . Im Gemüsegarten und auf dem Felde aber wuchs der
Segen überall aus der Erde hervor , schon im Februar und März
würden die .Babinschen von den Beeten zu Salat geholt , im März und
April käme der Spinat an die Beihe , im Mai der Wintersalat , dann
Sommersalat , Karotten , Zuckerschoten , Läufererbsen,
Badieschen
Bohnen , Gurken u. s. w.; im Herbst würden die Keller , Gruben und
Vorratsräume mit allerlei Büben , Kohlrabi , Kraut , Wirsing , Sauer¬
kraut , Bettigen . Zwiebeln und anderen Wintergemüsen versehen , der
Obstsegen würde aufgestapelt , oder zu Mus , Dörrobst , Gelöe, Wein,
Schnaps und dergleichen lieblichen Gesöff umgewandelt ; unsere Kinder
ässen jeden Tag rotbackige Aeptel , knackten Nüsse , wären munter
und vergnügt , ebenso die Alten . Dieses sind aber nur die in matten
Farben geschilderten Freuden , denn der Gartenbau und Obstbau bringen
noch viel schönere und reinere Freuden , führen zum guten Lebenswandel,
zur Häuslichkeit , zum Wohlstand , zur Gesittung , kurz zum Guten , und
glücklich sind die Eltern zu preisen , deren Söhne und Töchter sich
frühe schon im Garten zu schaffen machen , denn aus solchen Kindern
wird es einmal etwas Bechtes werden , viel sicherer wenigstens als
den
aus jenen , die kaum halbreif schon in den Wirtshäusern , auf Man
Tanzsälen und Nachts sich in Ecken und Winkeln herumtreiben .
denke an den guten Sohn , wie ihn Göthe in „Hermann und Dorothea“
schilderte . Muss da einer Mutter , die einen solchen Sohn hat , vor
lauter Glück nicht das Herz zerfliessen ? Und einen solchen Sohn oder
Söhne , deutsche Mutter , kannst du haben , wenn du bei deinen Söhnen
recht frühe schon die Liebe zum Gartenbau , zur Obstzucht und zur
Blumenzucht hegst und ebenso werden deine Töchter gute Frauen
werden , wenn auch sie du im Garten schickst , in diesem recht oft Be¬
schäftigung giebst . Denke dir deinen Sohn im Garten , statt im Wirts¬
haus , wie beruhigend muss dies für dich sein. Oder weisst du nicht,
wie es dort zugeht ? Ach du würdest weinen , wenn du die rohen,
schlüpfrigen Spässe hörtest , erfahren müsstest , wie giftig und ver¬
pestend die Schenkluft für ein junges Blut ist . Deine Tochter ist im
Heim , im Haus und Garten auch besser aufgehoben als auf den Tanz¬
sälen und Vergnügungsplätzen , findet zu Hause einmal einen besseren

Freier als da draussen im Weltwirbel , sie muss dir viel zu teuer seinr
als dass du sie, ohne dass sie schwimmen kann , in den Strom lässt,
und wer sie einmal haben will , nun , der kann ins Haus und im Garten
kommen , um da auch gleich sehen zu können , wie es bei dir zugeht,
wess Kind deine Tochter ist ; dass sie im Sommer , namentlich Abends
und die Sonntagsnachmittage in einer grünenden Laube , nicht vor der
Hausthür , beim stinkenden Miste sitzen will , und dass , wenn er sie
kriegen soll, er kein Verächter der Obstzucht , des Gemüsebaues und der
Blumenzucht sein darf , er sein Heim verschönern lernen , dieses nicht
ausserhalb suchen müsse.
So, wie unsere jetzige Männerwelt noch beanlagt ist , wird die
Frau viel mehr zur Hebung der Bodenkultur , des Ackerbaues , Garten¬
baues , der Obst- und Blumenzucht beizutragen vermögen als der Mann.
Sie kann zwar den Acker nicht mit dem Pfluge aufwühlen , den Garten
nicht mit dem Spaten umbrechen , kann nicht Obstbäume an die Berg¬
zu
lehnen und Wege pflanzen , doch aber , sie kann ihren MichelKeim
besseren Kulturverfahren antreiben und ebenso kann sie den
für das Gute und bessere in die Herzen ihrer Kinder legen . Jedes
anregende Wort ist da ein Samenkorn , das später einmal reichlich
Früchte tragen kann . Der Michel, wenn er von einer echt deutschen
Frau angetrieben und angefeuert wird , geht durch ein Feuer , denn
er ist gutmütig , hat gesunde , starke Knochen , nur etwas langsam ist
es, er ist auch nicht träge , sondern sogar mitunter recht fleissig , doch
angetrieben muss er etwas werden , sonst verschläft er oft die beste
Zeit , steht erst auf , wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht.
Ja , wenn da die deutsche Frau nicht wär , um das Hauswesen des
Michels wär es manchmal recht schlimm bestellt ; bat aber der Michel
eine gute , rechte , geweckte und kerndeutsche Frau , so ist er der
bestestgestellte Mann der ganzen Welt und wenn alle Michel echt
deutsche Frauen hätten , die Michel allgesammt könnten sich gratulieren
und Deutschland brauchte kein Korn von den Bussen zu kaufen , es
baute hinlänglich selbst genug , und Aepfel, Birnen , Nüsse , Kirschen
und Pflaumen ständen an allen Wegen , jeder Michel hätte seinen
eigenen Trauben -, Obst- oder Beerenwein im Keller , die Mustöpfe , die
Einmachbüchsen , die Sauregurken - und Sauerkrautfässer und auch die
Honigtöpfe , sie würden gar nicht leer , kurz der Segen hörte gar nicht
auf und es herrschte ein Wohlstand und es gäb überall fröhliche
Gesichter.
Dies Alles kannst du deutsche Frau , du deutsche Mutter , wenn
du ernstlich willst , zuwege bringen . O thue es, denn wenn wir uns
nicht aufraffen , dem Boden das Doppelte als bisher abzuringen suchen,
so kann unser Land nicht gesund weiter gedeihen und Gedeihen und
Nichtgedeihen hängen von der Frau mit ab, natürlich nur von der
fleissigen , schaffenden , reinen und guten.
Woher die Kerben der Eichenblätter

stammen.

Kürzlich brachte die „Saargemün der Zeitung “ unter „Vermischtem“
folgende Märchengeschichte unter obiger Ueberschrift , welche ich als
Kuriosität hier mitteile.
Im Unterinnthal wie im Salzkämmergut erzählt man das fol¬
gende sinnige Märchen vom Eichenlaube . Der alte - böse Feind wollte
einst den lieben Gott versuchen und sprach ihn an , ob er ihm nicht
eine kleine Bitte gewähren wolle. Lächelnd sprach der Herr : „Es
geschehe , was du ersehnst , sobald die Eichenbäume alle Blätter ver¬
loren haben .“ Der Gottseibeiuns war nun daiob so hoch erfreut und
wartete sehnsüchtig auf das Eintreten des Herbstes , aber das Eichen¬
laub rührte sich nicht . Der Teufel aber vertagte , etwas enttäuscht,
seine Hoffnungen auf den Winter . Dieser erschien , aber die Blätter
sassen noch immer fest , obschon sie ganz gelb und braun im Winde
rauschten . Nun musste Satanas sich damit trösten , dass längstens im
Lenz die Blätter fallen würden , aber als dieser lustprangend seinen
Einzug durch die ergrünenden Lande hielt , wuchsen zunächst erst
wieder neue Blätter , und als diese ziemlich stark waren , fielen erst
nach und nach die vorjährigen ab . Da erkannte der Höllenfürst , dass
seine Bitte niemals Gewährung finden werde , weil die Eiche nie alle
er
Blätter gleichzeitig verliert . Das erzürnte ihn dermassen , dass die
heulend und tobend in die Eichbäume fuhr und mit den Krallen
Blätter zerfetzte . Als Wahrzeichen dieser höllischen Anfechtung lässt
aber die Eiche noch jetzt ihre Blätter durch den Winter stehen , bis
die neuen sich entfalten , und das Eichenlaub mit den zerschlitzten
Fr . B.
Blättern an die Krallen des Bösen mahnt .
Die Lorbeeren der Alten.
Die Lorbeeren der Alten, womit die Sieger und andere sich aus¬
zeichnende Männer gekrönt wurden , bestanden nicht aus Zweigen des
gemeinen Lorbeerbaumes , sondern aus denen der wilden Stechpalme
{Ilex). Viele Gelehrte haben bis jetzt darüber gestritten , welche Pflanzen¬
art hiezu gewählt worden sei. Hier behauptet man, es sei der Mäusedorn
(.Ruscus racemosus) gewesen, dort stritt man, die balerische Stechpalme
{Ilex balearica) hätte dazu gedient . Man wählte sogar Pflanzen aus,
deren Blätter mit denen der Lorbeere gar keine Aehnlichkeit hatten.
Man hat die Lorbeere nicht anerkannt , weil sie die feuerroten Beeren
nicht trägt , wie sie die Lorbeerkränze der Alten zeigen, und man ver¬
warf auch die Stechpalme , weil deren Bätter stachelig seien ; dies aber
mit Unrecht , denn diese hat nur als Strauch die Stacheln , nicht aber als
Baum . In früheren Zeiten waren im Süden die grossen Bäume der
Stechpalme häufiger wie jetzt . Im Gleissweiler bei Landau in der
Bheinpfalz findet sich ein Baum derselben , welcher über 40 Fuss hoch ist
und kein einziges Blatt trägt , welches stachelig ist, sondern im ganzen
Habitus des Laubes und der Frucht den Lorbeeren der Alten gleicht,
wodurch die denselben abgesprochene Ehre gänzlich gerettet und obige
(Auf dem Laude.)
Behauptung widerlegt ist ’
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A r a i i a Sieboldi.
Die Kultur der Aralia Sieboldi ist eine sehr einfache und
hätte daher diese schöne Blattpflanze schon längst eine weit bessere
Beachtung verdient, als wie es bis jetzt der Fall gewesen. Zur
grossen Freude kann es daher gereichen, dass es die Herren Handelsgärtner versuchen, diese schöne Blattpflanze in Massen zu kul¬
tivieren, welches eine lohnende
Arbeit ist. Auch lassen sich die
jungen Pflanzen sehr gut verwem
den bei den jetzt so beliebten
grünen und bunten Bepflanzen von
Jardinieren. Als grosse Pflanze
bleibt sie immer noch wertvoll zur
Dekoration. Die Heimat dieser
Pflanze ist Japan, von wo sie durch
den Naturforscher Siebold bei uns
eingeführt wurde. Die Vermeh¬
rung dieser Pflanze geschieht durch
Samen, auch kann man sie durch
Stecklinge vermehren, welches aber
gänzlich zu verwerfen ist, mit
Ausnahme der buntblättrigen Sorten.
Vermehrung durch Samen:
Man nimmt recht tiefe Samen¬
schalen oder Kästen, füllt dieselben
mit einer alten gut abgelagerten
Komposterde, welche mit dem
Aralia
vierten Teil Sand vermischt wird, □
säet den Samen darauf und
bedeckt ihn mit einer. dünnen
Schicht Erde und stellt die ,Schalen in ein Vermehrungsbeet oder
warmen Kasten bei einer Temperatur von iS —20 0 R . Die beste
Zeit zum Aussäen ist Mitte Januar und muss der Samen stets gut
feucht gehalten werden. Ist selbiger frisch, so wird er nach
10-—14 Tagen aufgehen. Haben sich die Pflanzen so weit ent-
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wickelt, dass sie das dritte Blatt zeigen, so pikiert man sie wieder
in Schalen oder Kästen und stellt dieselben wieder warm; lässt sie
hier so lange stehen, bis man sie in Stecklingstöpfe pflanzen kann.
Hier kann man schon kräftigere Erde nehmen (Hornspäne kann
man auch etwas zusetzen). Die Hauptsache ist ein lockeres
Pflanzen. Merkt man, dass die
Pflanzen lang oder geil werden,
so lüfte man mehr und gebe weniger
Schatten. Haben die Pflanzen die
Töpfe ziemlich durchwurzelt, so
pflanze man sie aus. Man wähle
hierzu einen flachen Mistbeetkästen (lauwarm), bringe 1/ s>Fuss
hoch nahrhafte Mistbeeterde, mit
etwas Lehm und Hornspänen ver=
mischt, darauf. Hierauf pflanze
man die jungen Pflanzen (1 Fuss
im Geviert) darauf aus, muss aber
vorher die Würzelballen lösen.
In den ersten Tagten wird nur
wenig gelüftet und bei Sonnen¬
schein stark schattiert, wenn man
eine recht dunkle Blattfärbung
bekommen will.
Nach 6 — 8
Wochen kann man die Pflan*
zen schon düngen,' am besten
Sieboldi.
mit
Kuhdung. Einige Gärtner
□
kultivieren die Aralia Sieboldi
ganz im Freien, ohne Fenster, aber
die Pflanzen werden nie so schön als wie unter Glas.
Anfangs September werden die Pflanzen wieder in Töpfe
gepflanzt, damit dieselben noch einigermassen durchwurzeln, bevor
sie in' ihr Winter-Quartier gebracht werden. ’ Bei dem Einpflanzen
muss ich noch bemerken, 'dass die Erde ' nicht zu fett sein darf.

Am besten ist hierzu Komposterde mit Lehm und Sand vermischt.
Mitte Oktober bringt man die Pflanzen in ein recht trockenes Haus,
nicht zu weit vom. Glase ab, bei einer Temperatur von 4—6 Grad.
Den Winter über muss man mit Giessen vorsichtig sein, denn wenn
die Pflanzen etwas zu nass stehen während ihrer Ruheperiode , so
lassen sie leicht die Blätter fallen und die Pflanzen verlieren an
Ansehn und Wert. Die Kultur der Aralia Sieboldi fol . rariegata
ist dieselbe. Nur sehr zu bedauern ist, dass diese schöne Pflanze
bis jetzt so sehr wenig Aufmerksamkeit gefunden hat.
Anmerkung der Red. Obige Aralie ist eine der dekorativsten
und leichtgedeihendsten Zimmerpflanzen, eignet sich in ihrer Jugend
besonders für den Blumentisch, in spätei-em Alter steht sie hübsch auf
einem Einzelständer, nahe am Fenster, und im Sommer kannman sie
auch zum Dekorieren des Gartens benutzen.

Zur Kultur des Granatbaumes.
Man hört sehr oft klagen, dass die Granatbäume nicht
blühen wollen und fragt, was wohl die Ursache sein könne? Auch
unter den Lesern der Erfurter illustrierten Gartenzeitung mögen
welche mit sein, die gleichfalls Ursache zu klagen haben und will
ich deshalb einige Winke geben, welche sagen, wie man den
Granatbaum zu kultvieren hat, und auch, was zu beobachten ist,
um ihn zum reichlichen Blühen zu bringen.
Zuerst sei gesagt, dass die Heimat des Granatbaumes Vorder¬
asien, Nordafrika und Südeuropa ist. Dieses sagt uns, dass der¬
selbe bei uns im Sommer im Freien kultiviert werden kann, im
Winter aber in einem geschützten Raume überwintert werden muss.
Wir kultivieren ihn darum das ganze Jahr über in Töpfen, könnten
ihn aber im Frühjahr getrost ins freie Land auspflanzen, im Herbst
dann wieder in Töpfe bringen. Der Granatbaum erträgt, wenn er
trocken steht, sogar 6—8 Grad Kälte ohne zu erfrieren, ist dem¬
nach ein ziemlich hartes Gewächs.
Von der Art und Weise seiner Ueberwinterung hängt zum
grossen Teil sein Blühen oder Nichtblühen mit ab. Der Granatbauin soll im Winter 1wohl in einem geschützten, warmen, aber
keineswegs allzuwarmen Raume untergebracht werden, denn ist
dieser zu warm, so macht die Pflanze vorzeitig und nur schwäch¬
liche Triebe und diese können keine Blüten bringen. Ein dunkler
Aufenthaltsort im Winter ist gleichfalls nicht gut ; helle und trockene
Keller kann man aber ganz gut benutzen, muss aber im März die
Pflanzen in einem luftigem, wro möglich sonnigen Raum, wie in ein
frostsicheres Zimmer bringen und ihnen bei milder Witterung reich¬
lich Luft zukommen lassen. Das Letztere ist unerlässlich, wenn
die Triebe nicht verweichlichen und blühbar werden sollen. Schon
im April, oft noch früher, kann man in sonniger, geschützter Lage
die Granatbäume auch schon ins Freie stellen. Ist die Lage nicht
geschützt genug, so sind die Bäume, wenn stärkere Kälte eintreten
sollte, wieder in geschützten Räumen unterzubringen.
Man soll also die Granatbäume nicht verweichlichen und doch
Kälte nicht allzusehr aussetzen. Hierin besteht die Be¬
der
auch
des Winters und zur ersten Frühjahrszeit. Im
während
handlung
Winter ist nur wenig zu giessen, doch gänzlich austrocknen darf
die Erde auch nicht. Sobald aber die Bäume mit dem Trieb be¬
ginnen, darf es an dem nötigen Wasser nicht fehlen; auch einige
Düngergüsse tragen viel zur Erzeugung kräftiger Triebe und guten
Knospenansatze bei. Als Dungguss nehme man Wasser, in welchem
Kuhdung eingeweicht wurde. Statt flüssigen Dünger kann man
auch eine Schicht alten, verrotteten Dünger auf die Erde im Kübel
bringen. Das beim Giessen verwendete Wasser, laugt den Dünger
aus und führt die Düngstoffe den Wurzeln zu.
Das Giessen darf in der Vegetationsperiode, besonders nach
der Blütezeit zu, nicht vernachlässigt werden. Fehlt es den Pflanzen
an Wasser, so lassen sie die Knospen fallen. Um nun zur
heisseren Zeit hier nichts zu versäumen, muss man die Kübel
gegen die Sonnenhitze etwas zu schützen suchen. Man erreicht
dieses leicht, wenn man ein Brett vor das Kübel stellt, oder da¬
durch, dass man die Kübel bis zur Hälfte in die Erde eingräbt.
Hartes Brunnenwasser soll nicht zum Giessen verwendet
werden; hat man kein anderes, so muss man solches durch Stehen¬
lassen an der Luft und Sonne weicher zu machen suchen.
Das Vorstehende gilt für die Sommermonate. Im Herbst
sind die Bäume wieder weniger zu giessen. Tritt nasskaltes Herbst¬
wetter ein, so muss man solchem die Bäume nicht allzusehr aus¬
zusetzen suchen, doch rette man sie auch nicht übereilig in die
Winterlokale, verweichliche sie nicht.

Nun noch einige Worte über das Verpflanzen und die Erde.
Granatbäume brauchen nicht alljährlich umgepflanzt zu werden,
sondern erst, wenn dieselben die Kübel durchwurzelt haben. Man
wird sonach alle paar Jahr einmal ein Umpflanzen nötig haben.
Die Erde soll kräftig und nahrhaft sein, kann aus einer Mischung
Gartenerde , Mistbeeterde, Laub- und Rasen erde bestehen ; ist die
beizumengen.
Gartenerde nicht lehmig, so ist auch einiger Lehm mit R.
Walther.
--

Wohlriechende

Riesen- Begonie.

(Begonia Baumanni.)

Ueber diese Begouie wird in J. C-. Schmidt’s Samen- und
Pflanzenkataloge folgendes gesagt:
„Wenn sich bisher die knollentragenden Begonien in unseren
Gärten schon einen
bleibenden Platz ge¬
sichert hatten , so
. ,‘V
wird sie in Zukunft
durch die Uebertragung des herrlich¬
sten Wohlgeruchs aut
ihre Blüten der Gar¬
tenfreund erst recht
hochschätzen lernen;
man wird sie dann
auch im kleinsten
Garten nicht ent¬
V'J'X
behren können.
Durch die Ein¬
führung der hier in
Rede stehenden er¬
sten wohlriechenden
Begonie gelingt es
hoffentlich der glück¬
lichen Hand des um¬
sichtigen Gärtners
bald, den herrlichen
1
Wohlgeruch auch auf
unsere bereits be¬
•:
kannten Begonien zu
übertragen.
Die Grössenverhältnisse der Begonia
sind be¬
Baumanni
l-.va
deutend und darf man
sie“{mit gutem Ge¬
wissen als eine wirk¬
liche Riesenbegonie
Begonia Baumanni.
schildern, die Knolle
dieser Sorte erreicht ausgewachsen die Grösse einer mittleren Melone
und wiegen alte Knollen meist über 300 Gramm. Der Wuchs
ist robust, die Blärter gross und dick, die Blütenstengel, welche sich
häufig in der Zahl von 25 Stück zu gleicher Zeit aut einer Pflanze
befinden, sind rot und dick, tragen sich stramm aufrecht ; jeder
der Stengel trägt 3—6 grosse, 9— 10 cm im Durchmesser messende,
äusserst wohlriechende Blumen, welche schön hellrot gefärbt sind.
Begonia Baumanni ist äusserst widerstandsfähig und besonders
als Einzelpflanze im Garten sehr wirkungsvoll. Auch als Topfpflanze
erregt sie Aufsehen und schwängert eine Pflanze in voller Blüte
ein ganzes Zimmer voll des herrlichen Duftes, der an Theerosen
und Veilchen erinnert.“

Die Anzucht der Orchideen aus Samen.
Einzelne Orchideenarten können sich nur schwer oder gar
nicht selber befruchten und sind vollständig von den Insekten ab¬
hängig, welche nektarsuchend von einer Blüte den Staub auf die
andere tragen und so unabsichtlich die Befruchtung herbeiführen.
Der Gärtner und praktische Orchideenzüchter wird es aber nicht
dem Zufall überlassen, ob bei einer Art, die er gerne vermehren
möchte, die Insekten die Befruchtung vornehmen oder nicht, sondern
er wird zur künstlichen Befruchtung greifen, da diese das beste
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Mittel ist, wirklich Samen zu erhalten. Man nimmt mit einer
Pinzette die Pollensäcke aus den Blüten heraus, bei einzelnen Arten,
wie z. B. bei Cypripedien und Ophrys ist dies mit Schwierigkeiten
verbunden, dort schneidet man lieber eine Blüte weg, zerlegt solche
und sucht die Pollensäcke heraus. Diese bringt man leicht mit
dem Stempel der übrigen Blüten in Berührung oder trägt mittelst
eines feinen Haarpinsels den Pollenstaub auf den Stempel auf.
So mancher Laie und sogar mancher Gärtner hat einen ganz ge¬
waltigen Respekt vor der „künstlichen Befruchtung“, und doch ist
die Sache so ungemein einfach. Bei seltenen Orchideensorten sollte
man die Befruchtung nie dem Zufall überlassen. Die Samen reifen
im Laufe des Sommers und können entweder gleich ausgesäet
werden oder man kann sie auch bis zum Frühjahr aulbewahren.
Die Frühjahrsaussaat ist vorzuziehen und beginnt man damit schon
im Februar. Will man so früh beginnen, muss man allerdings ein
lauwarmes Mistbeet* zur Verfügung haben.
Obwohl nun die verschiedenen Arten der Orchideen auch
verschiedenartige Bodenarten und Lage lieben, so kann man dieselben
doch in die gleiche Erdmischung aussäen.
Eine Mischung von i Teil Lauberde, i Teil Sand und
2 Teilen

Lehm
Bei Frühj

eignet

sich zur Aussaat
füllt man kleine

von

Orchideensamen

.**

Kistchen,bei denen vorher für
dieser Erdmischung, die so
mit
wurde,
gesorgt
guten Wasserabzug
fein bearbeitet sein muss, dass keine Klümpchen mehr darin ent¬
halten sind. Mit einem Brettchen wird nun die Erde schön eben
gedrückt und dann aut dieselbe eine 5 cm hohe Schicht Schnee
gebracht. Auf den Schnee säet man die Orchideensamen und
bringt dann die Kistchen in einen Raum, darin der Schnee ziemlich
rasch schmilzt. Nachher breitet man über die Oberfläche eine
dünne Lage zerhacktes Waldmoos aus, legt eine Glasscheibe auf
und bringt das Kistchen in ein warmes Mistbeet.*** Nach einigen
Wochen erscheinen die Sämlinge und man entfernt jetzt sehr be¬
hutsam die Moosdecke, beschattet aber von jetzt an bei Sonnen¬
schein das Mistbeet. Orchideen Sämlinge wachsen, sich selber über¬
lassen, ungemein langsam. Sobabld man daher die kleinen Pflänzchen
mit der Pinzette erfassen kann, pikiert man dieselben und zwar
wieder in Kistchen; man verwendet hierzu wieder die gleiche Erd¬
mischung, doch giebt man noch etwas Kalk dazu, am besten alten
Mauerkalk.****
Die pikierten Sämlinge bringt man wieder ins lauwarme
Mistbeet und hält sie dort schattig und mässig feucht. Nach einigen
Wochen ist ein Verpflanzen auf besonders hierzu hergerichteten
Schulbeeten ins Freie möglich. Hierbei sind die Pflänzchen möglichst
mit Wurzelbällchen aus dem Kistchen zu nehmen und recht sorg¬
fältig, immer einige nahe zusammen, zu verpflanzen.
Die Erde, darauf man die Orchideen pflanzt, soll durchaus
nicht fett sein, sie soll möglichst wenig organische Dungstoffe ent¬
halten. Wo die Gartenerde zu locker und sandig ist, muss man
Lehmerde beimischen. In den meisten Fällen genügt es aber, wenn
dieselbe eine leichte Kalkdüngung erhält. Es ist eigentümlich, dass
Orchideensämlinge in gutem Boden viel freudiger fortkommen als
alte Pflanzen, die man an sterilen Bergabhängen ausgräbt und in
den Garten verpflanzt. Es wird mit diesen Pflanzen auch gehen
wie es schon mit manchen anderen gegangen ist, sie werden durch
die Kultur anspruchsvoller werden.
Die Stammeltern unserer Gartennelke und der Aurikel wachsen
auch auf trockenen, steinigen, beinahe sterilen Orten. Wenn wir
aber die Sämlinge unserer kultivierten Pflanzen auf schlechten
Boden säen, so gedeihen dort weder die Nelke noch die Primel.
Wenn die Freiland-Orchideen einmal erst ein halbes Jahr¬
hundert in den Gärten kultiviert wurden, so werden sie vermutlich
den besten Boden gerade lür gut genug zu ihrem Gedeihen halten
und werden dann wohl auch den Dünger nicht mehr verschmähen.
Wer nicht über ein Mistbeet verfügt, der säe den Samen der
Orchideen gleich nach der Reife auf Beete ins freie Land. Man
richte diese Beete recht sorgfältig her und bringe auf deren Ober¬
fläche eine 10 cm hohe Lage jener Erdmischung an, welche oben
für die Aussaat in Töpfen empfohlen wurde. Hier drückt man
die Oberfläche des Beetes ebenfalls mit einem Brettchen fest und
eben, ehe man zur Aussaat schreitet. Auf die Samen bringt man
möglichst wenig Erde, vermittelst eines Siebes. Um ein Verschwemmen
ahrsaussaat

*) Es ist hier zu betoneo, dass das Mistbeet nur lauwarm sein, also
nicht mit Pferdemist erwärmt werden darf.
**) Auch Torfmull dürfte sich vielleicht als ganz vorzügliche Aus¬
saaterde eignen.
***) Lauwarmes Mistbeet.
****) Nicht alle Arten Orchideen lieben Kalk, weshalb letzterer doch
wohl nur in sehr kleinen Mengen beizumischen sein dürfte.

der äusserst feinen Samen durch das Giesswasser zu verhüten, be¬
deckt man die Beete mit zerhacktem Moos oder kurzem Laub und
beschattet dieselben. Zu diesem Zwecke schlägt man an den vier
Ecken des Beetes Pfähle ein, über welche man ein Stück Rohr¬
geflecht, Bastmatte oder alte Packleinwand befestigt.
Die Beete sind den Herbst über recht sorgfältig von allen
Unkraut rein zu halten und über Winter durch eine 10 cm hohe
Laubschicht zu schützen. Schon im Februar oder März ist diese
Decke zu entfernen und sind dann die Beete gut und gleichmässig
feucht zu halten.
Wo auf dem Beete die Samen zu dicht aufgehen, verpflanzt
man die jungen Sämlinge entweder auf besonders hergerichtete
Beete oder auf Stellen im Saatbeet, wo nur wenige aufgegangen sind.
Die ins freie Land ausgesäten Orchideen wachsen in der
Regel nur langsam heran und es vergehen drei bis vier Jahre bis
sie blühen, dafür erhält man aber kräftige, gesunde Knollen, die
sich überall hin verpflanzen lassen und zu jeder Kultur tauglicher
sind, als die im Freien gesammelten.
Einzelne Arten wie z. B. Cypripedium , Epipavtis , Qoodyera,
Cephalanthera, überhaupt solche mit fleischigen Rhizomen, vermehren
sich durch Brutkeime und zwar desto besser, je länger man die
Pflanzen ungestört am selben Standort lässt.
Ich beobachtete schon Cypripedium Calceolus, wo drei zu¬
sammen gepflanzte Knollen im Laufe von drei Jahren sich auf 24
vermehrten und zwar in ganz gewöhnlichem Gartenboden . Man
wird wohl in Zukunft dieser Vermehrungsart mehr Aufmerksamkeit
schenken.
(Aus „Unsere heimischen Orchideen.“ Siehe Büchertisch).
--

Die Caleeolarie oder Pantoffelblume
zu Ausgang des Winters.
Die Caleeolarie ist keineswegs eine schwer zu kultivierende
Pflanze, verlangt aber einige Abwartung. Es folgen hier nun
einige Winke über die letztere.
Einige Sonne, namentlich Morgensonne, behagt ihr ausge¬
zeichnet, während heisse Mittagssonne ihr sehr nachteilig ist, ihr
Tod werden kann.
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Calceolarienblüten

(nach der Natur gezeichnet in der Gärtnerei von Ernst Benary inErfnrt).
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Stehen die Pflanzen Ausgang Winters in einem Glashause,
Mistbeetkasten oder Zimmerfenster und herrscht warmer Sonnen¬
schein, so ist für ein leichtes Beschatten zu sorgen; steigert sich
die Wärme, so ist der Schatten zu verstärken und die Fenster
sind reichlicher zu lüften.
Je mehr es ins Frühjahr hineingeht, um so mehr ist den
Pflanzen Luft zu gewähren, denn es wird ihnen im Glashause oder
Mistbeetkasten da bald zu unbehaglich, sie sehnen sich ins Freie.
Sie sollen aber gut abgehäitet ins Freie kommen, sind dieserhalb
allmählich immer mehr an die äusseren Temperaturverhältnisse zu
gewöhnen.
Das Giessen ist mit Vorsicht und Verständnis zu üben.
Giesst man zu viel, so wird die Erde leicht sauer und die Pflanzen
verderben, giesst man aber zu wenig, lässt die Erde in den Töpfen

allzusehr austrocknen, so hält es, wejl diese zum grössten Teil aus
Pleideerde besteht, oft schwer, sie wieder gleich annässen zu können,
indem trockene Pleideerde das Wasser nicht gern annimmt. Das
Giessen will also sehr beobachtet sein; man soll nicht zu viel und
nicht zu wenig giessen: solches ist schwer und doch auch wieder
nicht schwer, falls man nur ein wachsames Auge hat, denn gar
bald findet man da heraus, ob man die Pflanze zu giessen hat
oder nicht.
Man giesse nicht, wenn die Erde von der Sonne sehr er¬
wärmt ist, also nicht Mittags, sondern Morgens.
Der Standort der Calceolarien im Freien sei eine nach
Morgen gerichtete Stellage oder Blumenbrett, woselbst die Sonne
nur die ersten Morgenstunden hinscheint. Ist der Standort aber
H.
ein anderer, so ist für den nötigen Schatten zu sorgen.

*

*1

Riese

neaetus

Die bis jetzt erzielte grösstblumige Georgine, dürfte wohl die
hier in Abbildung gezeigte Riesencactus-Georgine sein, denn ihre
Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 18 cm . .Die Blumen¬
blätter in der Mitte der Blume sind steif vorstehend, nach aussen
sanft gelockt und gewunden und die Färbung ist ein reines Rot.

- Georgi

ne.

Man wird sich da im Geiste wohl leicht vorstellen können, von
welcher Wirkung eine solch’ Riesenblume auf das Auge sein mag!
Die zuerst erschienene Cactus-Georgine war „Juarezi“, so zu
Ehren des Präsidenten von Mexiko „Juarez“ genannt. Dieselbedürfte
wohl bis jetzt imme r noch die charakteristischstgeformte der bisher
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Riesencactus -Greorgine aus der Gärtnerei von Max Deegen in Köstritz.

gezüchteten cactusblütigen Georginen sein, womit indess nicht gesagt
werden soll, dass sie auch die schönste sei, denn es sind in neuester
Zeit verschiedene recht prächtige Sorten gewonnen worden.
Was die Verwendungsweise der Cactus-Georginen betrifft, so
ist zu bemerken, dass es auffällige Prunkpflanzen für die gärtner¬
ischen Anlagen sind. Für den ldeinen Garten dürften die edelge¬

formten grossblumigen und kleinblumigen Georginensorten vorzuziehen

sein, oder man wird die Cactus-Georginen nicht vorherrschend an¬
pflanzen sollen.
Schöne wertvolle Cactus-Georginen, sind nach dem Preisver¬
zeichnis von Max Deegen (Christian Deegen’s Nachfolger) in Köstritz
noch die in No. b dieser Zeitschrift schon erwähnten Sorten
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„Blondlockige“ und „Lockenkopf“ ; ferner noch : „Goldcactus“, mit
rein rot goldigen Blumen; ferner „Affencactus“ mit zimmtroten, ge¬
lockten und wirr gedrehten Blumenblättern, welche Sorte mehr
komisch als schön genannt werden kann ; dann „Purpurcactus“ mit
prächtig purpurroten, leicht gelockten und gewundenen Blumen¬
blättern; „Rosencactus“, bei welcher die Blumen rein dunkelrosa gefärbt
sind und „Bismarckcactus“, mit hellroten, nach aussen mennigrot ge¬
färbten Blumenblättern, und zuletzt noch „Zwergcactus“, welche
Sorte niedriger als die übrigen cactusblütigen Sorten wächst, lichtkarmoisinrote Blumen bringt und die Herr Deegen als eine echte
Cactus-Georgine und als einen wirklichen Fortschritt bezeichnet.
. <« .
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Eine interessante Fruchtbildung.
Ueber eine interessante polycarpische (vielfrüchtige) Frucht¬
bildung berichtet uns Herr A. Rotter in Goulich, Böhmen. Derselbe
besitzt einen Kirschbaum, welcher nur Kirschen trägt, wie sie unsere
Abbildung veranschaulicht; nur wenige Kirschen sitzen vereinzelt
auf einem Stiele, die Mehr¬
zahl zu zweien, ein Teil
zu dreien und eine geringe
Zahl zu vieren. Die Ab¬
normität erscheint nicht
zufällig in dem einen oder
anderen Jahre, sondern
konstant jedes Jahr und
auch der Baum von dem
die Reiser stammen, und
welcher gegenwärtig 40
Jahre alt sein dürfte, trägt
immer solche Früchte.
Der Mutterbaum ist jeden¬
falls ein interessanter Säm¬
ling, dessen vielnarbig ver¬
anlagten Blüten auf einem
Die
Stiele erscheinen.
Früchte sind mittelgross,
dunkel gefärbt und süss.
Die Blüte soll etwas grösser
aussehen, als die gewöhn¬
lichen Kirschblüten. Nach
Verlauf der nächstenKirschVielflüchtige Kirschen . Nach der Natur gezeichnet
von Otto Pfeiffer.
blüte werden wir unsere
Untersuchung beendet haben und darüber berichten. Für Handels¬
gärtner und für Freunde interessanter Bäume dürfte vorstehende
Otto Pfeiffer.
Mitteilung jedenfalls besonderen Wert haben.
Den vorstehenden kleinen Aufsatz haben wir aus der „Illustr.
Flora“ nachgedruckt, deren Herausgeber und Redakteur, Herr Otto
Pfeiffer, uns für unsere Zeitung auch die Abbildung dieser interessanten
Kirsche bereitwilligst überlassen hat.
Diese Kirsche verdient nun sicher die Aufmerksamkeit aller
Obstzüchter und Obstfreunde und wär zu wünschen, dass sie ver¬
mehrt und im Handel gebracht und probiert würde. Herr A. Rotter
in Goulich (Böhmen) müsste da zunächst für Vermehrung sorgen;
auch ein Vermehren durch Aussaat wär anzuraten, um zu sehen,
Die Red.
ob diese Kirsche aus Samen konstant bleibt.
--

Der Jubiläumshimbeerapfel.
Ueber diesen Apfel schreibt Herr Josef Kulir in der „Illustr.
Deutschen Gartenzeitung:“
„Der Jubiläumshimbeerapfel ist ein grosser, sehr schöner, vor¬
züglicher Winterapfel, welcher vermöge seiner ausgezeichneten
Qualität fast alle übrigen besseren Sorten übertrifft; er ist deshalb
der gesuchteste Apfel in unserer Gegend (Königgrätz). Auf dem
Markte wird er auch immer doppelt so teuer bezahlt, wie die
anderen Apfelsorten (als die Reinette von Orleans, Karmeliter,
Edelborsdorfer, Wintergoldparmäne, roter Herbst-Calvill etc.). Der
Jubiläumshimbeerapfel ist an der Sonnenseite sehr schön rot gefärbt,
das Fleisch ist schön weiss, oft lachsrot gefärbt, saftig, von vorzüg¬
lichem, stark himbeerartigem, sehr feinem, ausgezeichnetem aroma¬
tischem Geschmacke. Die Frucht hält in bester Güte bis Februar
und wird vielfach zu Geschenken verwendet, die stets guten An¬
klang finden. Der Baum liebt sonnige Lage und gedeiht in jedem

Boden, ist gesund und sehr fruchtbar, auch in schlechten, für Obst¬
ernte ungünstigen Jahren bringt er meist doch einige Früchte.
Der Baum macht grosse, mächtig hohe Kronen, taugt aber auch
für alle anderen Formen. Die ältesten Bäume dieser Sorte sind
etliche 60—70 Jahre alt und in einigen Gemeinden, mindestens
in dem Königgrätzer und Horitzer Bezirke zerstreut, woselbst auch
der Apfel, einst aus Samen entstanden, den glücklichen Züchter
erfreute. In der Jubiläums-Obstausstellung zu Wien im Jahre 1888
machte ich einige Pomologen auf diese Sorte aufmerksam und bald
nach der Obstausstellung zu Wien nannte der landwirtschaftliche
Verein zu Königgrätz diesen Himbeerapfel zum Andenken an die
Jubiläumsfeier des Kaisers Franz Josef I. „Jubiläumshimbeerapfel.“
Wer einmal diese Sorte kennen zu lernen Gelegenheit hatte,
wünscht sie nicht nur zu besitzen, sondern dieselbe auch im grossen
zu vermehren, und wie manche sehr gute Sorte allgemein verbreitet
ist, so bin ich auch dessen sicher, dass dieser vorzügliche, für
Grosskultur geeignete, wertvolle und sehr dankbare „Jubiläums¬
himbeerapfel“ die allgemeinste Verbreitung in kurzer Zeit erlangen
wird. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen denselben auf’s
Wärmste empfehlen, und überall wird er zu den ersten Apfelsorten
gezählt werden.“
j w»
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Baumwunden.
Von Alexander Wiirtenberger.
Es wird in der Obstbaulitteratur viel über die Behandlung
der Baumwunden geschrieben und da vielerorts ein öfteres Ver¬
letzen der Bäume durch Ausputzen und Entfernen von Aesten
vorkommt, ist es wohl am Platze über dieses Thema zu sprechen.
Wir sind zwar der Ansicht, dass es besser wäre, die Bäume weniger
zu verwunden als es in Wirklichkeit geschieht, denn eine Krank¬
heit ist in der Regel leichter zu verhüten als zu heilen. Jüngst
hörte ich einen Mann, der sich auf seine Kenntnisse im Obstbau
nicht wenig einbildet, behaupten, dass eigentlich jeder Obstbaum
alle vier Jahre gut ausgeputzt gehöre und dass ein Entfernen etwa
des vierten Teils der „vorhandenen Aeste“ nicht zu viel sei. Was
bei einer solchen Behandlung nach 16 Jahren noch übrig ist, kann
jeder leicht berechnen.
In Anbetracht solcher und ähnlicher Lehren, die immer und
immer wieder auftauchen und dem Landwirt mundgerecht gemacht
werden, ist es kein Wunder, wenn es mit unserem Obstbau nicht
recht vorwärts will. Wir hatten die letzten Jahre wieder viel Ge¬
legenheit, die zerstörende Thätigkeit baumputzender Landwirte zu
beobachten und haben stets überall Gelegenheit genommen, mündlich
und schriftlich gegen diesen Unfug anzukämpfen. Meist erhält man
die Antwort: „So wird es einem ja jetzt gelehrt!“
Dies ist aber nur teilweise wahr. Es wird in landwirt¬
schaftlichen und gärtnerischen Versammlungen, wo von Obstbau
die Rede ist, allerdings gelehrt, die Bäume auszuputzen, aber die
wenigsten empfehlen doch, alle vier Jahre den vierten Teil der
Aeste zu entfernen. Der Landwirt und Obstbaumbesitzer, dem
immer und immer gesagt wird, dass sein Baum „geschnitten“ ge¬
höre, macht sich endlich daran und schneidet dann in 90 von
100 Fällen, wenn, er erst einmal angefangen hat, zu viel weg.
Er kratzt schliesslich auch noch die Rinde ab und öfters ist Siech¬
tum und Unfruchtbarkeit die Folge dieser „Kulturarbeit“; der Baum,
der vorher bei kräftiger Düngung jährlich eine hübsche Obsternte
gegeben, trägt nicht mehr und geht über kurz oder lang ganz ein.
Auf diese Weise entstehen eine Menge Baumwunden, die besser nicht
gemacht worden wären.
Oft ist es aber auch notwendig einzelne Aeste zu entfernen
oder solche werden zuweilen vom Sturm abgerissen, von der Schnee¬
last niedergedrückt. In allen diesen Fällen ist es nötig, den ent¬
standenen Wunden die grösste Aufmerksamkeit zu schenken, denn
sie geben, wenn vernachlässigt, öfters Veranlassung zu Krebs und
Fäulnis und bilden die Schlupfwinkel für schädliches Ungeziefer.
In erster Linie ist es notwendig alle an Bäumen entstandenen
Wunden vollständig glatt zu schneiden, je glatter die Wunde ist,
desto besser ist es für den Baum, desto weniger kann sich Unge¬
ziefer darin festsetzen und desto schneller erfolgt ein Ueberwachsen.
Bei Abnahme grosser Aeste sägt man dieselben erst von unten
etwas an und schneidet dann erst von oben, um ein Verletzen
des Stammes zu verhüten. Die holzigen Schnittflächen bestreicht
man mit Steinkohlentheer, den man warm, recht dünnflüssig aufträgt.
Dieser Anstrich verhindert das Faulen der Holzteile. Bei kleinen
Aesten verwendet man anstatt des Theeres gewöhnliches Baumwachs
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oder man lässt solche an kräftig wachsenden Bäumen frei, da sie
dort gewiss bald überwachsen. Bei allen Wunden, bei denen die
Holzteile schon in Fäulniss übergegangen sind, muss man zuerst die
bereits zerfetzten Holzschichten entfernen, die Wunde ebnen und
dann ebenfalls mit Theer bestreichen. (Illustr. Deutsche Gartenz.)

Der Obstbaum als Pyramide.
Unter den verschiedenen freistehenden Zwergbäumen, welche
wir heranziehen, wird die Pyramide noch am häufigsten angepflanzt
und gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Formen. Sie ist
eine Zierde unserer Gärten und vereinigt das Nützliche mit dem
Schönen und Angenehmen.
Zur Heranbildung der Pyramiden werden meist einjährige
Veredlungen gewählt, und zwar womöglich solche, wobei Birnen auf
Quitten, Aepfel auf Doucin oder Paradiesäpfel und Kirschen auf
Mahaleö veredelt wurden. Die angeführten Unterlagen haben ein ge¬
ringeres Wachstum, und die Bäume, welche darauf veredelt sind,
werden oft schon im zweiten Jahre tragbar. Die Früchte werden
auch viel schöner und grösser, als wie bei Wildlingsunterlagen.
Was das . Schneiden der frischgepflanzten Bäume anbelangt,
so werden sie im ersten Jahre wenig oder gar nicht geschnitten.
Der Baum muss zuerst anwurzeln, damit dann im darauf folgenden
Jahre durch den Schnitt sich kräftige Triebe entwickeln. Pyramiden
von Steinobst müssen jedoch gleich geschnitten werden, um das
Kahlwerden der unteren Aeste zu. verhüten. Erst im Jahre nach
der Pflanzung, wenn die Pyramiden angewachsen sind, schneidet
man die Verlängerung etwa auf ein Drittel herunter, um die Ent¬
wickelung der ersten Triebe zu befördern. Man muss hierbei sein
Augenmerk darauf richten, dass der Schnitt über einem Auge ge¬
führt wird, welches der, der Veredlungsstelle entgegengesetzten Seite
steht. Sind die Nebentriebe etwa io cm lang geworden, so ent¬
fernt man alle diejenigen, welche sich am unteren Teile des Stammes
bis zu 30 cm Höhe gebildet haben. Von den übrigen Trieben
wählt man 5—6 der kräftigsten und bestgestellten, welche als erste
Etage der Pyramide herangebildet werden; die übrigen Triebe werden
unterdrückt. Entspringen 2 Triebe aus einem Punkte, so nimmt
man den schwächeren weg; oder entwickelt sich ein Teil stärker
als der andere, so werden die starken Triebe etwas entspitzt. Im
nächsten Jahre wird der Leitzweig auf 4—5 Augen über dem Schnitt
des vorigen Jahres zurückgeschnitten, und damit der eigentliche
Stamm eine senkrechte Richtung bekommt, muss beim Schneiden
des Leitzweiges mit der Richtung des Auges immer gewechselt
werden. Wird ein Leit- oder Nebenzweig geschnitten, so lässt man
einen etwa 10 cm langen Zapfen stehen, welcher als Stäbchen
benutzt wird, um den jungen Trieb anzuheften, wodurch die neuen
Triebe gleich richtig gestellt werden. Die Zapfen werden, wenn
die Triebe genügend erstarkt sind im Juli oder August glatt ab¬
geschnitten. Bei den Etagezweigen wird gewöhnlich so geschnitten,
dass diejenigen Aeste, welche der Basis des Stammes am nächsten
stehen um 1/.3, die nächsten um die Hälfte und die oberen um
eingekürzt wTerden. Das Auge, auf welches geschnitten wird, muss
nach aussen gerichtet sein. Eine Ausnahme tritt nur da ein, wo
der zu schneidende Ast seinem Nachbar zu nahe steht oder eine
Lücke vorhanden ist. Im Laufe des Sommers pinziert man die
Triebe, welche sich an den Leitzweigen oder Aesten befinden auf
ca. 3 Augen zurück, was viel zur Fruchtbildung beiträgt, es wird
auch dafür gesorgt, dass die Leitzweige von den Nebenzweigen nicht
überflügelt werden.
Damit die Pyramide eine symetrische Form bekommt, sind
folgende Punkte in’s Auge zu fassen. Die Zweige und Aeste der
.starkwüchsigen Teile müssen kurz geschnitten werden, dagegen
schwachwüchsige Teile lang oder gar nicht. Haben einzelne Augen
oder Zweige nicht oder schwächer ausgetrieben, so mache man
oberhalb derselben einen Einschnitt in die Rinde, wodurch der Saft
in seiner Strömung aufgehalten und dem zum stärkeren Austreiben
bestimmten Auge oder Trieb zu gute kommt. Bei Trieben, welche
auf Kosten anderer, sehr stark treiben, wird der Einschnitt in die
Rinde unterhalb des betreffenden Triebes gemacht, wodurch dann
der Zufluss des Saftes vermindert wird.
Ist eine blosse Stelle am Stamm, wo man einen Ast zu haben
wünscht, so sucht man sich dadurch zu helfen, dass man an der
betreffenden Stelle einen Zw'eig durch das sogenante Pfropfen in
die Seite einfügt. Im folgenden Jahre .ist der Schnitt wieder der¬
selbe, die oberen Aeste müssen kürzer geschnitten w'erden, um den

Wuchs der unteren zu befördern. Stehen die Zw'eige nicht in der
gewünschten Ordnung, so helfe man nötigenfalls durch Sperrhölzer
oder durch Stäbe nach.
Der Baum bekommt jetzt schon eine ziemlich pyramidale
Form, die Leitzw'eige werden jetzt allmählich etwas kürzer geschnitten,
und muss nun auch darauf gesehen werden , dass sich an den
Zweigen und Aesten Fruchtholz bildet. Um dies zu erreichen,
bedient man sich besonders des Pincierens oder Einspitzens; ferner
werden alle Zweige und Triebe entfernt, welche weder zum symetrischen Wuchs noch zur Bildung von Fruchtzweigen erforderlich
sind. Der Schnitt muss immer so ausgeführt werden, dass sich
die Fruchtzweige direkt nur auf den Leitzweigen entwickeln, und
dürfen dieselben nie länger als etwa 10— 15 cm lang sein, denn
je näher die Fruchtzweige an dem Aste sind, desto grösser werden
auch die Früchte. Was die Entfernung der einzelnen Aeste der
Pyramide unter sich anbetrifft, so lässt sich hier kein besonderes
Maass angeben; es muss eben dafür gesorgt werden, dass Luft
und Licht in das Innere des Baumes dringen können und dass sich
keine Lücken zeigen. Ist die Pvramide richtig gezogen, so soll sich
das Verhältnis des Breitedurchmessers zur Höhe wTie 1 : 3
verhalten, oder die grösste Breite 1/.J der Höhe betragen.
Hat der Baum das 12. oder 15. Jahr erreicht, so iss es Zeit
an die Verjüngung desselben zu denken, um ihm dadurch wieder
neue Vegetationskraft zu verleihen. Dies geschieht, indem 1/.i von
der senkrechten Hauptaxe wreggenommen wird und von da, der
pyramidalen Richtung entsprechend abwärts sämtliche Seitenäste
eingestutzt werden. Von den nun hervorkommenden Trieben hefte
man die kräftigsten und passendsten gestellten an Richtstäbchen an,
die ührigen behandelt man als Fruchtzweige oder sie w-erden nach'
Umständen entfernt.
Wird die Pyramide mit Fleiss erzogen so nimmt sie in
Bezug auf Fruchtbarkeit unter den Zwergbäumen w'ohl den ersten
W. Boettcher, Erfurt.
Rang ein-

Bericht und Kulturanweisung über die von
mir im Jahre 1890 eingeführte Japanische
Klettergurke.
(Schluss.)
Wer sich vorwiegend auf Samenzucht von dieser Gurkenart
legen will, die noch für einige Jahre lohnend sein könnte, der
thut wohl am besten, nur Solitärpflanzen zu kultivieren, und den¬
selben Abstände von mindestens 1,50 Metern zu geben; aber auch
an den in Reihen gepflanzten fehlt es an sehr vielen Samengurken nicht.
Schliesslich muss ich noch einiges über den Samen selbst
berichten. Da ich den Verbleib jedes einzigen Samenkornes weiss,
so kann ich auch ganz genau beurteilen, was an verkäuflichem
Saatgut I. Reproduktion von meiner Einführung in den Handel
gebracht werden kann. Konkurrenz habe ich natürlich schon, und
da dieser Samen, wie jeder weiss, noch lange nicht der Nachfrage
genügen kann, so wird er hoch im Preise gehalten. Ich erfuhr
Offerten von 4,50, 5,00 und sogar von 7,50 Mk. pro 100 Korn,
weiss aber, dass an I. Reproduktion, Alles in Allem, nur ein Bruch¬
teil von dem vorhanden sein kann, was ich selbst angebaut habe.
Nur ein grösserer Posten II . Reproduktion, von meiner ersten Zu¬
sendung stammend, ist bereits vorhanden, und ich wreiss nicht
weshalb, zu verhältnissmässig sehr billigem Preise in den Handel
gekommen, wird aber nun selbstverständlich von den Eignern zu
denselben, vorher angeführten Preisen offeriert, wrährend ich meinen
selbst aus Originalsaat gebauten Samen, so lange mein Vorrat
reichen wird, mit 2 Mk. pro 100 Korn abgeben und jeder Sen¬
dung einen Separatabzug von diesem Bericht hinzufügen werde.
Dass die Reproduktion auch noch gute, tragbare Klettergurken
liefert, ist auch in Trotha bereits konstatiert, denn Herr Rudolf
Nagel daselbst kultivierte solchen Gurkenstapel von seinem selbst
gezogenen Samen. Aber ich kann nur berichten, dass diese Kletter¬
gurken, obwohl sie in einem hochkultivierten und gepflegten Garten,
in nächster Nähe meiner Bestände sich befanden, doch nicht mehr
so kräftig und reichtragend waren, dass ich mich dazu hätte entschliessen können, auch von diesem Samen zu nehmen. Die Ori¬
ginalsaat an und für sich ist übrigens viel besser ausgebildet, wie
schon die I. Reproduktion, die Kerne sind strammer gefüllt, und
in Folge dessen schwerer und von gelblicher Färbung, was seinen
Grund wrohl in der längeren Vegetations- und Reifezeit ihres
Heimatlandes hat, denn gegen das Ende des März und vor Mitte
November' ist dort kein Frost zu befürchten.
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Eine sehr wichtige Erfahrung haben wir aber Herrn Rudolph
Nagel zu verdanken. Er legte nämlich ein Korn der Japanischen
Klettergurke in einen seiner Mistbeetkästen, und daraus entstand
eine frühe Treibgurke, die bis zum 8. Mai d. J. 23 der köstlichsten
Delikatessgurken geliefert hatte, während noch 12 andere Samen
liefern sollten, dies indessen nicht thaten, sondern ganz unfruchtbar
blieben. Ganz besonders auffallend war es, dass die ganze Pflanze
sehr schwachwüchsig blieb, so dass der Kasten garnicht von ihr
ausgefüllt wurde und kein Blatt das Fenster berührte, aber in jedem
Blattwinkel lag eine Gurke und zwar im vollen Sonnenlicht, während
in allen anderen Gurkenkästen nur wenige, wenn auch viel grössere
Gurken, in dem Wald der grossen Blätter zu finden waren. Ich
erwarte daher, dass dieser erste Versuch Nachfolge und gute Resul¬
tate mit der Frühtreiberei, erzielen wird.
Halle a./S.
R. G aertner, Pomologe.
—

—

Freiland-Gurken für rauhe Lagen.
In der Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“ schreibt
Herr Pr. Hahn über zwei Gurkensorten für rauhe Lagen, und da
sich selbige bewährt haben sollen, so wollen wir gleichfalls auf diese
Gurken aufmerksam machen, am besten ist da wohl, wenn wir Das
veröffentlichen, was Herr Hahn darüber geschrieben. Er sagt:
„Wohl mancher Gärtner oder Gartenbesitzer wird in den
letzten nassen Sommern über den Mangel einer ergiebigen Ernte
von Freilandgurken zu klagen haben, trifft dies schon im allge¬
meinen zu, so ist es besonders in Gegenden mit vorwiegend rauhem
Klima, wie z. B. St. Gallen, der Fall. In den letzten Jahren wur¬
den nun zwei neue Einführungen für nasse, rauhe Lagen dem
Handel übergeben und haben sich auch voriges Jahr, welches für
Gurken ein sehr ungünstiges war, aufs Beste bewährt, weshalb ich
auf dieselben aufmerksam machen möchte, um sie zu weiterer An¬
pflanzung zu empfehlen. In wärmeren Gegenden und Lagen mögen
sie allerdings von anderen Sorten übertroffen werden, aber in rauhen
Lagen werden dieselben wohl durch keine anderen ersetzt werden
können.
Die erste derselben, unter dem Namen „Borowski’sche“ im
Handel, ist eine Traubengurke mit frühreifender Frucht, aber grösser
als die bekannte russische Traubengurke, von sehr reicher, andauern¬
der Tragbarkeit und hier im Freiland gut gedeihend. Die zweite
„von Turkestan“ genannt, ist eine mittellange Sorte von grüner
Farbe und feinem Geschmack und hat hier ebenfalls eine reiche
Ernte geliefert.
(Samen obiger Gurkensorten zu Versuchen im Kleinen,
a Portion zu 20 Pfg., bei Friedr. Huck in Erfurt erhältlich.)

keit Erde in die Rinnen, so dass diese voll werden, oder auch so,
dass die Rinnen noch etwas tiefer als die .übrige Erde daliegen.
Das Letztere ist gut, weil in den Rinnen sich die Feuchtigkeit so
besser hält, und bei trockener Witterung thut Feuchtigkeit not,
indem Petersiliensamen sehr langsam, gar oft erst nach 4 bis 6
Wochen, aufgeht.
Wenn die Petersilie auch keine anspruchsvollePflanze ist, so
will ich doch bemerken, dass, wenn man ganz alten verrotteten
Dünger in die Rinnen bringt, sie viel schöner und kräftiger wächst.
Durch öfteres Schneiden ihrer Blätter werden die Pflanzen resp.
Einfassungen frischer und schmucker, 'weshalb das Schneiden nicht
vernachlässigt werden sollte, selbst auch, wenn kein Bedarf an
Petersilie vorhanden ist.
H.
-

Die

Puffbohne.

Die Puffbohne ist mit zu den frühen und besseren Gemüse¬
arten zu rechnen, dennoch aber wird ihr Wert vielfach noch nicht
recht erkannt, so dass sie sich in vielen Gegenden nicht einbürgern
kann. Gegessen von ihr werden die grossen Sam'enkerne sobald
sie ausgewachsen, aber noch wreich, noch nicht reif sind. Sie
werden gekocht und als Gemüse und Salat genossen.
Die Puff- oder Gartenbohne gehört zu den Gemüsearten, die
sehr frühzeitig können bestellt werden; man kann sie, wenn die
Erde trocken ist, schon im Februar und März säen; sie bringt bei
solch’ früher Aussaat ihre Ernten schon gegen Ende Juni oder
Anfang Juli, so dass das mit ihr bestellte Beet nochmals mit manch’
anderen Gemüsesorten bestellt werden kann, zwei Ernten giebt.
Beim Säen bringt man 4 Reihen auf ein Beet und legt die
einzelnen Bohnen 10 bis 15 cm weit von einander, oder man
hackt Löcher, 30 bis 40 cm weit von einander und säet in jedes
Loch 3 bis 5 Bohnen. Spätfröste schaden den jungen Pflanzen
nicht oder nur höchst selten, und einer Pflege bedürfen die Puff¬
bohnen fast gar nicht, doch sagt ihnen ein Behacken in ihrer
Jugend sehr zu. Die Puffbohne ist auch in betreff des Bodens
und der Lage nicht sehr wählerisch, kommt sogar auch an schattigen
Lagen noch fort; während des Blühens sagt ihr ein Giessen zu;
bei trockener Witterung blühen sonst viele Blüten taub. Ist der
Boden aber feucht genug, so ist alles Giessen zu unterlassen. Ein
dünner Düngerguss thut oftmals gute Dienste. Beim Giessen dürfen
aber die Blüten nicht mit nass gemacht werden. Es giebt
mancherlei Sorten und die geschätztesten sind die Erfurter und
die grosse Windsor, doch auch die übrigen Sorten sind gut. P.

Trauben -Düten und -Beutel
Die Petersilie als Einfassung ’spflanze.
Man braucht die Petersilie nicht auf Beete zu säen, sondern
kann sie als Einfassung um einzelne Beete oder auch um ganze
Quartiere im Gemüsegarten bringen. Es ist solches fast immer
vorteilhafter, als wenn man ihr ganze Beete einräumt. Aber auch
im Blumengarten kann man sie als Einfassungspflanze verwenden;
ist sie doch eine ganz hübsche Pflanze für derartige Zwecke, ob¬
gleich nicht verhehlt werden darf, dass eine Gemüse- oder
Würzpflanze im Blumengarten nicht immer passen mag. Und doch,
weshalb soll man nicht Schönes mit Nützlichen verbinden ? Wir
haben auch so schön gekraustblättrige Petersiliensorten, die sich,
was Blätterschmuck betrifft, mit den schönsten Einfassungspflanzen
messen können.
Beim Säen zu Einfassungen oder in Reihen, zieht man die
Gartenschnur oder einen Bindfaden und zieht der Schnur entlang
kleine, flache Furchen oder Rinnen und säet in diese den Samen.
Man säet diesen etwas dichter als eigentlich nötig wär, doch muss
man damit rechnen, dass nicht jedes Korn aufgeht; man kann den
Samen streuen, so dass auf einem pfenniggrossen Raum gegen 4
bis 8 Körnchen fallen. Erscheinen die Pflänzchen später als zu
dicht, so kann man durch Ausstechen mit einem Messer einen Teil
derselben entfernen. Nach dem Säen ist Erde auf die Saat zu
bringen. Man nimmt hierzu den Rechen und zieht Erde in die
Rinnen, so dass der Samen ungefähr fingerdick bedeckt wird. Als¬
dann stampft man mit dem Rechenhaupt die Erde in den Rinnen
«etwas fest, giesst etwas Wasser in die Rinnen, lässt die Eide in den
Rinnen ein wenig abtrocknen und zieht dann noch eine Kleinig¬

als Schutz gegen Staub , Ungeziefer und Vögelfrass,
zur Förderung des Wachstums und zur Verbesserung
der Qualität der Trauben.
Bereits im Jahre 1890 wurden am Niederrhein Versuche ge¬
macht, die Trauben durch Umhüllung mit Düten vor Staub, Un¬
geziefer und Vögelfrass zu schützen. Der Versuch gelang vollständig;
zudem wurde aber auch noch konstatiert, dass die Trauben, welche
einige Monate mit diesen Düten umhüllt waren, bedeutend dickere,
klarere und süssere Beeren hatten, als diejenigen, welche daneben
an demselben Stock ohne Diitenhülle hingen. Die Versuche wurden
im vorigen Jahre erneuert und gleich günstige Resultate erzielt.
Auch an der Mosel machte man voriges Jahr gleiche Versuche
in Weinberg und Garten, wobei es sich bestätigte, dass die so
umhüllten Trauben , frei von allem Staub und Ungeziefer, die Beeren
viel gleichmässiger ausgewachsen, der Geschmack bedeutend süsser
und die Haut der Beeren viel feiner war.
Mehr noch als durch alle diese Vorzüge, macht sich die
Erfindung aber dadurch wertvoll, dass der so gefürchtete Sauer¬
wurm, welcher von Jahr zu Jahr mehr Schaden in den Weinbergen
anrichtet, diesen umhüllten Trauben nicht hatte beikommen können.
Gleiche Versuche wurden auch an andern Früchten, wie Pfirsichen,
Aprikosen etc. mit ebenso günstigen Erfolgen gemacht. Die ver¬
wendeten Düten und Beutel waren von transparentem PergamynPapier hergestellt, das mit fettigen Substanzen getränkt ist, weshalb
keine Feuchtigkeit, wohl aber Licht und Sonnenstrahlen eindringen
konnten, welch’ Letztere das Wachstum der Beeren fördern und
den Zuckergehalt steigern, da in den glasartigen Hüllen sich die
Trauben gleichsam wie in einem Treibhause befinden.
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Durch dieses Einhüllen der Trauben ist nun auch Gelegen¬
heit geboten, in kälteren Gegenden, in denen bisher die Trauben
nie zur Reife kommen, ferner in solchen Distrikten in denen der
Staub der Fabriken, Kohlenbergwerke etc. die kümmerlich erzielten
Trauben ungeniessbar machte, eine tadellos reine Beere zu erzielen.
Es steht zu erwarten, dass in diesem Jahre in allen Gegenden
und Lagen ausgedehnte Versuche mit dieser, für den gauzen
Weinbau so überaus wichtigen Erfindung gemacht werden, da auch
verschiedene Fachleute sich günstig über die Sache ausgesprochen
haben, und ist der Dütenfabrikant P. J. Schmitz in Düsseldorf, der
sich das Verfahren im In - und Auslande hat schützen lassen, gern
zu näherer Auskunft über die Anwendung der Düten und Beutel
bereit.

Neue

Ziergehölze.

Die „Neuheiten-Offerte des National-Arboretums“ zu Zöschen
bei Merseburg führt folgende neue Ziergehölzsorten an, auf welche
wir hiermit mit dem Bemerken hinweisen, dass die beigefügten
" Beschreibungen die des Herrn Dr. Dieck, des Besitzers genannten
Arboretums sind. Durch die Güte dieses Herrn hoffen wir auch
einige Abbildungen der nachstehend genannten Gehölze bringen
zu können.
Acer japonicum Thanb. Obwohl dieser Name sich in
vielen Baumschulenlisten findet, ist die echte Art doch noch äusserst
selten in Europa zu finden. Unsere vom Marquis Hashiguchi von
der Insel Yezo erhaltenen Pflanzen haben den letzten Winter ohne
nennenswerten Schaden überstanden.
Acer pictum Thby . var . Mono Max. Dippel wirft Mono
und pictum zusammen, doch zeigen sich hier die unter beiden
Namen aus Yezo erhaltenen Formen abweichend genug, um für
A. Mono wenigstens den Varietätencharakter in Anspruch nehmen
zu können. Den Acer pictum können wir leider wegen zu ge¬
ringen Vorrats nicht gleichzeitig anbieten. Der Formenkreis derselben
vertritt augenscheinlichst in Ostasien den ostamerikanischen Acer
saccharinum.
Acer Sieboldianum Miq. Aus derselben Quelle erhalten und
nach Dippel authentisch, obwohl die Lappen der Blätter bei unsern
Pflanzen länger sind als die der nebenstehenden Abbildung aus
Dippels Laubholzkunde. Ein schöner, an A. circinatum erinnernder
Ahorn. (Abbildung augenblicklich nicht da.)
Acer barbinerve Max. Unter dem Namen A. tegmentosum
erhielten wir von Sapporo auf Yezo Samen dieses Ahorn, der sehr
interessant und abweichend ist durch seine langausgezogenen Blätter.
Vielleicht liegt auch Acer pycnanthum C. Kch. vor.
Acer Trautvetteri Medwed. Die Zusammengehörigkeit dieses,
von mir aus Hochsuanetien (Kaukasus) mitgebrachten Ahorn mit
Acer insigne Boiss, ist mir noch zweifelhaft und ziehe ich daher
vor ihn hier als eigene Art aufzuführen, die übrigens unserem
Bergahorn zum Verwechseln ähnlich ist.
Acer Trautvetteri Medw, var . erythrocarpa Dieck i. I.
Diese von mir, in Hochsuanetien am Wege von Kall nach Gibiani
in etwa 6ooo ‘ Seehöhe entdeckte Varietät zeichnet sich durch fast
fuchsinrote Färbung der Samenflügel aus und bietet im Herbst einen
wahrhaft herrlichen Anblick. Ob die hier angebotenen Sämlinge
durchweg diesen Charakter zeigen werden, ist zweifelhaft.
Eine hübsche, strauchige, aber
Artemisia suavis Jord.
niedrig bleibende Artemisia, die ich Professor Dippel verdanke.
Berberis Sieböldii Miq. Die Vertreterin unserer Berberis vul¬
garis im mittleren Japan.
Carpinus cordata Bl. Ich erhielt von dieser ostasiatischen
Art sowohl vom Amur durch Dr. E. Regel, als auch aus Yezo
Samen, welche identische Pflanzen zu ergeben scheinen.
Chiogenes hispidula T. et Gr. Ein sehr zierliches, kriechendes,
an Oxycoccus erinnerndes Pflänzchen mit weissen Beeren, welches
mein Sammler Albert Purpus in Sumpfwäldern Michigans für mich
sammelte. Neben der japanischen Ch. japonica die einzige Ver¬
treterin der interessanten Gattung.
Clematis,orientalis L . var . longicaudata Boiss. Von Herrn
J. Bornmüller im galatischen Pontus für mich gesammelt.
Clematis syriaca Boiss. Gleichfalls von Herrn J. Bornmüller
erhalten, der sie in Cappadocien sammelte.

Colutea melanocalyx Boiss. Diese Colutea, welche ich durch
meinen Sammler R. Werth aus den Gebirgen bei Smyrna und durch
J. Bornmüller aus dem galatischen Pontus erhielt, zeigt eine er¬
staunliche Entwickelungsfähigkeit, da bereits einjährige Pflanzen zahl¬
reiche Blüten ansetzten, welche sehr ansehnlich sind, aber sonst
denen der reingelben Formen der C. arborescens ähneln.
Cornus macrophylla Wall. Aus Yezo erhalten und daher
sicher auch kalten Wintern Deutschlands gewachsen. Eine sehr
ornamentale Art.
Cytisus lasiosemius Boiss. Diese seltene, dem Autor selbst
nur erst in unvollkommenem Herbarmateriale bekannt gewordene,
dichtbehaarte Gaiskleeart verdanke ich meinem Freunde J. Bommüller,
der sie in Gebirgslagen des galatischen Pontus für mich sammelte.
Cytisus Schiphaensis Dieck. i. 1. Einer meiner früheren
Balkanreisenden, der später kontraktbrüchig, für seine, mit meinem
Gelde gemachten Entdeckungen „leider“ willige Abnehmer in 'Kon¬
kurrentenkreisen fand, sandte mir im Jahre 1888 Samen eines rein¬
weissblühenden und nur etwa fusshochwachsenden Gaisklees, den
ich vorläufig mit obigem Namen bezeichnet habe, da er oberhalb
des rosen- und schlachtberühmten Schipka am Südabhang des Ge¬
birges wächst. „Südabhang des Gebirges“ wird im bulgarischen
wörtlich mit „Ozan-Balkan“ wiedergegeben, während Unkundige
spasshafter Weise in Ozan-Balkan einen besonderen Gebirgszug ver¬
muteten. Mit dem Cytisus wächst dort massenhaft Syringa vulgaris
und die breitblättrige Form des Kirschlorbeer, welche im Orient
überall verbreitet ist. In den Schluchten des Nordabhanges kommt
dagegen eine ganz schmalblättrige Form vor, welche noch nicht im
Handel ist.
DierviUa florida 8. et Z. Unter diesem Namen erhielten
wir ostasiatischen Samen durch Dr. E. Regel, welcher Pflanzen er¬
gab, die so stark von allen den Formen abweichen, welche wir als
zum Formenkreis der D. florida gehörend betrachten, dass ich hier
auf dieselben aufmerksam machen möchte.
Fumana arabica Spach. Aus Gebirgslagen des galatischem
Pontus von Herrn Bornmüllor mitgebracht, dürfte dieses zarte Halbsträuchlein unsern Winter ebensogut überdauern, als die süd¬
europäischen Helianthemum-Arten.
Gaulthiera nummidarioides D . Don. Dieser zierliche, aus
den Hochgebirgen Nepals stammende Zwergstrauch scheint hier
mildere Winter ohne Bedeckung aushalten zu wollen und ist bo¬
tanischen Gärten zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.
Gaylussacia frondosa Torr , et Gr. und resinosa Torr et
Gr. Aus Nord-Amerika, Beide sind zierlich und frischgrün belaubt und
bringen wohlschmeckende, unseren Heidelbeeren ähnelnde Früchte.
Genista Jauberti Spach. Eine interessante, sehr sehmal¬
blättrige Ginsterart, welche J. Bornmüller in Cappadocien für mich
sammelte.
Gordonia lasianthus L. Von dieser zu den Ternstroemiaceen
gehörigen interessanten Gattung scheint noch keine Vertreterin in
europäischen Parks Einführung gefunden zu haben. Ich liess die
hier angebotene schöne Art im Hochgebirge der Alleghanies von
Nord -Carolina sammeln, so dass die Pflanzen wohl auch härteren
Wintern als dem letzten bei uns gewachsen sein werden,
Hypericum Moserianum hört. Angeblich ein Bastard zwischen
H . patulum und H . calycinum, scheint dieses Hypericum mit seinen
grossen schönen Blumen und der frischen immergrünen Belaubung
eine Zukunft als dankbare Schaupflanze zu haben.
Hypericum repens L. Diese niedliche, verholzende Art ist
zwischen einer Aussaat gemischter Staudensämerei, die ich aus dem
Kaukasus mitbrachte, aufgegangen und hat sich winterhart gezeigt.
Der kriechende Habitus und die frischgrüne, feine Belaubung lassen
dieses Pflänzchen als eine hübsche Acquisition für Felspartieen oder
für Winterteppichbeete erscheinen.
Laburnum Älschingeri C. Koch. Dieser nur in Tirol vor¬
kommende Goldregen scheint uns eine gute Art darzustellen. Da
derselbe zwar dem Namen nach in den Baumschulkalalogen vor
kommt, in Wirklichkeit aber kaum in Kultur sein dürfte, so benütze
ich die Gelegenheit aus Innsbruck erhaltenes, scheinbar authen¬
tisches Material hiermit anzubieten.
Laburnum Linneanum — Jacquinianum ( Cytisus Linneanus Weitst g. Ein Bestand der beiden neuen Unterarten, vom Autor
gütigst mitgeteilt.
(Fortsetzung folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
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Stecklinge auf eine neue Art zu machen . Der amerikanische
Gärtner P . Henderson empfiehlt folgendes Verfahren , um Stecklinge
auf eine sichere Weise zum Bewurzeln zu bringen . Es besteht darin,
dass er die Zweige , welche er zu Stecklingen verwenden will, 10—21
Tage vorher derart einknickt oder durchschneidet, .dass sie auf einer
Seite nur durch die Binde oder durch einen Teil der Fasern mit der
Mutterpflanze Zusammenhängen . Diese schwache Verbindung genügt,
um dem Steckling die nötige Nahrung zuzuführen , während sich am
durchschnittenen Teile so viel Kallus bildet , dass die Bewurzelung,
wenn er in das Vermehrungsbeet kommt , rascher und sicherer vor
sich geht , als es ausserdem der Fall sein würde . Henderson behauptet ,
dass er auf diese Weise z. B. 10000 Stück Stecklinge von Pelargonien
mit dreifarbigen Blättern vermehrt habe, und zwar bei nur 1 Prozent
Verlust , während er nach seinen früheren Erfahrungen einen Verlust
von 50 Prozent erwarten musste . Derartige Stecklinge schlagen , etwas
weniger begossen und mehr der Sonne ausgesetzt , in 8—12 Tagen
Wurzeln . Dieses Verfahren lässt sich auf eine ziemliche Anzahl Ge¬
wächse von halbholziger oder saftiger Beschaffenheit in Anwendung
bringen , wrenn man dazu die jungen unreifen Triebe auswählt.
Henderson führt namentlich Begonien , Nelken , Heliotrop , Petunien,
alle Arten Cactus , Croton , Oleander , Pelargonien und Geranien an.
Ein anderer Vorteil besteht darin , dass die Mutterpflanze weniger ge¬
schwächt wird und unterhalb des gebrochenen Zweiges neue Triebe
macht , die später ebenfalls als Stecklinge benutzt werden können.
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(Fundgrube .)

Ageratum

nanum compactum

BfiSl
<3 ®

asiB

multiflorum album . Diese
neue reizende
Sorte wächst ganz
niedrig und kom¬
pakt , erreicht
eine Höhe von nur
10 cm und ist mit
zahlreichen zierliehen , weissen
Blüten ganz über¬
deckt . Lässt sich
leicht aus Samen
heranziehen . Aus¬
saat ins Mistbeet.
Dieses Ageratum
oder Halskraut
eignet sich beson¬
ders für Einfassun¬
gen und Teppich¬
beete.

Schneeglöckchen soll man nicht in
der Blütezeit verpflanzen . Fast alle Zwiebel¬
gewächse, so auch das Schneeglöckchen, soll
man nicht mitten in ihrem Blühen verpflanzen,
sondern man soll damit warten , bis sie verblüht
sind, ihr Kraut welk wird. Ein im Blühen ver¬
pflanztes Zwiebelgewächs wird dadurch sehr
geschwächt, weil gerade während des Bliihens
und nach demselben die Zwiebel im vollsten
Wachstum begriffen ist und Nahrungskräfte
für die Zukunft sammelt. Man pflanze daher,
wenn es nicht sein muss, keine blühende
Zwiebelgewächse.
Wichtigkeit der Glasscheiben bei Topfaussaaten . Wenn man
Samen in Töpfe zu säen und letztere in Zimmern aufzustellen hat , so
giebt es nichts Zweckmässigeres als die Töpfe nach geschehener Aussaat
mit Glasscheiben zu bedecken. Die Vorteile sind folgende : 1. hält sich
die Erde in einem bedeckten Topfe viel
gleich massiger feucht als in einem un¬
bedeckten , 2, trocknet sie weniger schnell
aus, 3, hält die Glasscheibe den Staub
ab, und 4, ist bei stärkerem Sonnen¬
schein dieselbe auch ein Schutz gegen
diesen für die noch zarten Pflänzchen.
Die jungen Sämlinge fühlen sich sichtbar wohl unter solchem Schutze.
Die Glasscheiben sind aber des Tags über einigemal zu wenden,
so dass die untere Seite nach oben kommt. Bleiben sie zu lange liegen,
so sammeln sich an ihren Seiten nach der Topferde zu, Wassertropfen,
und diese tropfen dann auf die Pflänzchen.
Ist der Samen aufgegangen , so sind die Scheiben etwas zu lüften
und nach und nach ganz wegzunehmen.
Der Hollunder . (Sambucus nigra L.)
Der Hollunder oder Holler , vielfach auch fälschlich Flieder ge¬
nannt , wächst an den meisten Stelleu Deutschlands wild, doch sieht man
ihn hier und da auch angepflanzt. Er ist ein nützlicher , genügsamer
Strauch , gedeiht sogar noch im tiefsten Schatten , doch wird sein Nutzen
vielfach verkannt , ja , an einigen Stellen Süddeutschlands hält man ihn
sogar für giftig. Aus der Wurzel kommen viele markreiche Stämmchen.
Im Juni bringt er viele weisse Blüten hervor, welche einen würzigen
Duft verbreiten und von Bienen gern aufgesucht werden. Mitte Septem-
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ber bis October, je nach der Lage, reifen seine schwarzen Früchte (Beeren)Aus diesen gewinnt man einen schönen Saft von langer Haltbarkeit’
welcher sich zu Suppen u. s. w. verwenden lässt. Auch die Blüten
haben noch einen Nutzen : im getrockneten Zustande geben sie einen
sch weisserzeugenden Thee für Fieberkranke . Deshalb sollten wir dem
Hollunder auch einen Platz in unserm Garten einräumen , da er doch
mit einem abgelegenen Fleckchen fürlieb nimmt . In Boskets sieht man
noch verschiedene Spielarten von Sambucus nigra mit bunten und fein¬
W . B.
gefiederten Blättern .

Allerlei -Nachriehten.
in Chicago 1893.
Der Gartenbau auf der Weltausstellung
Diese Ausstellung , zu der in der Neuen Welt alle Vorbereitungen in
der ausgedehntesten Weise getroffen werden, wird auch ein bedeutendes
Areal für den Gartenbau reservirt halten . Aber auch die für denselben
bestimmten Bäumlichkeiten werden sicher Alles übertreiben, was noch je
für diesen Zweck hergestellt wurde.
„The american Florist “ bringt in seiner Nummer vom 18. Juni
das Bild der Gartenbauhalle , nach welchem deren Fagade imponierend
wirken muss. Der Bau wird eine Länge von 1000 Fuss , seine grösste
Breite 286 Fuss betragen , in der Mitte überragt ein Zentralbau von 187
Fuss Durchmesser und 113 Fuss Höhe , die beiden End -Pavillons.
Gallerien werden das Gebäude auf drei Seiten umgeben , von wo man
eine Aussicht auf die Anlagen erhält . Die vorläufig veranschlagten
Fr . Bl.
Kosten beziffern sich auf 400,060 Dollars.
Wichtige gerichtliche Entscheidung für den Obsthandel.
Die Berliner Markthallenzeitung schreibt : A. hatte bei einem Berliner
Obsthändler nach vorheriger Probe eine grössere Quantität Aeptel
bestellt und dieselben bei der Lieferung in seinen Keller bringen lassen.
Nach einiger Zeit entdeckte er , dass ein grosser Teil der Ware ver¬
fault und erforen , also tür ihn gänzlich unbrauchbar war . Er teilte
dies dem Lieferanten sofort mit und ersuchte ihn , die unbrauchbare
Ware von ihm wieder abholen zu lassen , was dieser jedoch verweigerte
und sich auf Artikel 347 des Handelsgesetzbuchs stützte , wonach der
Empfänger die Aeptel ohne Verzug nach der Ablieferung hätte unter¬
suchen und ihm von der Unbrauchbarkeit hätte Mitteilung machen
müssen . Da wiederholte Aufforderungen zur Zahlung erfolglos blieben,
klagte der Obsthändler aut Zahlung des bedungenen Kaufpreises , wurde
aber kostenpflichtig abgewiesen (!?) weil, der Artikel 347 nur dann
Anwendung finde, wenn die Ware von einem Orte zum anderen über¬
sandt worden wäre . Da dies aber nicht der Fall , so entscheidet ledig¬
lich der § 343 des Allgemeinen Landrechts , nach welchem die Gewähr¬
leistung wegen natürlicher , die Sache selbst betreffender Fehler bei
beweglichen Sachen binnen sechs Monaten gefordert werden kann.
Da der Beklagte unstreitig binnen dieser Frist , und zwar schon einige
Wochen nach Empfang der Aeptel den Mangel gerügt hat , so kann
seine Einrede nicht als verspätet erachtet werden.

Büehertiseh.
Die Anlegung und Erhaltung feiner dauernder Gartenrasen.
Von Heinrich Hein , Kunstgärtner und Botaniker . Veilag der Wissmannschen Buchhandlung in Braunschweig. Preis 50 Pf.
Das 42 Druckseiten umfassende Werkchen behandelt : Die Bearbeitung
des künstliches Basenplatzes . — Die Auswahl der Grasarteu . — Charakter¬
beschreibung der Basengräser . — Zusammenstellung der Arten nach
Lage und Bodenbeschaffeuheit. — Die nötige Saatmenge und deren Ver¬
teilung auf die einzelnen Arten . — Die öaatwaare des Handels und die
Samenkoutrolle . — Die Aussaat. — Die Pflege und Erhaltung des
Basens. — Berasung steiler Böschungen.
Wer einen schönen Garten rasen haben will, der kaufe sich das
Schriftchen , denn es bezahlt sich sicher.
Die Rieselfelder von Berlin und die Spüljauche unter be¬
sonderer Berücksichtigung ihrer chemischen Beschaffenheit. Von Hans
Grandke , mit zwei Plänen . Preis 1 M. 20 Pf. Verlag von Bodo Grund¬
mann in Berlin, Potsdamer -Strasse 86a.
Inhalt : Vorgeschichte. — System der Kanalisation und der Aptierung der Ländereien . — Das angeschlossene Stadtgebiet ; die Bieselgüter;
die Verteilung der Spüljauche . — Die Verteilung der in der Spüljauche
enthaltenen Stoffe, deren theoretischer Wert und Mischungsverhältnis . —
Das Kochsalz in der Spüljauche . — Urteile und Ansichten. — Die Haupt¬
weise des Pflanzenbaues — Beete, Wiesen, Bassins — in ihrer Ent¬
wickelung bis zur Jetztzeit . — Einige spezielle Kulturen und ihre Er¬
folge. — Flora und Schädlinge. — Die Baumpflanzungen . — Die Ein¬
nahmequellen der Bieselwirtschaft nebst vergleichender Zusammenstellung
der Ernte -Erträge . — Direkte Mitwirkung des Pflanzenbaues bei der
Absorption schädlicher Stoffe und die Drainwässer. — Die Anlage- und
Betriebskosten.
Ferner sind dieser Schrift mehrere Beilagen beigegeben : 1. ein
Unterichtsplan der Bieselgüter, 2. ein spezieller Aptieruugsplan eines
Bieselgutes (Gr-Beeren).
Wer hätte nicht schon von den Bieselfeldern Berlins gehört , auf
welchen die Fäkalien der Stadt in flüssiger Form vSpüljauche ) auf die
Felder geführt werden, diese befruchten u. s. w. Der Verfasser giebt in
der genannten Schrift nun ein Bild über die Entstehung , Bebauung dieser
Bieselfelder u. s. w. und dieselbe ist so interessant , dass sie Jedermami
der für Ackerbau , Gartenbau und Volkswirtschaft Interesse hat, zur An¬
schaffung anempfohlen werden kann.
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Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens . Leitfaden für
den Unterricht an Lehranstalten , sowie zum Selbstunterricht . Von
G. Eichler , Garteninspektor zu Wernigrode a. Harz . Zweite, durch¬
gesehene Auflage. Mit 125 Holzschnitten in Text und 18 Farbendruck¬
tafeln . Verlag von Paul Parey , Verlagshandlung für Landwirtschaft,
Gartenbau und Forstwesen in Berlin, SW., Hedemannsstrasse 10.
Preis 10 M.
Das AVerk zerfallt in zwei Abteilungen , von denen die erste, die
Vorübungen im allgemeinen , 2. Vorübungen zum Baumschlagzeichnen,
3. Baumschlagübungen , 4. das Gruppenzeichnen , 5. das Planzeichnen , und
der zweite Teil das Entwerfen der Gartenpläne enthält.
Das Buch ist bestimmt , den Unterricht im Planzeichnen , der ja
auf allen Gärtnerbildungsanstalten erteilt wird, fördern zu helfen. Es
soll zunächst dem Lehrer direkt und indirekt Erleichterung gewähren;
direkt , indem es ihm das Lehrmaterial in allgemein fasslicher Form
und zweckentsprechender Zusammenstellung darbietet , indem es den
strebsamen Schüler bei seinen häuslichen Arbeiten zur fortwährenden
Selbstkritik anleitet und so verhindert , dass er sich Fehler einübe, deren
Abgewöhnung sonst dem Lehrer viel Zeit und Mühe zu kosten pflegt.
Das Buch soll aber auch solchen Gärtnern , welche keine Gärtner¬
lehranstalt besuchen können , die Gelegenheit geben, sich auch ohne
Lehrer im Planzeichnen , sowohl als auch im Entwerfen von Gartenplänen,
eine gewisse Fertigkeit zu erwerben . Dieses zu erreichen , hat der Ver¬
fasser sich bemüht , die betreffenden Anleitungen so kurz und bestimmt
wie möglich zu geben, damit das, worauf es ankommt,dem Unkundigen
sofort in die Augen falle.
Die in dem Werke befolgte Methode, ist streng logisch entwickelt
und ihre Befolgung wird selbst auf den weniger Befähigten bei Fleiss
und Ausdauer zum Ziele verhelfen.
Doch nicht nur beim ersten Unterricht im Planzeichnen , sondern
auch später , wenn der angehende Landschaftsgärtuer beim Entwerfen von
Gartenplänen auf sich selbst angewiesen ist, soll dieses Buch ein Nachschlagebuch sein. Es ist dieserhalb in der zweiten Abteilung desselben
in gedrängter Kürze dasjenige zusammen gestellt , worauf es beim Ent¬
werfen eines Gartenplanes wesentlich ankommt , um damit einerseits dem
Gedächtnis des Entwerfenden zu Hilfe zu kommen, anderseits , um ihn
anzuregen , in Spezialwerken über diejenigen Verhältnisse sich genauer
zu orientieren, welche, dem Zweck dieses Buches gemäss, in selbigen nur
angedeutet werden konnten.
Aus allen diesen ist ersichtlich , wie wertvoll dieses Buch ist und
welchen Nutzen es sowohl dem angehenden Gärtner , als auch schon er¬
fahrenen Landschaftsgärtner zu gewähren vermag. Es sei darum hiermit
aufs Angelegentlichste empfohlen.
Unsere heimischen Orchideen . Ihre Kultur und Verwendung
im Garten und als Topfpflanzen . Von Alexander Würtenberger,
Gärtnereibesitzer u. Redakteur der „Illustr . Deutschen Gartenzeitung“
und Herausgeber des „Deutschen Gartenbaukalenders . 21/* Bogen im
Oktav . Preis brochiert 60 Pfg . Verlag von Georg D. W . Callwey,
Verlagsbuchhandlung in München.
Das Büchlein behandelt nach einer allgemeinen Einleitung : Die
Anzucht der Orchideen aus Samen . — Das Sammeln der Orchideen
im Freien . — Kultur der heimischen Orchideen in Töpfen . — Das
Treiben der heimischen Orchideen . — Verwendung der heimischen
Orchideen im Blumengarten und Park . — Die schönsten Arten unserer
heimischen Orchideen.
Das genannte Schriftchen ist das erste , die Kultur der heimischen
Orchideen betreffende , was in neuerer Zeit im Buchhandel erschienen
ist , und wird daher von den Liebhabern dieser so interessanten Ge¬
wächse mit Freuden autgenommen werden . (Einen Teil des Schriftchens , welcher von der Anzucht der Orchideen aus Samen handelt,
lassen wir in der vorliegenden Nummer zum Abdruck gelangen ).
Die Veredelungen von Nicol . Gaucber . Ein für Obstzüchter
und Gartenliebhaber sehr interessantes und lehrreiches Buch ist unter
dem Titel : Die Veredelungen von Nicol. Gaucher soeben in 2. Auflage
erschienen (Verlag von Jul . Hoffmann in Stuttgart ). Dieses mit 200
fein ausgeführten Illustrationen geschmückte Handbuch giebt eine sehr
ausführliche Anleitung , wie die verschiedenen Veredelungen (das Piropfen,
Okulieren , Ablaktieren u . s. w.) bei Obstbäumen und Ziersträuchern aus¬
zuführen sind . Mit Hilfe der trefflichen Holzschnitte , welche jeden ein¬
zelnen Handgriff in verständlicher Weise erklären , wird es selbst den
Anfängern leicht gemacht , diese in der Obstkultur so hochwichtigen
Hantierungen kennen zu lernen und selbst praktisch auszuführen.
Das Buch verbreitet sich ausserdem über die Grundsätze der rationellen
Obstkultur , über die Zwecke und Vorteile des Baumschnittes , über die
Massnahmen , welche der Obstzüchter in jedem Monat zu treffen hat,
um die gedeihliche Entwicklung aller Obstbäume (Hochstämme , Pyra¬
miden , Spalierformen u. s. w .) zu fördern und treffliche Früchte in reicher
Menge zu erzielen . Die Ausstattung des Buches ist eine prächtige und
der Preis (fein gebunden 6 Mark) ein verhältnismässig billiger.

Fragebeantwortungen.
Was ist zur Verbesserung der Bienenweide zu thun , wenn
meist Wiesen in der Umgebung des Bienenstandes sind ? Welche
Samen von Bienenpflanzen wären mit Erlaubniss des Wiesenbesitzers
auszusäen ? Ein Landwirt hat in meiner Nähe 10 Joch Aecker zu
Wiesen umgewandelt , und würde gern gestatten , auf seinen Wiesen
honigende und auch zugleich Eutter -Pflanzen anzubauen . Welches
sind nun die besten Arten?
Obwohl auf den Wiesen gar mancherlei gute Honigpflanzen Vor¬
kommen , so kommt bei selbigen doch das Ueble in Betracht , dass sie

meist mitten in der Blüte der honigspendenden Gewächse gemäht
werden , so mit, plötzlich ihre Nektarquellen verschliessen . Für die
Bienenzucht vorteilhafter sind da mehr die sogenannten einschürigen
Wiesen , indem auf diesen , weil sie viel später als zwei- und dreischürige Wiesen gemäht werden , die Blütendauer der auf ihnen vor¬
kommenden Gewächse eine viel längere ist . Doch immerhin lassen
sich auf den mehrschürigen Wiesen noch eine ganze Menge Honigkräuter
ansäen und dazu auch solche , die entweder gute Futterpflanzen sind,
oder die zur Verbesserung des Futters beitragen , aber auch einige
dienende Gewächse lassen sich mit an¬
nicht zu Futterzwecken
bringen , ohne dem Wiesenfutter gross Abbruch zu thun.
Um der Biene den Tisch im Frühjahr , im April und Mai zu
decken , ist etwas Samen vom gemeinen Löwenzahn (Leontodon Taraxacum )
einzusäen , dessen schön goldgelben Blüten in vielen Gegenden sehr
honigreich sind . Obwohl derselbe eine Futterpflanze ist , so liefert er
doch keinen Heuertrag , darf dieserhalb nicht zu stark angesäet werden.
Eine andere , frühblühende , Ende Mai bis Ende Juni blühende
Pflanze , die auch auf Wiesen gedeiht und von der Biene beflogen wird,
5Pt die Akelei . Eine gute Futterpflanze ist sie aber auch nicht , deshalb
in nur geringer Menge mit anzusäen.
Die weiteren passenden Sorten , wie Esparsette , Koptklee , Ba¬
stardklee , weisser Wiesenklee , Schotenklee , Steinklee , ßiesenhonigklee,
Dosten (Origanum vulgare), Wiesensalbei und einige andere mehr,
treten gewöhnlich gegen Ende Juni oder Anfang Juli oder kurz vor
dem Heuschnitt in Blüte , und obwohl alle ganz vorzügliche Honig¬
sie eben
pflanzen , kann sie die Biene doch nicht ganz ausnutzen , weil
mitten im Blühen der Sense des Mähers anheimfallen . Da solche aber
die wichtigsten Honigpflanzen für die Wiese sind , zudem auch noch gute
Futterpflanzen oder zur Verbesserung des Futters beitragen , so sind
sie beim Ansäen am ersten mit zu berücksichtigen . Sie gelangen nach
dem Heuschnitt gewöhnlich nicht wieder zum Blühen , doch kommt
es auch vor , dass manche von ihnen bis zum Herbst nochmals in
Blüte treten . Es richtet sich solches danach , ob der Heuschnitt früh er¬
folgt , ferner nach Lage und Boden der Wiese u . auch nach der Witterung.
Von spätblühenden Pflanzen , die nach dem Heuschnitte noch zum
Blühen gelangen , die trotzdem , dass die Sense sie berührt , nicht im
Wachstum gestört werden und im Sommer und Herbst zum Blülien
gelangen , ist für die mehrschürige Wiese der Quendel oder Feldthymian
zu nennen . Man sollte dieses niedrig wachsen de Kräutlein überall auf
den Wiesen mit einsäen , indem es nicht nur allein eine Honig -, sondern
auch das Wiesenfutter verbessernde Pflanze ist.
Viel lohnender gestalten sich aber die genannten Pflanzen , wenn
die Wiese statt zwei- oder dreimal nur einmal gemäht wird , wo sin
alsdann ihren Flor naturgemäss beendigen , wochenlang länger blühen
können . Auf guten zwei- und dreischürigen Wiesen würde es aber
ein Fehler sein, der Biene halber , statt zwei oder drei Schnitte nur
einen zu nehmen , es werden deshalb gute Wiesen für die Bienenzucht
wohl nur selten die Bedeutung erhalten als wie die einschürigen , doch,
immerhin wird man sie durch Besäen guter honigender Futterpflanzen
für die Bienenzucht höchst wichtig gestalten können und der Imker
sollte dieserhalb überall , wo es geschehen kann , auf den Wiesen die
genannten Honiggewächse mit anzusiedeln suchen . Hierzu eignet sich das
Frühjahr , wo die Maulwurfshügel zerstreut werden , am allerbesten.
Man säet da den Samen auf die wunden Stellen , tritt ihn an die Erde an.
Es giebt sonst noch eine ganze Menge Wiesenblumenarten die
gleichfalls von der Biene beflogen werden , da solche aber keine guten
Futterpflanzen sind und auch nicht zur Verbesserung des Futters ge¬
Friedr. Huck.
reichen , so ist ihr Ansiedeln nicht anzuraten .
Der Artikel in der Erf. illustr . Gartenztg , betreffend den
Anbau von Waldmeister , bat mich interessiert , da bei uns genugvon letzterem im Walde wächst ; doch ist mir nicht bekannt , wer
solchen kauft , eventuel in welcher Form und endlich zu welchen
Preisen . Ich bitte deshalb um einige Angaben hierüber.
Der Absatz des frischen Waldmeisterkrautes erstreckt , sich auf
grössere Städte . Hausirer gehen mit selbigem da Haus für Haus und
finden willige Abnehmer . Solches Hausiren passt natürlich nicht für
Jedermann . Nun giebt es aber in grösseren Städten eine ganze An¬
zahl Delikatesswaarengeschäfte , Konditoreien , Hotels u. s. w. die grossen
Bedarf daran haben , und solche müssten Sie wohl als Abnehmer zu
gewinnen suchen . Bezügliche Adressen können Sie durch „AdressenBüreaus “ und Adressbücher erfahren.
Das Kraut wird meist in frischem Zustande gekauft , doch wird
auch Extrakt gewonnen . Das Letztere passte vielleicht für Sie anx
besten . Dann noch eins : Benutzen Sie doch den Waldmeister zur
Samengewinnung , der Samen steht gut im Preise und ist zur Zeit
sehr gesucht.
Wenn von Kalkdüngung die Rede ist , ist da der ungelöschte
Kalk zu Klee , Steinobst u . s . w . in Pulverform anzuwenden?
Zunächst sei gesagt , dass eine Kalkdüngung nur in kalkarmen
Boden einen Zweck hat , in kalkhaltigen aber fast gänzlich zwecklos ist.
Der Kalk kann iu verschiedener Form zum Düngen benutzt
werden. Der Landwirt , wenn er seinem Boden Kalk zuführen will, nimmt
gewöhnlich frischgebrannten Kalk , so wie er aus dem Brennofen kommt,,
verteilt ihn auf dem Acker in kleine Haufen und bedeckt diese mit
Erde . Der Kalk zerfällt und wird alsdann ausgebreitet . Eine andere,,
fast gleiche Methode besteht darin , dass der Kalk auf einen grösseren
Haufen geschichtet , mit Erde bedeckt, nach dem Zerfällen mit einer
grösseren Menge vermischt und mit dieser dann aut das Land gebracht
wird. Alter gelöschter, unbrauchbar gewordener Kalk, wenn zu Pulver
zerstossen, wird gleichfalls angewandt , ebenso auch Kalk von alten
Mauern und Gebäuden , ferner der Gyps, der in Pulverform gewöhnlich
zur Kräftigung des Klees zur Anwendung gelangt , meist aber erst, wenn
dieser schon in guter Vegetation steht.
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und Naturwissenschaftliches

ofanisches
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w ., u. s. w.

Die wilde Kohlpflanze (Brassica oleracea)
ist bekanntlich eine von den wenigen wilden Urformen , von
denen man alle jetzigen Kulturpflanzen des Kohls ableitet und die
man in dieser Richtung feststellen konnte . Sie ist eine echt vater¬
ländische , österreichische Pflanze , indem ich sie selbst an den Ufern
des Adriatischen Meeres westlich und östlich von Triest an verschie¬
denen Klippenriffen beobachten und sammeln konnte . Sonst kannte
man bisher den Standort dieser Pflanze nur an den Küsten von
Ligurien , vom südlichen England und der Normandie , wo schroffe
Felsen in Klüften bis ans Meer reichen . Im heurigen Jahre ist nun
die interessante Thatsache naehgewiesen worden , dass Brassica oleracea
auch eine echt deutsche Bürgerin ist . Die Pflanze wurde in Helgoland
an den Seitenabhängen der Felsen , besonders der Ostseite , in üppigen
und kräftigen Exemplaren angetroffen , die zeigten , dass sie keine
Gartenflüchtlinge seien. Auch die Urform des Senfs, Brassica nigra,
.)
(Oesterr. Landw. Wochenbl
findet sich dort .
Die Apfelbaum -G-espinnst -Motte (Hgponomeuta malinella).
Diese, zu einer aus mehreren sehr ähnlichen Arten zählende
Mottengattung ist die gefährlichste , indem ihre Raupen die Apfelbäume
oft schwer heimsuchen . Das Weibchen dieser Apfelgespinnstmotte
legt seine Eier aut den Baum und die ausgeschlüpften Räupchen leben
gemeinsam in einem sie schleierartig umgebenden Gespinnste . Jeder
Obstfreund hat wohl schon ihre Bekanntschaft gemacht . Die Raupen
sind gegen Ende Juni erwachsen und halten ungefähr 4 Wochen
Puppenruhe . Die Motte hat schmale , weisse oder grauweisse Vorder¬
flügel mit schwarzen Punktenreihe .n besetzt . Sobald sich die Ge-
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Apfel -Gespiunst -Motte.

spinnst ® zeigen , müssen sie entfernt und zerstört werden ; wird solches
unterlassen , so können die Raupen ungemein viel Schaden anriehten.
Beim Entfernen der Raupennester muss man vorsichtig sein, weil die
flinken Raupen sich sonst an einem Gespinnstfaden herablassen , so
zu entkommen suchen.

Eine andere Art Gespinnstmotte , die „veränderliche “ (H . variasucht die Zwetschen - und Pflaumenbäume auf und wird diesen
oft sehr verderblich . Im Saalthale trat sie vor einigen Jahren in
solchen Mengen auf , so dass die Bäume fast gänzlich entblättert wurden,
ein trostloses Aussehen hatten und vielfach auch eingingen.

bilis)

Die Staclielbeerblattwespe.

J . H . Kletti , Eppelheim b. Heidelberg.
Gestaltet sich der Winter den dem Obst- und Garten¬
bau schädlichen Insekten , welche im Boden, unter Baumrinden , Dach¬
sparren und sonstigen Schlupfwinkeln ihren Winterschlaf halten , einigermassen günstig , so brauchen wir uns nicht zu wundern , wenn im nächsten
Frühjahre aut unsern Gartengewächsen ein reges Leben , aber für dieselben
auch eine schwere Zeit beginnt ; denn trotz des unfreundlichen Sommers
hat es an jenem schädlichen Kleinzeuge nicht gemangelt. Apfel- und
Pfiaumenwickler machten sich allerorts bereit ; Erbsenschädlinge trugen
ihr Möglichstes dazu bei, den Samenertrag zu beeinträchtigen , Kohlraupen
haben in erbarmungsloser Weise die Krautköpfe zerfressen, und im
September gab die Stachelbeerraupe diesem schändlichen Treiben durch
Entbätterung der Stachel- und Johannisbeersträucher einen würdigen
Abschluss.
Ueber die Lebensweise der zuletzt genannten Stachelbeerraupe
möchte der Gartenfreund heute seinen Lesern Näheres berichten . Eine
„Raupe “ nennt der Volksmund den Schädling und schiesst mit diesem
Namen neben das Ziel ; denn , dass wir’s nur gleich gestehen, das Insekt
ist keine Raupe , die später zu einem Schmetterling wird, sondern eine
Blattwespe in ihrer 2. Lebensperiode, nämlich im Larvenzustande . Die
Blattwespen haben zwar in ihrem Wesen nichts gemein mit jenen wilden
raubgierigen Insekten , welche einen Giftstachel als Mordwaffe mit sich
führen und unvorsichtigen Menschenkindern manchmal den süssen Saft
einer Birne oder Weintraube in bitteren Wermut umwandeln ; aber doch
vermögen sie durch die Gefrässigkeit ihrer Larven empfindlicher zu
schaden, als jene mit ihren gewaltigen Fresszangen und ihrem gefürchteten
Stachel. Davon wissen Gärtner , Landwirt und Forstmann ein Lied zu
singen. —
Die Art, die den Stachel- und Johannisbeerstöcken so verderben¬
bringend werden kann , ist die gelbe Stachelbeerwespe (Nematus ventricosus ).
Sie hat die Grösse einer Stubenfliege und ist rotgelb gefärbt ; nur der
Kopf, die neungliedrigen Fühler und teilweise das Bruststück sind schwarz.
Schon Ende April treibt sie sich auf genannten Sträuchern umher und
legt ihre 11/.2mm laugen weissen Eierchen an eine Rippe auf die Unter¬
seite des Blattes . Die nach wenigen Tagen ausschlüpfenden Lärvchen
lassen sich, nachdem sie die Eihüllen aufgefressen, das saftige Grün gut
schmecken. — Es ist die Sommerbrut , die, wenn sie zahlreich auftritt,
unsern Beersträuchern verhängnissvoll wird. Die Larve ist gelbgrün ge¬
färbt , über und über mit schwarzen Tupfen bestreut und hat hinter dem
Kopfe und am Leibesende je einen gelben Ring . Sie besitzt 10 Paar
Fiisse und unterscheidet sich hierin von der echten Schmetterlingsraupe,
die deren höchstens 8 Paar zählt.
Legen wir jetzt sorglos die Hände in den Schooss und lassen die
Schädlinge dieser 1. Generation gewähren, so ist es um unsere Beeren¬
ernte geschehen. Die Stöcke werden vollständig kahl gefressen, und wo
das Blatt fehlt, da fehlt der Pflanze ein guter Teil ihrer Lebensthätigkeit;
„Magen, Lunge und ausdünstende Haut “ sind ihr geraubt . — Wer sich
daher nicht eine unverantwortliche Nachlässigkeit zu Schulden kommen
lassen will, der versäume nicht, seine Beerensträucher im April und Mai
zu überwachen ; denn die einzigen Mittel, die bei Vertilgung der Larven
einen radikalen Erfolg garantieren sind 1. das Aufsuchen und Vernichten
der Eier und 2. das Abklopfen der jungen Larven auf ein untergelegtes
helles Tuch. Die gesammelten Larven müssen durch heisses Wasser ge»
tötet werden. Auch Bestäubungsmittel , etwa Asche, Tabak , oder Kalk¬
staub u. s. w,, sind, namentlich wenn solche in früher Morgenstunde zur
Anwendung kommen, zu empfehlen. Dieselben wirken zwar nur be¬
täubend auf die Larven , bringen sie aber doch zu Fall und ersparen
somit das Ablesen.
Die Larven , welche einer engerischen Verfolgung noch mit heiler
Haut entgehen , sind bis Juni erwachsen, lassen sich dann zu Boden
fallen und verwandeln sich in der Erde zu Puppen , die von pergämentartigen Gespinsten umschlossen, in schützenden Erdhäuschen etwa 4
Wochen ruhen . Anfangs August zerreissen die Hüllen und es entschlüpfen
die Blattwespen. Dieselben legen natürlich auch bald wieder Eier, aus
denen die Winterbrut hervorgeht , deren Frassperiode vom Ende August
bis oft Ende September dauert . Die erwachsenen Larven dieser 2.
Generation überwintern in der Umhüllung und verpuppen sich erst im
Frühjahr , um, wie schon bemerkt , im April als Wespen zu erscheinen.
Auch diesen Larven können wii im Oktober und November durch
Umgraben des Bodens riugs um die Stöcke, wodurch jene blossgelegt
werden, zu Leibe gehen. Das umgegrabene Erdreich wird von Zeit zu
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Zeit mit scharfer Jauche iibergossen, um den Rackern das Winterquartier
recht unzuträglich zu gestalten . Die eintretende Kälte thut dann ihre
Schuldigkeit , indem sie das von uns begonnene Vernichtungsgeschäft
vollendet : starke Fröste mit viel Nässe wirken auf die im Winterschlafe
liegende Insekten weit ungemein zerstörend .
(Rhein. Gartenfreund
.)
Der Haselnussbohrer.

Wohl jedem unserer Leser sind die „wurmstichigen “ Haselnüsse
bekannt . Wie heisst aber die Uebelthäterin , die in ihnen gewohnt und
solches augerichtet hat ? Im Volksmunde nennt man sie wohl „Made“
oder „Wurm “ ; woher sie kommt und was aus ihr wird, das wissen jedoch
die wenigsten . Der sogenannte Wurm oder die Made ist die Larve des
Haselnussbohrers (Balanimis micum), der sich durch einen besonders langen,
dünnen , gebogenen Rüssel vor seinen Verwandten in der Rüsselkäfer¬
gesellschaft auszeichnet . Mit diesem feinen Rüssel sticht das Weibchen
zur Sommerzeit in die noch weichschaligen, erst halb ausgewachsenen
Haselnussfrüchtchen je ein feines Löchlein , durch welches es dann je ein
Ei absetzt . Das Löchlein wächst vollständig zu und ist später nicht mehr
wahrnehmbar . Dem Ei entschlüpft nach kurzer Zeit die Larve , die von
dem Nussinhalt lebt . Sobald sie ausgewachsen ist, bohrt sie sich durch
das allbekannte runde Loch aus der nunmehr hart gewordenen Nussschale
heraus , um sich unter dem Buschwerk in der Erde zu verpuppen . Die
Nuss selbst ist entweder ganz oder zum Teil ausgefressen und enthält
den Kot der Larve als kleine schwärzliche Körnchen und Krümchen.
Die Puppe ruht über Winter bis in das Frühjahr hinein im Boden. Ende
Mai, anfangs Juni erscheint schliesslich der junge Käfer, der sich sofort
wieder auf die Haselbüsche zum Aufenthalt und zur Eierablage begiebt.
Um den Schaden , welchen der Haselnussbohrer an der Nussernte
anrichtet , nach Möglichkeit zu vermeiden, empfiehlt es sich, die ange¬
stochenen , vor der Reife abgefallenen Früchte zu sammeln und zu ver¬
brennen . Die durchlöcherten Nüsse zu beseitigen, kat keinen Zweck
mehr , weil diese von ihren Bewohnern bereits verlassen sind. Die Käfer,
welche von Ende Mai an bis etwa Mitte August auf den Haselnusspflanzen
ihr Wesen treiben , einzufangen und zu töten , dürfte weniger praktisch
und erfolgreich sein, da sie bei Sonnenschein sehr gut fliegen können.
Nur bei massenhaften Auftreten lassen sich durch Abklopfen auf Tüchern,
die unter den Büschen ausgebreitet sind, in den kühlen Morgenstunden
oder an rauheren Tagen beträchtliche Mengen dieses Schädlings vernichten.
Es ist immerhin noch ein Glück für den Ausfall der folgenden Nussernte,
dass die meisten befallenen Nüsse mit abgeerntet werden ; dadurch wird
den Larven die Möglichkeit zur Verpuppung und zur weiteren Entwicklung
genommen.
R, Mertens. (Mitteilungen über Obst- u. Gartenbau).
Seidenraupenzucht

auf der Schwarzwurzel.

Es ist schon in Nr . 15 des „Oesterreichischen Landwirtschaftlichen
Wochenblattes “ , Jahrgang 1891, von bemerkenswerten Versuchen des
Professors Dr . C. O. Harz in München berichtet worden, die Seidenraupe
an ein anderes Futtermittel , das Blatt der Schwarzwurzel (Scorzonera
hispanica) zu gewöhnen.
Diese Versuche sind nun mit günstigem Erfolge zum Abschluss
gelangt , indem der Genannte bei der vorjährigen Zucht 88% der aus¬
gekrochenen Räupchen lediglich mit Schwarzwurzelblättern gefüttert zum
Einspinnen brachte , und tadellose Cocons von normaler Grösse und Faden¬
stärke erhielt.
Ganz ähnliche Ergebnisse hatten zwei in Karlsruhe (Baden) ver¬
anstaltete Versuche , zu denen die Eier von Harz geliefert worden waren
und bei welchen 85% der Raupen Cocons lieferten . Da auch schon seit¬
her bei ausschliesslicher Fütterung mit Maulbeerlaub nicht selten ein
noch stärkerer Abgang als hier gemeldet, zu verzeichnen war, so darf
nun mit Sicherheit angenommen werden, dass die Aufgabe gelöst und
eine neue Race der Seidenraupe gezüchtet ist, die sich mit Schwarz¬
wurzelblatt ernährt . Damit ist dann auch ermöglicht, der Seidenzucht
selbst eine weitere Ausdehnung zu geben, weil diese bei uns längst
heimische Nährpflanze einen viel grösseren Verbreitungsbezirk hat als der
Maulbeerbaum und den Letzterem so gefährlichen Maifrösten nicht aus¬
gesetzt ist.
(Oesterr. Landw. Wochenbl
.)
Gärten

des Meeres.

Das Meer ist die eigentliche Welt der Wunder . Es bietet Er¬
scheinungen dar , von denen man auf dem festen Lande nichts ähnliches
findet ; nirgends entfalten sich die Wunderspiele der Natur in groteskeren
Formen als hier.
Das Seewasser ist in der Regel wenig durchsichtig ; allein es giebt
hin und wieder auch Stellen von bewundernswürdiger Klarheit und
Durchsichtigkeit , so dass man bis auf den Grund des Meeres und auf
demselben auch das Geringste sieht. In der Nähe der karaibischen
Inseln ist eine solche Stelle ; hier verliert sich das trübe Meerwasser
allmählich fast ganz in der Klarheit des Krystalls.
Das , zur Landung der Mannschaft ausgeschickte Boot, vom Schiff
aus gesehen, scheint nicht auf dem Meere zu schwimmen, sondern in
klarer Himmelsluft zu schweben. Man sieht bei 15 Faden Tiefe auf dem
Grund, des Meeres unterirdische Gärten von Korallenbäumen , in brennenden
und anderen Farben leuchtend . Wunderbare Seegewiirme, Seesterne,
Seeigel u: a. m. wieder in diesen Gärten.
Alle Augenzeugen dieses sonderbaren Schauspiels sprachen entzückt
von der Farbenpracht dieses Anblicks. Alle versichern , die Phantasie
sei zu arm , sich diese Zaubereien vorzustellen . Die kristallklaren Wellen
bewegen .dieser) „Seeflor“ so sanft hin und wieder, wie der leise Zephyr
ein schönes buntes Blumenfeld ; das Auge glaubt in die Gefilde einer
anderen Welt zu schauem Und da das Wasser vermöge seiner dichteren
Natur die Bildet der Dinge, die sich in ihm abschatten , dem Auge näher
' bringt:, als solches die Luft kann , so glaubt man, vom Boote aus diese
„Wunderblumen “ leicht mit der Hand erreichen und pflücken zu können.

Indess findet sich diese hohe Klarheit nur bei völliger Meeresstille und
vorzüglich in Buchten , die von Klippen umschanzt sind. In dieser Be¬
ziehung bietet ein Besuch des Berliner Aquariums viel des Interessanten,
weshalb wir jedem Gärtuer dazu raten können , sich die Uebergaugsformen
von der Tier- zur Pflanzenwelt, oder umgekehrt , dort anzusehen.
(Allg . Deutsche Gärtner-Ztg.

Die Lebensweise

der Maiblumenmade.

In manchen Gegenden werden die Maiblumenfelder durch eine
Made arg verwüstet . Diese Made ist die Larve eines Abendfalters von
graubrauner Färbung , mit schwacher weisser Zeichnung auf den Flügeln;
er hat eine Länge von 4—5 cm, der kurze , dicke Leib ist wenig behaart.
Die Flugzeit des Schmetterlings ist von Mitte Mai bis Mitte Juni,
wo er an warmen Abenden in der Zeit von 7—*/29 Uhr auf den Mai¬
blumenfeldern häufig anzutreffen ist. Nach der Begattung , die im Fluge
stattfindet , legt das Weibchen seine Eier auf die Erde und an die Blätter
der Maiblumen . Wenn sich die Eier zu Larven ausgebildet haben , kriechen
letzterein die Erde und beginnen ihr Zerstör ungs werk dadurch , dass sie die
Maiblumenkeime auffressen. Sie besitzen eine gelblich-graue Grundfärbung , einen hellbraunen Kopf und stahlblauen Oberleib. Je älter , je
dunkler die Färbung.
Man kann sich gegen diese Schädlinge nur dadurch schützen , dass
man während der Flugzeit die Falter mit Gazennetzen fängt und im
Herbst beim Herausnehmen der Keime alle Larven sorgfältig sammelt
und vernichtet .
(Allg. Deutsche Gärtner-Ztg.)
Geniessbare

Tulpen

und Lilien.

Wie wir der „Revue des Sciences nat . appl .“ entnehmen , werden
im Nordosten Persiens und im östlichen Teile von Afghanistan grosse
Quantitäten Zwiebeln der Tulipa montana verzehrt . Dieses Gemüse
kommt auch auf den Märkten von Bombay in den Handel , wo es unter
dem Namen „Salep “, (nicht zu verwechseln mit dem echten Salep,
einem Extrakte aus den Knollen verschiedener Orchideen ) bekannt ist.
Auch die getrockneten Blumen gewisser Lilienarten biden in
China wie auch in Japan ein Nahrungsmittel . Von Chinkiang aus
werden beispielsweise alljährlich 3400,000 Kilogramm davon nach dem
Süden Chinas versendet . In Japan wird vor allem Anderen die Zwiebel
des Lilium cordifolium zum Genüsse hoch geschätzt .
(Fr. Bl.)
Betel.

In Ostindien führen Männer und Frauen aus allen Ständen
in einer besonderen Büchse die Blätter der Betelpflanze, in welche, um
ihre viele Gallussäure enthaltene Bitterkeit zu mildern , Arekanuss , Kar¬
damom, Ingwer u. s. w. gewickelt werden, bei sich und bedienen sich
ihrer unaufhörlich zum Kauen zu jeder Stunde des Tages. Die Ostindier
reichen einander die Betelbüchse, wie die Europäer die Tabaksdose, zum
Zeichen der Freundschaft . Der Geringere darf den Vornehmen nicht anreden , bevor er nicht Betel gekaut hat . Der Befriedigung dieses allge¬
meinen Bedürfnisses wegen, wird die Betelpflanze, die eigentlich zur Gattung
des Pfefferstrauches gehört , in Ostindien mit grossem Fleisse angebaut.
Sie windet sich wie Epheu an Bäumen oder an den dazu errichteten
Pfählen und Stangen in die Höhe , hat lange, scharf zugespitzte , siebenarmige Blätter von sehr bitterem Geschmacke, und ihre Früchte wachsen
in langen schwanzförmigen Aehren.
Dine vegetabilische

Quelle.

ln den dürren Wildnissen des südlichen Zentralafrika ist der
Murwi, ein Strauch von 2—21/a Schuh Höhe , an dessen Wurzelenden
sich schwammige Warzen bilden, welche eine geschmacklose, den Durst
stillende Flüssigkeit enthalten . Diese Warzen entwickeln sich häufig
eine beträchtliche Strecke von dem Stamme entfernt und sind nicht
immer leicht zu finden . Die Eingeborenen suchen sie, indem sie langsam
in immer grösseren Kreisen um die Pflanze herumgehen und dabei mit
einem Knittel auf den Boden schlagen ; wo derselbe hohl klingt , kann
man mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen , die Warzen zu finden, sie
sind 5—8 Zoll dick und von rundlicher Form . Manche Stellen am oberen
Zambesi würden ohne diese Pflanze kaum zu passiereu sein.
- .

(Illustr . prakt . Blätter .)

Blitz gef ahr der Bäume.

Interessante Beobachtungen sind von Wöckerf *) in Bezug auf
die Blitzgefahr der Bäume gemacht worden . Derselbe ist zu dem
Schlüsse gekommen , dass Bäume mit behaarten oder bewimperten
Blättern unter sonst gleichen Verhältnissen , der Blitzgefahr weniger
ausgesetzt sind , als solche mit ■kahlen Blättern ; dies erklärt sich
folgendermassen : Die Blitzgefahr der Bäume ist ausser ihrer relativen
Höhe noch von dem durch grösseren oder geringeren Saftreichtum
bedingten Leitungsvermögen und von der elektrischen Spannung ab¬
hängig . So ist die Rotbuche der Blitzgelahr weniger ,ausgesetzt , als
die Eiche , wegen der Behaarung und Bewimperung ihrer Blätter.
Eben diese zahlreichen Haare und Wimpern an den Buchenblättern
lassen eine starke elektrische Spannun 'g in der Rotbuche gar nicht
aufkommen , da sie als unzählige Spitzen die sich während eines Ge¬
witters in dem Baume etwa ansammelnde Elektrizität zum grossen
Teile ausströmen . Ein dem elektrischen Konduktor aufgestecktes
Buchenblatt verminderte die Spannung „desselben um ein bestimmtes
Quantum in kürzerer Zeit , als ein mit demselben zugleich aufgestecktes
Eichenblatt . Ein ähnliches Resultat lieferten die angestellten Versuche
mit Eichen - und Rotbuchenzweigen . In ersteren zeigten sich stets
eine doppelt so grosse Elektrizität , die sich auch während bedeutend
längerer Zeit darin anhielt , als in Zweigen der Rotbuche.
(Zeitschrift f. bildende Gartenkunst .)

•. *.} Siehe .„Centralblatt für das gesamte Forstwesen “ 1891.
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Noch vom Schlummer sanft umgeben
inneren Drange nicht widerstehen, diese Boten auch mit sich zu
Ruht die Welt so still und traut.
nehmen , um sie dann am Fenster prangen zu lassen. — Wie
Sieh’ da kommt sie aufgegangen
Prächtig schön die Himmelsbraut.
wohlthuend die Blumen für das menschliche Gemüt sind, fühlt
In der That ! Wieder sind wir nach überstandenen trüben
man wohl bei jeder besonderen Gelegenheit; nicht nur, dass sie
helfen Freuden erregen, sondern sie lindern auch tiefen Schmerz. —
Wintertagen an dem schönen Frühling angelangt. — Wer fühlte
es nicht deutlich in seiner Brust? Wessen
Schon das kleine Kind greift
Gemüt würde nicht von neuem belebt
freudig nach einem Blümchen, die
Blumen sind es wiederum, und ganz
an einem Frühlingsmorgen? Selbst der
besonders auch als duftender Frühlings¬
moralisch herunter gekommenste Mensch,
der fühlt wohl bei herannahendem
bote, das Veilchen ( Viola odorata ),
deren sich der Jüngling bedient, um
Frühling eine leise Mahnung in seinem
sich dem Gegenstand seiner Herzen¬
Innern ; denn in solchen Tagen wirkt
neigung zu nähern, und schmückt man
wohl die grossmächtige Natur am ge¬
nicht die Braut mit der sinnigen
waltigsten auf das Gemüt des Menschen.
Myrte , um ihr das Zeichen strenger
Es ist doch gewiss erfreulich, wenn
Sittlichkeit zu geben ? Und welch mildern¬
man auf einem Spaziergang oder in
den Einfluss bringen Blumen hervor,
seinem Garten, nachdem die liebe Sonne
wenn sie die letzten Ueberreste eines
den kalten Schnee von der Erde ge¬
uns lieb gewesenen Menschen schmücken?
nommen, das erste Blümchen erblickt.
Gewiss! in Freud und Leid werden
Wie jubelt die Brust, wie freudig strahlt
Blumen nie aufhören, sich unentbehrlich
das Auge, wenn aus dem dürren Laube
machen. Leider habe ich bei diesen
zu
mm
im Walde, friedlich anzuschauen, ein
über den Wert der Blumen
Betrachtungen
Schneeglöckchen (Oalanthus nivalis ),
den Hauptzweck meines Vorhabens ver¬
oder eine Frühlingsknotenblume (Leucogessen, kehren wir also zu demselben,
jum vernum) blicken, um gleichsam
unseren „Frühlingsboten“ zurück.
den Frühling einzuläuten. Auch fangen
Wenn sich auch der Bürger, über¬
die Haselnüsse an, ihre langen Blütenhaupt der nicht bemittelte Naturfreund
Hellebovus oder Christblumen.
kätzchen zu entfalten und den gelben
Blüten staub in die Lüfte zu streuen.
damit begnügt, die von der Flora einer jeden
;il
'l!iMlllllllllliHIIIIHillill
[lllllllllllllllllllllllllllllHIIII
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!l| l|| :illllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllll
Gegend geschenkten Blümchen, in Wald
Auch hier und dort schaut wohl, wenn ■8lllllllll
und Feld aufzusuchen, so ist der reichere, oft auch kornode Mensch
auch etwas später ein Leberblümchen (Hepatica triloba) oder
nicht damit zufrieden. Hat er an seiner Besitzung einen Garten oder gar
eine Anemone bescheiden in den Tag hinein, und gern geht man
einen Park, welcher von geübter Hand gepflegt wird, so verlangt er
an schönen Frühlingstagen in den noch kahl aussehenden Wald,
gewiss auch in seinen Anlagen diese „Frühlingsboten“.
um diese Frühlingsboten zu begrüssen. Jung und Alt kann dem
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Es liegt fern von mir den verehrten Lesern mit folgendem
etwas Neues zu bringen, bin im Gegenteil fest überzeugt, dass
manch freundlicher Leser noch manch Fehlendes hinzufügen kann.
Ausser den am Anfang erwähnten Gälanthus nivalis und der
jUepatica und Anemone haben wir wohl noch einige zu gleicher
Zeit blühende Pflanzen, welche uns schon Ende März mit ihren
Blüten erfreuen; wie Daphne Mezerum, (Kellerhals), ein in feuchten
Laubwäldern gemeiner Strauch>von 60 cm Höhe , der zeitig im
März vor dem Austreiben der Blätter mit zahlreichen, roten wohl¬
riechenden Blüten und im Sommer mit roten Früchten geziert ist.
Derselbe kann zwischen höherem Gebüsch angepflanzt werden.
Eranthes hyemalis blüht schon Mitte März. Die Blüten

Chionodoxa Luciliae.

Scilla.

sind gelb, auf einem 2—3 Zoll hohem Blütenschafte. Macht sich
sehr hübsch an die Kante von Sträucher-Partien gepflanzt. Eranthes
sibirica sieht ersteren sehr ähnlich. Von Doronicum, (Gemswurz),
welche schon Ende März zur Blüte kommt, giebt es verschiedene
Arten, von denen aber wohl Doronicum caucasicum und
Columnae die besten sind. Besonders ist erstere mit ihren 1 bis
13/0 Fuss hoch tragenden gelben Blumenknöpfchen beachtenswert.
Auch unter den vielen Varietäten der Saxifragen giebt es einige,
deren Blüten schon Mitte April zum Vorschein kommen, so z. B.
Saxifraga crassifolia , ligulata rosea und orbiculare. Die Saxi¬
fragen lassen sich mit Vorteil zu Felspartien verwenden. Adonis
F. Höhe , blüht ebenfalls gelb. Hellevernalis, ein Aprilgast von
borus (Christblume) ist auch einer unserer ersten Frühlingsboten,
(blüht schon unter dem Schnee) und sind die besseren unstreitig
die neuen Hybriden. Helleborus niger blüht mit schönen weissen
Blüten.
Als Einfassungspflanzen für Frühjahrsgruppen von Hyacinthen,
Tulpen etc. eignen sich ganz besonders Iberis sempervirens und
Beide blühen mit schöner weissen Farbe. Arabis
Tenoriana.
alpina , rosea und rosea caucasica. Letztere ist wegen ihrer Aus¬
dauer besonders wertvoll.
Es würde zu weit führen, wollte ich die vielen schönen
Frühlingsboten der Pflanzenwelt hier noch näher beschreiben und
sei es mir daher gestattet, noch einige derselben anzuführen, wie
dieselben ungefähr in der Blüte auf einander folgen.

ipm

Caltha palustris fl. pl.

Adonis vernalis.

Für Monat März bis Mitte April: Bulbocodium vernum,
fleischfarben Blume, Caltha palustris fl. pl .. goldgelbe Blumen;
Chionodoxa Luciliae , eine reizende Frühlingsblume, blau mit weisser
Mitte; Corydalis bulbosa, mit purpur Blüten; Corydalis bracteata ,
mit gelben Blumen; Galanthus Elivesv und Imperati ; Iris pumila

azurea pallida, mit blasshimmelblauen Blumen; Iris reticulata mit
purpurfarbigen Blumen.
Für Monat April bis Mitte Mai: Convällaria majalis , das
schöne duftende Maiblümchen, Convallaria multiflora, Salomons¬
siegel, 50—60 cm hoch, Blumen zahlreich, weiss an gebogenem
Stengel hängend, Convallaria rosea, Corydalis nobilis, Didytra
spectahilis, blutendes Herz, Epimedium alpinum , Sockenblume
mit verschiedenen schönen Sorten, Fritillaria imperialis , Kaiser¬
krone, Gentiana acaulis , stengelloser Enzian ; eine der schönsten
Frühlingsboten mit grossen, aufrechtstehenden, tiefblauen Blumen.
Schön für Einfassungen und Felsenbeeten : Muscaria botryoides,
Narcissus poeticus, Narcissus odoratns , etc. mit ihren weissen
und gelben Blumen; Omphalodes verna. Garten-Vergissmeinnicht,
eine herrliche Frühlingsblume; dann Phlox Nelsoni. weiss, rasen¬
bildend; Phlox nivalis , hellrosa mit dunklem Auge ; Phlox verna ,
hellpurpur. Sämtliche hier angeführte Phlox sind schönblühende
Frühlingsboten, ebenso Primula acaulis , in verschiedenen einfachen
und gefüllten Sorten, Primula Sieboldi und Primula veris in schönen
Farben, so auch Viola odorata, das liebe Veilchen und Viola
tricolor maxima in vielen herrlichen Farbenzeichnungen und Myosotis
alpestris, Vergissmeinnicht.
Für Monat Mai. Dodecatheon Meadia , Götterblümchen;
Iris , florentina , Veilchenwurzel mit prachtvollen grossen weissen
Blumen; Iris germanica in vielen schönen Sorten; Lychnis
dioica verna fl. pl , Primula auricula in schönstem Farbenspiel;
Primula cortusoides; BanuncUlus aconitifolius fl. pl. , Silberknöpfchen, Trollius europaeus und Irollius asiaticus.
Es sind dieses schon eine ganze Menge unserer Frühlings¬
boten, welche alle wohl verdienen in den Gärten mehr als ' bisher
der Fall ist, angepflanzt zu werden. Es ist aber von grossem
Vorteil, dass diese schönen Boten des nahenden Frühjahrs schon
im Herbst gepflanzt werden, weil, im Frühjahr gepflanzt, die Blumen
derselben das Auge nicht so lange erfreuen und auch die Pflanze
selber darunter leidet, wenn sie in ihrer schönsten Pracht aus der
Erde entnommen wird, um an irgend einem anderen Platze das
- u. Landschaftsgärtner in Erfurt.
Auge zu entzücken. w . Boettclier, Kirnst

Ueber

sehöne

Narzissen.

Mit nur wenigen und bescheidenen Farben sind diese Boten
des neuerwachten Lenzes von der Natur bedacht worden, aber
wer ein grösseres Sortiment derselben in Blüte sah, wird über der
Mannigfaltigkeit ihrer eigenartig geformten Blumen, den Farbenreich¬
tum der Tulpen und Hyacinthen an ihnen kaum vermissen und
wird es erklärlich finden, dass die Narzissen in England zu den
beliebtesten Pflanzen zählen und sich enthusiastische Freunde er¬
werben konnten.
Man dürfte kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass es
nur ihres Bekanntwerdens bedürfe, um sich überall ebenso beliebt
zu machen. Jetzt, wo sich allenthalben die Vorliebe für schöne, im
Freien ausdauernde Gewächse äussert und viele der Vergessenheit
verfallene Pflanzen in Katalogen und Zeitschriften empfohlen und
angeboten werden, ist es an der Zeit, dass auch den winterharten
Zwiebelgewächsen diejenige Aufmerksamkeit zugewendet wird, welche
sie ihrer leichten Kultur und dankbaren Bliihens wegen verdienen.
Zu diesen gehören in erster Linie die Narzissen.
Ihre Blumen, von reinstem Weiss bis zum gesättigten Orange¬
gelb, alle Uebergänge dieser beiden Farben zeigend und sie oft in
glücklichster Vereinigung darbietend, sind von angenehmen Duft und
abgeschnitten von langer Dauer und daher für jede Art von Binderei
von hohem Werte. Viele Arten, geben in Massen vereinigt,
Frühlingsblumenbeete von entzückender Schönheit; namentlich sind
hierzu die incomparabilis -Va.netäten empfehlenswert, während die
einfachen und gefüllten Pseudonarzissus oder Märzbecher am
Rande und in den Lichtungen der Gehölzpartien dem Auge eine
angenehme Abwechselung zu einer Zeit bieten, wo Bäume und
Sträucher noch kahl sind. Auch sehr nette Einfassungen lassen sich
aus denselben herstellen, denen zwar der Fehler anhattet, dass ihr
Grün bald unscheinbar und vergänglich ist, die man aber immer
wieder gern sieht, wenn die Märzsonne die jungen Blätter aus dem
Boden lockt. — Dass viele Sorten als Winterblüher eine grosse
Bedeutung gewonnen haben, dürfte bekannt sein.
Kultur.

Die Zwiebeln legt man Ende September bis Ende Oktober
mittelst eines kleinen Handspatens auf gut gegrabene Beete so tief,
dass ihr Halsetwa 2 Finger breit tief unter die Oberfläche kommt. Vor
dem Eindrücken der Zwiebeln in die Erde, wie es- in kleineren
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Gärten beim Blumenzwiebelanlegengewöhnlich üblich ist, muss ent¬
schieden abgeraten werden, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass
die zahlreichen und starken Wurzeln das unter dem Zwiebelboden
zusammengepressteErdreich dann nicht zu durchdringen vermögen
und infolgedessen die Zwiebel aus dem Boden heben, wo sie durch
Frost und Trockenheit Schaden leiden nur selten zum Blühen kommen.
Bei eintretender Kälte deckt man die Beete mit Laub, Reisig und
ähnlichen Material, versäume aber nicht, diese Decke zeitig zu entfernen.
In Stauden und Gehölzgruppen lässt man die Narzissen am
besten mehrere Jahre unberührt stehen, wo sie dann ansehnliche
Büsche bilden. Auf Beeten aber, die mit Sommerblumen besetzt
werden sollen, hebt man sie nach dem Abwelken der Blätter aus
dem Boden. Ein zu frühes Herausnehmen, ehe das Laub gelb ge¬
worden, beeinträchtigt den Flor für das nächste Jahr.
Einteilung.

Nach der Grösse der Nebenkrone im Verhältnis zu den
Blumenblättern teilt man die Narzissen in drei Gruppen : I. Grosskronige, II . Mittelkronige und III . Kleinkronige. Nachfolgende
Sortenaufzählung, deren diese Einteilung zu Grunde gelegt ist, er¬
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn die Zahl der kul¬
tivierten Arten ist eine ungemein grosse und der Verfasser beschränkt
sich darauf nur solche anzuführen, welche ihm als die schönsten
und empfehlenswertesten bekannt sind.
I. Gruppe : Grosskronige.
Nebenkrone länger oder ebenso lang als die Sepalen.
Narcissus

Rmperor,

Kaiser - Narzisse .

Sie ist eine der

grösstblumigsten von sehr kräftigem Wuchs mit leuchtend gelber
Nebenkrone und eben solchen Segementen. Ihrer allgemeineren
Verbreitung steht leider der ziemlich hohe Preis noch hindernd im Wege.
N . bicolor var . Horsfleldi.

Eine Gartenform der N . bicolor ,

welche die Stammart in jeder Hinsicht übertrifft. Die grosse
Nebenkrone oder Nektarhülle ist hellkanariengelb, am Rande tief
eingeschnitten und gewellt, die breiten, vollen Blumenblätter dagegen
sind reinweiss. Ihr ähnlich und ebenso schön ist:
N . bicolor

var . Emphress

von robustem Wuchs und mit

riesigen Blumen. Sie blüht aber nicht ganz so reich als die vor¬
hergehende. Die von N. bicolor stammenden Arten erkennt man
leicht an dem kräftig entwickelten blaugrünem Laube.
N . Fseudonarcissus , Märzbecher oder Osterblume . Die ge¬
füllte Abart ist dauerhafter und ansehnlicher, daher auch höher ge¬

schätzt als die einfache, hin und wieder in Deutschland wild¬
wachsende, in der Schweiz und Ober-Italien aber häufig vorkommende
Stammform einer ganzen Reihe hübscher Varietäten von denen
Ripe

van

Winkle

als eine der besten bezeichnet werden muss.

Die grossen, gutgefüllten, nur spitzen und sternförmig ausgebreiteten
Kronenblättern bestehenden Blumen erheben sich nur spannenhoch
über der Erde aber frei über dem niedrigen Blattwerk. Im Auf¬
blühen sind sie grünlich, diese Färbung geht aber bei warmer
(Schluss folgt.)
Witterung bald in leuchtendes Goldgelb über.

Alpenpflanzen und ihre Verwendung
zu Felsenbeeten.
Von "W. Boettch .er t Kunst- und Landschaftsgärtner in Erfurt.

Einen eigenen Zauber hat der Name „Alpenpflanze“ für den¬
jenigen, welcher einmal selbst Gelegenheit hatte, die Träger dieses
Namens in ihrer Heimat bewundern zu können. Mancher wird
nun wohl fragen, was sind denn eigentlich Alpenpflanzen, und da
kann ich ihm zur Anwort geben, dass so manche unserer Garten¬
zierpflanzen ihre Heimat dort oben hatten auf den mit Schnee und
Eis gekrönten Bergen, z. B. die Aurikel, die meisten Primelarten,
der so sehr beliebte rasenbildende Steinbrech, das auf Dächern an¬
gepflanzte Hauslaub, die niedrigen Pfloxarten, deren Blätter schöne
grüne Polster bilden ; und die sich im Frühjahr mit kurzstengeligen
Blumen schmücken; — alle diese Pflanzen entstammen dem Ge¬
birge, wo sie in Menge Vorkommen. So verschieden die genannten
Pflanzen auch unter sich sind, so haben sie doch eins miteinander
gemein, das ist der niedrige Wuchs und die ausdauernde starke
Wurzel, welche sich durch seitwärts fortkriechende Ausläufer nach
allen Seiten ausbreitet und dadurch die Pflanze befähigt, sich stark
zu vermehren. Einjährige Pflanzen vermögen in dem so kurzen
Sommer nicht reifen Samen hervorzubringen und können dort oben
nicht fortexistieren, sie sterben deshalb bald wieder aus, wenn sie
einmal durch Zufall in die Berge versetzt werden sollten. Dahin¬
gegen führen die mit ausdauernden Wurzeln versehenen Pflanzen
ein unterirdisches Leben unter dem Schnee weiter. Sie sind be¬
fähigt, sobald der Sommer kommt, üppig hervorzusprossen und

während der kurzen Dauer desselben ihre Hauptvegetation zu
vollenden. Ihr Wuchs ist nur nach seitwärts, nicht in die Höhe,
denn die scharfen Winde töten alles Pflanzengebilde, was sich hoch
über dem Boden erhebt. Können doch selbst die Bäume in den
höheren Regionen nur als Sträucher fortkommen, selbst Kiefer und
Birke besitzen eine Alpenform als Abart in der Zwergkiefer und
Zwergbirke. Die Weide, welche am höchsten hinauf steigt, kommt
gar als krautartiges, im Moose herumrankendes Gewächs vor.
Unter den Alpenpflanzen giebt es viele stengellose Pflanzen,
bei welchen die Blumen unmittelbar aus der Wurzel hervorsprossen,
andere haben nur einen kurzen einblumigen Stengel, dafür ist aber
bei fast allen die Blüte verhältnismässig gross und rein von Farbe.
Viele bei uns in Gärten vorkommende Pflanzen sind nur Abarten
ihrer in den Alpen wachsenden Verwandten.
Auffallend ist das gesellige Vorkommen der meisten Alpen¬
pflanzen. Man findet vielfach ganze Strecken mit ein und derselben
Pflanzenart bedeckt. So reist man z. B. in der Schweiz auf dem
Wege von der Gotthartstrasse über die Furke und Grimsel bis tief
hinab ins Rhonethal tagelang zwischen Alpenrosengesträuch, welches
fast den ganzen Sommer hindurch mit seinen purpurroten Blüten
bedeckt ist.
Der Botaniker unterscheidet eine alpine und eine subalpine
Flora. Die letztere bildet den Uebergang von den Pflanzen der
Ebene bis dahin, wo der Baumwuchs aufhört, — die eigentlichen
Alpinen fangen aber hier erst an und haben ihre Grenze dort,
wo der ewige Schnee allem Pflanzenleben ein Ende macht. In¬
teressant, obgleich eigentlich nicht so ganz zu verwundern, ist der
Umstand, dass viele Alpenpflanzen auch wieder im höchsten Norden
die letzten Bewohner der Polarländer sind.
Ich werde jetzt einige der bemerkenswertesten dieser Pflanzen¬
gattung beschreiben und vor allem die wirklich schönen unter ihnen
aufzählen, mit besonderer Berücksichtigung solcher, welche sich zur
Anpflanzung auf Felsenbeeten eignen und dort auch leicht und
gut gedeihen.
Vor allem eignen sich zu letzterem Zweck ganz besonders die
Sempervivum-

und Sedum- Arten .

Es giebt eine ganze Menge

Sorten von Sempervivum und will ich hier nur einige wenige an¬
geben, welche sich unter sich selber unterscheiden.
(Schluss folgt.)

Das Edelweiss zur ersten Frühjahrszeit.
Der kalte Winter selbst, wird vielen Stauden, besonders
Alpenpflanzen, nicht so nachteilig -als diejenige Zeit, wo Winter
und Frühling um die. Herrschaft ringen, wenn tagsüber die Sonne
mit ihren erwärmenden Strahlen die Pflanzen zum Wachsen lockt,
nachts aber kaltes Frostwetter eintritt. Die Zeit, wo solches ge¬
schieht, ist nicht alljährlich gleich, in manchen Jahren herrscht
dieser Zustand schon zu Anfang des März, in anderen wieder erst
Ende dieses Monates. Der letzte Winter, weil er an vielen Orten
fast keinen Schnee brachte, war für viele kleinere Stauden- und
Alpengewächse überhaupt
nicht sehr günstig und kalte,
aber schneereiche Winter
sind für dergleichen Pflanzen
fast immer besser als milde,
aber schneelose.
Auch dem Edelweiss in
unseren Gärten mag der
letzte Winter nicht sonder¬
lich gefallen haben, so dass
wir nachhelfen müssen ihm
die erfahrenen Bitterkeiten
vergessen zu machen und
sein Daheim freundlicher zu
gestalten.
Zuerst müssen wir sehen,
Edelweiss.
ob es vom Frost aus der
Erde gehoben worden ist, seine Würzelchen bioshegen. In solchem
Fall müssen wir sogleich helfend beispringen, müssen die Wurzeln
mit den Fingern in die Erde drücken und dann noch eine Hand
voll trockene Erde, am besten eine leichte humusartige Erde , auf
seine Wurzeln und um das Pflänzchen herum streuen. Haben wir
ein leichtes Deckmaterial, wie halbverwestes Laub, leichtes Gestrüpp
und dergleichen zur Hand , so ist es sehr gut, wenn wir die Pflänzchen
mit diesen ganz leicht bedecken, denn es schützt solches gegen die
noch ungewohnten, oft schon sehr warmen Sonnenstrahlen, gegen
rauhe Winde und nachts gegen den Frost.
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Die erstgeernteten, völlig reifen Knollen einer frühen Sorte
wurden gegen Mitte August auf ein frei und sonnig gelegenes
Gartenbeet etwa 15 bis 20 cm tief gelegt und dieses bei trockenem
Wetter gegossen. Die Hoffnung, bald junge Pflanzen zu sehen, er¬
füllte sich aber nicht, vielmehr zeigte die Saat bei späterem Nach¬
sehen keine Spur eines neuen Triebes. Hieraus dürfte man schliessen,
dass Kartoffeln, welche in demselben Jahre aus dem Freien geerntet
wurden, zu dieser Kultur nicht geeignet sind. Die Absicht, es mit
vorjährigen und getriebenen Knollen zu versuchen, konnte ich aus
Mangel an Gelegenheit und Zeit bisher nicht ausführen, vielleicht
probiert es aber einer oder der andere Ihrer geschätzten Leser
und giebt das Resultat bekannt, wofür ihm gewiss Viele dankbar
Rhsein würden.
Nachschrift der Red.: Zu einer Sommer- und Herbstaussaat
oder Legen von Kartoffeln können nur alte Saatknollen, also ein
Jahr zuvor geerntete, verwendet werden. Saatknollen, die im Juli
oder August geerntet wurden und nach stattgefundener Ernte im
selbigen Jahr wieder zur Aussat gelangen, keimen und gehen niemals
im selbigen Jahr noch auf; es sei denn, man sucht sie durch
Anwendung von viel Wärme und Trockenheit zu welken, wo sie
alsdann, wenn nachher feucht gehalten, allerdings keimen können.
Bevor wir aber die Saatknolien so welk bringen, vergeht viel Zeit,
kann es Winter werden. Wer Versuche anstellen will, benutze
darum nur Saatknollen von vorigem Jahr.

Viele Cartenfreunde, wenn sie zartere Staudengewächse durch
eine Schutzdecke gegen den Winter geschützt haben, räumen diese
bei der ersten milden Witterung gleich gänzlich wieder weg, doch
dies thut selten gut; man soll im Gegenteil die Schutzdecke nie
zu plötzlich und auf einmal gleich ganz entfernen, sondern erst
nach und nach, indem man sie anfänglich nur lüftet. Solches gilt
auch beim Edelweiss. Besteht die Schutzdecke aus Laub oder der¬
gleichen nach dem Frühjahr zu zerbröckelnden Material, so ist es
sogar gut, wenn derjenige Teil dieses Materials, welcher zerbröckelt
ist, das ganze Jahr liegen bleibt, denn es schützt gegen zu starkes
Austrocknen des Bodens und ist der beste Dünger für zartere
Stauden, namentlich Alpenpflanzen.
Herrscht zu Ausgangs des Märzes oder zu Anfang April grosse
Trockenheit , so ist den Edelweisspflanzen eine Kleinigkeit Wasser
zukommen zu lassen, denn sie bedürfen dessen jetzt noch viel
eher als im Sommer; das Giessen soll aber nur stattfinden, wenn
wirkliches Bedürfnis nach Feuchtigkeit vorhanden ist.

Unsere Karotten in der Reihenfolge
ihrer Ausbildung.

Karotten oder Carotten sind frühe Möhren. Karotten und
Möhren sind sonach einerlei. In manchen Gegenden werden aber
auch die Beete oder Salatrüben gleichfalls Karotten genannt.
Die allerfrüheste unserer Karotten ist nun die Pariser, dann
folgen die Holländische und die Duwicker, dann die Frankfurter
und Nantaise.
Alle fünf Sorten sind auch zum Frühtreiben in Mistbeeten
geeignet, den Vorzug verdienen aber hier die drei erstgenannten,
weil sie schneller zur Ausbildung gelangen. Alle sind gute Früh¬
sorten für die Freilandkultur und liefern auch bei dieser die drei
erstgenannten die frühesten Erträge, während die Frankfurter und
Nantaise, weil sie grösser werden, sich wieder durch höhere Er¬
träge auszeichnen.
Karotten lieben einen guten, nahrhaften doch nicht frisch
gedüngten Boden. Ist derselbe weniger nahrhaft, so ist ein Düngen
mit alten verrotteten Dünger anzuraten.

Karotte,
Pariser.

Karotte,
holl.
kurze.

Beerensträucher soll man nicht
zu tief pflanzen.

Karotte,
Karotte,
Karotte,
Duwicker. Frankfurter Nantaise.
halbl.

Die Aussaat kann vom zeitigsten Frühjahr bis Anfang Juli j
stattfinden, doch ist ein allzuspätes Säen nicht immer vorteilhaft. ji
Für den ersten Bedarf säet man am zweckmässigsten die Pariser,
die holländische und die Duwicker und für den späteren die I
Frankfurter und Nantaise. Säet man die beiden letzteren im Mai
oder Anfang Juni, so geben sie sehr schöne Rüben für den Herbst
und Winter, die erstgenannten ebenfalls, doch nicht die hohen Er- j
träge. Man säe dieserhalb die frühesten Sorten mehr nur für den !
J
ersten Bedarf aus.
Die erstgenannten Sorten, wenn sie sehr frühzeitig ausgesäet j
werden und bis zum Herbst in der Erde bleiben, platzen dann j
gern oder verlieren an Zartheit, so dass, wenn man sie lediglich
nur für den Winterbedarf bauen will, man sie nicht allzufrüh,
sondern erst im Mai und Juni säen soll.
--

Nochmals über abweichende Kartoffelkultur.

Der Artikel über abweichende Kartoffelkultur in Ihrer sehr
gesch. Zeitung veranlasst mich, Ihnen meine Erfahrung hierüber
mitzuteilen.
Der Gedanke, Kartoffeln im Herbst zu legen, um sie im
nächsten Frühjahr zu ernten, ist nicht mehr ganz neu und wurde
diese Kulturmethode schon Anfang der siebziger Jahre in einer
landwirtschaftlichen Zeitschrift meiner Heimat, Schlesien, besprochen.
Hierdurch angeregt entschloss ich mich zu einem Versuch.

i

So wie Obstbäume vielfach zu tief gepflanzt werden, ebenso
kommt solches bei Johannis- und Stachelbeeren vor. Das Zutief¬
pflanzen straft sich gewöhnlich dahin, dass die Sträucher kein ge¬
sundes Wachstum zeigen, und ferner noch, dass sie eine ungeheure
Menge Schösslinge treiben, wodurch die Pflanzen geschwächt und
an reichlichem Tragen behindert werden.
Wie tief soll man da nun pflanzen?
Die Antwort lautet : Man pflanze sie mindestens wieder ge¬
tief als sie vorher gestanden haben. Man kann solches
so
rade
leicht erkennen, weil derjenige Teil der
in der Erde gestanden hat, etwas
dunkler gefärbt ist.
Hat man schweren Boden vor sich,
so pflanze man auf keinen Fall tiefer.
In leichten aber kann man hingegen ein
wenig tiefer pflanzen, doch betrage der
mm
Unterschied kaum einige Centimeter.
Zu berücksichtigen beim Verpflanzen
ist, dass sich die Erde in den Pflanz¬
löchern später noch etwas setzt, so dass
in sehr lockeren Boden sogar etwas
weniger tief zu pflanzen ist, als die
Sträucher vordem gestanden haben. Der
MMh
Gartenfreund, wenn er mit Ueberlegung
handelt, wird da leicht das Richtige
treffen. Lockeren Boden kann man, um
ihn die richtige Lage zu bringen, etwas
Stachelbeere.
festtreten. Man kann sich aber, um
zu tief und nicht zu flach zu pflanzen,
nicht
richtig,
einen Strauch
auch noch auf folgende Weise helfen: Man schlägt in das Pflanz¬
loch einen kleinen Pfahl, stellt den Strauch in das Pflanzloch, umgiebt die Wurzeln mit Erde, giesst diese, bewegt den Strauch in
der angenässten Erde auf und ab und sucht dabei die Sache so
einzurichten, dass der Strauch so tief in die Erde kommt, als er
vorher gestanden, darauf bindet man ihn an den Pfahl fest, so dass
er sich später nicht tiefer senken kann. Setzt sich beim Giessen
die Erde derartig nieder, so dass die oberen Wurzeln bloss zu liegen
kommen, so füllt man einige Erde nach, so dass die Erde im
Pflanzloch mit der übrigen gleich liegt.
Man sieht sehr oft Beerensträucher mit Moos oder Flechten
überzogen, welcher Uebelstand gar oft nur vom Zutiefpflanzen
herrührt.
Auf sehr feuchten Boden empfiehlt sich sogar, die Sträucher
flach oder ziemlich flach auf die Erde zu stellen und die Wurzeln
mit einem Erdhügel zu umgeben; besser ist aber hier, wenn nasses
Land lieber drainiert wird, oder wenn es durch Zufuhr von mehr
PErde verhöht werden kann.

93

Die Verwendung des Korkholzes in der Gärtnerei,
Das Korkholz wird bei feinen gärtnerischen Anlagen statt
des Tuffsteines zur Herstellung von Grotten , Farnanlagen und zu
allen möglichen pittoresken Anlagen oder Arbeiten benutzt und
ist in vieler Beziehung dem Tuffstein vorzuziehen, weil es vielfach
handlicher als Gestein ist,
sich leicht an allerhand
mmgs.
Gegenständen festnageln
lässt, dann auch, weil es
weniger Raum als Gestein
erfordert, indem letzteres
eine solide, geräumige Un¬
terlage erfordert, während
Korkholz wegen seiner
ÄS
Leichtigkeit sich schon an
ganz leicht gezimmerten
Bretterwänden oder der»ii
VJgii,
gleichenGegenständenbe¬
festigen lässt, diesen ein in
Verwitterung begriffenes
steinartiges Gepräge ver¬
leiht. Man benutzt es mit
Vorliebe in Glashäusern
und Wintergärten, wo man
herrliche Arrangementes
init ihm schaffen kann.
üla
Aber auch im Freien kann
man viel Schönes mit
ihm ausrichten, kann
Ruhebänke, Pavillons,
künstliche Ba,umstrünke,
und was die Phantasie
sonst noch ersinnen mag,
mit ihm bilden, sogar alte
Fässer, Kisten, Brettergestelle kann man mit ihm geschmackvoll
bekleiden und altes, schlecht aussehendes Mauerwerk mit ihm
schöner gestalten; dazu hält es sich jahrelang, bei Trockenheit und
Nässe, Hitze und Kälte, ohne sich zu verändern.
Das Korkholz, so wie wir es für gärtnerische Schöpfungen
gebrauchen, kommt meist in flachen Stücken in Handel und diese

lassen sich leicht in noch beliebige Teile schneiden und bequem
durchnageln.
Wir verweisen noch auf die hier gebrachte Abbildung, welche
wir der Güte der Firma J. C. Schmidt hier verdanken und die
uns die Bekleidung eines
Gemäuers mit Korkholz
zeigt.
Bei Verwendung des
Korkholzes kommt es
darauf an, die betrffende
Anlage so natürlich doch
pittoresk als möglich zu
gestalten und durch Zu¬
Ä!
hilfenahme mit allerlei
Pflanzen dieselbe zu
beleben. Der Kontrast
VW
des Pflanzengrüns mit
def grauen Korkrinde ist
Sv*1
ein reizender, ja entzück¬
ender. Natürlich müssen
hier die richtigen, passen¬
mmm
den Pflanzen gewählt
werden, besonders Farn¬
kräuter, Ampelpflanzen
und dergleichn mehr.
Um den Pflanzen auf
Korkanlagen einen guten
Aufenthalt zu bieten, sind
Vertiefungen anzubringen
und mit Erde auszu¬
füllen, oder man stellt
Pflanzen in Töpfen in
dieselben.
Zur Bekleidung einer Fläche von iQMtr . gehören unge¬
fähr 4 bis 6 Kilo Korkholz und ist noch zu bemerken, dass
dasselbe 24 Stunden vor dem Gebrauch in Wasser einzuweichen
ist, weil es sich dann leichter biegen lässt.

Die Blume im Sehulzimmer.

hielt dann später jedes Jahr eines davon, um es zu Hause anzu¬
setzen; die übrigen wurden auf freien Plätzen, neben Wegen und
Feldrainen angepflanzt. So oft die Mädchen ihre Stunde für weib¬
liche Handarbeit hatten, wurden wir in Obstbaumpflege unterwiesen.
Zwei kleine Bäche durchfliessen den Ort ; an deren Ufern pflanzten
wir noch im ersten Frühjahr unter Leitung unseres Lehres Korb¬
weiden an.
Das waren nutzbringende Sachen!
Die Schneedecke schmolz. Da sagte uns der Lehrer, wir
sollten immer, wenn wir über Feld und Wiesen gingen, jedes neue
Blümchen, welches wir zu Gesichte bekämen, mit der Wurzel
ausstechen und mit in die Schule bringen. Dort wurde nun täglich
eine Viertelstunde darauf verwendet, um uns mit dem Namen
derselben bekannt zu machen.
Da kam denn gleich in den ersten Tagen das Schneeglöck¬
chen, die Frühlingsknotenblume, das Leberblümchen, die Primeln
u. s. f. ; täglich fast begrüssten wir etwas Neues, bis wieder der
Herbst kam und wir mit Herbstzeitlosen und Christwurz den Schluss
machten.
Das hat ja keinen Zweck, wird mancher sagen.
Und doch ! Es wurde dadurch viel erreicht.
Mit ganz anderen Gefühlen blickten wir dann in die freie
Natur. Jeder Grashalm gab Anregung zum Nachdenken. Bald
hatte die Mehrzahl von uns Schülern den Anfang zur Anlage eines
Herbariums gemacht. Das Wissen der deutschen Pflanzennamen
war uns zu wenig, wir wollten mehr wissen. Und unser Lehrer
war unermüdlich. Ohne verdrossen zu werden, schrieb er uns
gerne zu jeder gepressten Pflanze die botanischen Bestimmungen.
Doch wer da glaubt, dass dies schon alles wäre, der irrt sich.
Wieder kam der Frühling und unser wartete eine neue
Ueberraschung. Jeder Schüler erhielt einige Pflanzenstecklinge,
einfache Sachen nur : Pelargonien, Fuchsien, Auferstehungsblumen
u. s. w. Denjenigen, die diese Pflanzen am schönsten ziehen würden,

?»
SÄ

iggippi

(Vortrag im Verein der Gärtner und Gartenfreunde in Döbling von
Ein. Hübner .)
„Wo man Blumen pflegt,
Dort lass’ dich fröhlich nieder,
Wahre Blumenfreunde sind
Auch treu und bieder!“
Dieses Motto ist uralt ! — Und sind es nicht die Blumen,
die das Herz jedes guten Menschen so vielfach erfreuen? Wie
zieht es nicht unser Auge hinzu, wenn wir bei einem Hause ein
kleines Gärtchen sehen ; wie gerne blicken wir nicht zu einem
Fenster, auf welchem einige, wenn auch noch so einfache Pflanzen
stehen ? Doch warum entbehren wir an so vielen Orten diese
herrliche Augenweide, diese angenehme Herzensfreude? Sollten
da nur bö§e Menschen wohnen? Gewiss nicht ! Nur der rechte
Sinn für Gutes und Schönes fehlt hier. Doch wo ist wohl der Ort,
an welchem uns die Lust und Liebe zur Blumenpflege am leichtesten
eingeimpft werden kann, und wie kann dies geschehen? Es ist
die Schule! Und so will ich denn hier, aus den Erinnerungen an
meine Schulzeit, dieser glücklichen Zeit, wo das Herz noch an
keine Sorge glaubt, erzählen, will erzählen, wie unser Herr Lehrer
zu Werke ging, um in unsern jungen Herzen den Sinn für Gutes
und Schönes zu wecken.
Es war in einem Dorfe des Riesengebirges, wo die Bewohner
zum weitaus grösseren Teile ihren Lebensunterhalt von dem kargen
Ertrage der Lohnweberei fristeten, und unser Dorf machte vor etwa
14 Jahren auf jeden Fremden, der es durchging, einen recht ärm¬
lichen Eindruck.
Da bekamen wir einen neuen Oberlehrer und nun sollte es
nach und nach anders werden. Langsam, aber sicher steuerte
dieser seinem schönen Ziele zu.
Sein erstes Werk war die Anlage eines Schulgartens. Da
wurden Obstbäumchen gezogen und gepflegt und jeder Schüler er¬
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wurde für nächstes Jahr ein schöner Rosenstock versprochen. Wie
haben wir da unsere Pflänzchen gehütet. Wer es nicht aus Lust
und Liebe that, den spornte schon der Ehrgeiz dazu an, und
unserem Lehrer wären seine Rosenbäumchen bald zu wenig ge¬
worden. So ward ein Grundstein gelegt, auf welchem der weitere
Bau eine felsenfeste Unterlage fand.
Ich musste dann fort. — Es kam die Lehrzeit. Dann wanderte ich in die Fremde. Jahrelang sah ich meine Heimat nicht.
Erst jetzt, im vergangenem Herbste, war ich wieder zu Hause, und
da hätte ich unser Dorf bald nicht wieder erkannt. Auf jedem,
früher öden Platze die schönsten Obstbaum-Anlagen. Fast bei
jedem Hause ein Stückchen Garten. Nur wenige Fenster , an
welchen nicht einige Blumentöpfe gestanden hätten . Und wie
seltsam mich erst der Anblick der beiden Birnen- und des einen

Apfelbaumes berührte, die ich noch als Schulknabe gepflanzt
Welche Erinnerungen riefen diese in mir wach. Aber Obst davon
bekam ich auch zu kosten! Ich fragte einen meiner früheren
Schulkameraden, ob ihn die Arbeit, die ihm das Gärtlein mache,
nicht verdriesse? — „Oho ! die Frage ist dein Ernst nicht, denn
du weisst ganz gut, dass es mir einen kleinen Ertrag abwirft.
Ein zweiter, etwas wohlhabender Mitschüler, an welchen ich dieselbe
Frage richtete, gab mir zur Antwort: „Mich verdriessen? Es ist ja
doch die schönste Erholung, die ich finden kann. Die grösste Freude
habe ich daran !“ — So hatte man mit kleinen Mitteln grosse
Ziele verfolgt, grosse Zwecke erreicht. Wäre dies nicht nach¬
ahmenswert? Ich glaube, man müsste nur bestrebt sein, zu solchem
Vorgehen anzuregen. Schaden könnte es nicht.

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Im April giebt es sowohl im Zier-, als auch Obst¬
und Gemüsegarten ungemein viel Arbeit . Die Arbeiten im Ziergarten
bestehen hauptsächlich im Umgraben und Herrichten des Gartens , dem
Pflanzen von Zierbäumen , Ziersträuchern , Stauden - und Zwiebel¬
gewächsen , im Säen härterer Sommerblumensorten ins Freie an Ort
und Stelle , im Säen von Rasen , Wegräumen der Schutzdecken von
Rosen , feineren Stauden u. s. w. Man kann aber auch noch allerlei
feinere Sommerblumensorten ins Mistbeet oder in Topfe säen und
früher schon gesäete härtere Sommerblumensorten , wie Levkoyen,
Stiefmütterchen und dergleichen nach Mitte und Ende des Monats zu
schon auf die Blumenbeete pflanzen.
Obstgarten . Es sind Bäume, Beerensträucher und Weinreben
zu pflanzen , Wein aufzubinden und zu beschneiden , Veredelungen wie
Pfropfen u. s. w. vorzunehmen , Obst - und Beerensamen zu säen,
blühende Pfirsiche und Aprikosen gegen etwaige Fröste zu schützen
und auch schon wieder nach den Obstbäumen schädlichen Raupen und
Feinden zu fahnden.
Topfkultur . Lack, Winterlevkoyen und noch , manch’ andere
härtere Topfpflanzen können nun ins Freie gestellt werden , es sind
allerlei Topfpflanzen in andere Töpfe und Erde zu pflanzen , Stecklinge
zu machen , Zwiebelgewächse zu pflanzen , Samen von Topfgewächsen
zu säen ; abgeblühte Zwiebel - und Knollengewächse werden im Garten
eingeschlagen u. s. w.
Gemüsegarten . Ins Mistbeet sind zu Anfang des Monats noch
Blumenkohl , Früh -Kohlrabi , Kraut , Wirsing , Salat , Sellerie , Porree,
Madeirazwiebeln , Tomate , Basilikum , Majoran u. s. w. zu säen , dann
Gurken , Melonen und Kürbisse , um letztere drei in kleinen Töpfen
und zum späteren Auspflanzen ins Freie heranzuziehen , ins freie Land
aber säet man noch Erbsen , Puff bohnen , Karotten , Salat , Pastinaken,
Rapontika -, Petersilien -, Cichorien-, Hafer - und Schwarzwurzeln , Spinat,
Petersilie , Boretsch , Bohnenkraut , Dill, Kerbel und noch mancherlei
andere Küchenkräuter , dann noch Kraut , Wirsing , Kohlrabi , Rosen¬
kohl , Krauskohl , Kohlrüben , Mairüben , Radieschen , Mairettige und
gegen Ende des Monats Bohnen , Gurken und Kürbisse . Gepflanzt
werden : Spargel , Meerrettig , Steckzwiebeln , Schalotten , überwinterte
Blumenkohl -, Kraut - und Wirsingpflanzen , dann auch schon im Mist¬
beete in diesem Jahr herangezogene Kohlrabi -, Blumenkohl -, Kraut -,
Wirsing - und Salatpflanzen . Dazu kommt noch das Umgraben und
Düngen des Gemüselandes , die Abwartung der Mistbeete , das Aus¬
pflanzen und Pflegen der zur Samengewinnung bestimmten Rüben -,
Kraut -, Wirsing - und Kohlstauden , der Karotten oder Möhren u. s. w .,
so dass es Arbeiten in Hülle und Fülle giebt.

Verschiedenes.
Ein neues Vergissmeinnicht . Die Handelsgärtner Gebrüder
Schröter in Cönnern a. d. S. empfehlen unter dem Namen „Nixenauge“
ein neues Bach -Vergissmeinnicht , das ein Abkömmling unseres Vergissmeinnichts zu sein scheint und sich ausser seinen grossen Blüten auch noch
durch reichen Flor , der bis zum Frost dauere , auszeichnen soll. Die
haben und schön azurblau
einzelnen Blumen sollen D/a cm Durchmesser
sein. Sie bezeichnen dieses Vergissmeinnicht als winterhart und als das
beste für die Blumenbinderei.
Canna irdiflora Noutoni . Eine Neuheit mit grossen scharlach¬
blutroten Gladiolus-ähnlichen Blumen. Wird 2 Meter hoch und blüht
ununterbrochen von Juni bis Ende Oktober . Soll von Canna iridiflora
N. Pf.
JShmanni abstammen , diese aber bedeutend übertreffen .
schönste
die
als
Wird
Neu.
“.
Bonn
an
„Andenken
Abutilon
Sorte zur Auspflanzung auf Rasen empfohlen. Sie hat grosse dunkelgrüne
und breit rein weise eingefasste Blätter und soll in Hinsicht ihres Blätter¬
N. Pf.
bunt den weissbunten Ahorn übertreffen .
Zur Behandlung der ,Aristolochia elegans . Obwohl diese
herrliche Pflanze sich leicht aus Samen heranziehen lässt und im Warm¬
hause sehr leicht gedeiht und reichlich blüht , so soll sie für die Zimmer¬
N. Pf.
kultur doch nicht geeignet sein.
Chrysanthemum coronarium plenissimum . Dürfte wohl die
allerschönste dieser Gattung sein, und ist eine ausgezeichnete , leuchtend

goldgelbblühende Gruppenpflanze . Es ist eine einjährige -Pflanze, die
aber fast nie Samen trägt , dieserhalb durch Stecklinge vermehrt werden
muss. Wer sie gesehen hat , wird ihren Wert erkannt haben . J . N.

Allerlei-Naehriehten.
Aufschwung des Tabakbaues im Werrathal . Der grosse
Aufschwung der Tabakskultur im Werrathale geht daraus hervor , dass
die Zahl der Tabakspflanzer in den beiden letzten Jahren von 405 auf
465 gestiegen ist . Auch die mit Tabak bebauten Flächen haben sich
von 79 auf 86 Hektar und die Menge des geernteten Tabaks im ge¬
trockneten Zustande von 1764 auf 2128 Doppelzentner erhöht . Es ist
also im Wertverhältnis die Tabaksernte von rundl50000auf 192 000 Mk.
Tafelmais auf den Wiener Gemüsemärkten . Seit einigen
Jahren bürgern sich die Kolben des Maises (Zuckermais ) auf den
Wiener Gemüsemärkten immer mehr ein.
Das künstliche Färben der Fruchtsäfte ist nicht immer strafbar.
Die „Berliner Markthallenzeitung “ meldet : Die Frage , ob es zulässig
ist , die zum Vermischen mit kohlensauren Wässern bestimmten Frucht¬
säfte künstlich zu färben , beschäftigte vorgestern die 126. Abteilung
des Schöffengerichts . Der Fruchtsattfabrikant L ., welcher das Färbe¬
verfahren bei seinen Erzeugnissen zur Anwendung bringt , hatte sich
deshalb eine Anklage wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz
zugezogen . Als Sachverständiger war Apotheker MarggrafF geladen,
welcher den Angeklagten durch sein Gutachten vollständig entlastete.
Derselbe erklärte , dass es unmöglich sei, eine Himbeer -Limonade mit
reinem Natursaft so herzustellen , dass das Produkt die kennzeichnende
Farbe des Sattes behalte , die rote Farbe der Himmbeeren verändere
sich durch die Einwirkung der Kohlensäure sofort zu einer bläulichen,
die ausserdem einen Bodensatz bilde . Da müsse der Fabrikant sich
eben mit einem künstlichen Mittel helfen , welches der Limonade die
rote Farbe gebe . Wenn die Farbe eine durchaus unschädliche sei, so
könne deren Anwendung als ein Verstoss gegen das Nahrungsmittel¬
gesetz nicht angesehen werden . Da der Angeklagte nachwies , dass er
die letztere Bedingung erfüllte , so liess der Staatsanwalt auf Grund
des Gutachtens des Sachverständigen die Anklage fallen und beantragte
Freisprechung , auf welche der Gerichtshof erkannte.
Dörrgemüse von Leydecker & Wrede in Glückstadt i. H.
Die Döri'gemüse dieser Fabrik werden in der „Berliner Markthallen¬
zeitung “ einer Belobigung unterzogen und soll diese Firma namentlich
Schnittbohnen , Grünkohl und Weisskohl in grossen Qualitäten für
Proviantierungszwecke an unsere deutsche Schiffsgesellschaften liefern,
welche letztere jenen Dörrgemüsen grosses Lob zollten.

Bevorstehende Austeilungen.
Düsseldorf . 16.—20. April Frühjahrsausstellung. Auskunft erteilt
Handelsgärtner Karl Wolf in Düsseldorf.
-, Obst - und Pflanzenaus¬
Düsseldorf im Oktober, Chrysanthemum
stellung . Auskunft erteilt G. Kittel , Friedhofsinspektor in DerendorfDüsseldorf.
-Ausstellung . Auskunft
Graz. Im November; Chrysanthemum
erteilt Professor Lorenz Kristof in Graz.
Frankfurt a. M. Im November; Chrysanthemum- Ausstellung. Aus¬
kunft erteilt C. L. Ibach . Handelsgärtner in Frankfurt a. M.
Liegnitz . Im November; Chrysanthemum- Ausstellung. Auskunft
erteilt Parkinspektor F . Stammler in Liegnitz.
Karlsruhe . 23. April bis 2. Mai Jubiläums -Gartenbauausstellung
des „Badischen Landes -Gartenbau -Vereins . Auskunft erteilt Hofgärtner
L. Gräbener in Karlsruhe.
Pankow . 10. bis 14. Mai Gartenbauausstellung . Auskunft erteilt
W. Kretschmann in Pankow.
Prag . 23. bis 27. April Gartenbauausstellung der „Böhmischen
Gartenbaugesellschaft “. Auskunft erteilt der Vorstand der Gesellschaft.
Wien . 21. bis 25. April. Blumen- Pflanzen-, Obst-, Gemüse- und
Gartenindustrieausstellung der k. k. Gartenbaugesellschaft . Auskunft
erteilt die Kanzlei dieser Gesellschaft.
Zürich. 22. bis 26. April. Frühjahrausstellung der Gartenbau¬
gesellschaft „Flora “. Auskunft erteilt der Vorstand dieser Gesellschaft,
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Allerlei

'

Nützliches fürHaus -,Land- u.Forstwirtschaft,
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung»

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren, auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen, trocknen , zu Mus, Gelöe, Säften, Weinen u. s. w. verwenden können u. s. w. ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen, werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte u. s. w. am Schlüsse des Jahr¬
ganges des betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden, so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen, die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen, Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen, werden höflich um gefl. Mitteilungen derselben, zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Etwas über Birkenwein.
Von M. RigRoff , Dorpat.

fc

^

ssaft

Die erhöhte Bedeutung , welche man in Deutschland in neuerer
Zeit der Beerenweinbereitung beimisst, veranlasst mich, einiges über ein
hier in Bussland durch seine Billigkeit und seinen Wohlgeschmack be¬
liebtes Getränk mitzuteilen . Es ist dies der Birken wein. Man kann in
Süddeutschland moussierende Apfel- und Birnenweine, in Frankfurt sogar
auch Heidelbeerweine beziehen und fehlen diese sogar nicht auf der
Weinkarte grösserer Bestaurants ; ein Zeichen, dass diesem Weine doch
eine vielseitige Sympathie entgegen gebracht wird.
Ich glaube sicher, dass man auch in Deutschland dem Birkenwein,
d. h. der nach bisher bekannten Begelu zubereitete Saft der Birke (Be¬
tula alba) mit der Zeit einer allgemeinen Beachtung würdigen wird.
Ich lernte den Birkenwein zuerst auf einer Beise nach dem Harze
kennen ; er wurde mir bei einem Besuche der „Bosstrappe “ in der Nähe
des so romantisch am Eingänge des Bodethals gelegenen Ausflugsort
Thale , als willkommener Labetrunk kredenzt , und habe ich seit der Zeit
denselben stets mit Vorliebe getrunken . Als ich nach einem halben Jahre
nach Bussland kam, fand ich auch hier diesen beliebten Trunk als einen
allgemein beliebten . Die Bereitung desselben ist eine sehr einfache, nur
muss man das Verfahren genau kennen und mit möglichster Vorsicht
zu Werke gehen.
Ende März oder Anfang April, wenn der Frost aus der Erde ist,
die Birken jedoch noch kein Laub zeigen, bohrt man an der Südseite
einer kräftigen Birke mit einem kleinen Bohrer von der Stärke einer
Federspule ein 5—6 cm tiefes Loch, jedoch in schräger Bichtung , so
dass der Saft von oben nach unten bequem ablaufen kann . Derselbe
hat die ihn vor anderen Baumsäften auszeichnende Eigenschaft, dass er
über 2 Prozent Zucker enthält . In dieses Loch steckt man eine Feder¬
spule und stellt eine Flasche zum Auffangen des Saftes darunter . Von
einem starken , gesunden Baum Kann man, ohne ihn zu schädigen, 10—12
Liter Saft gewinnen, wozu etwa 24 Stunden nötig sind. Ist dies ge¬
schehen , so schlägt man einen Pflock von trockenem Holz in das Loch
und verklebt es ausserdem sorgfältig mit Baumwachs. Hat man auf
diese Weise von 3—4 kräftigen Bäumen 30—30 Liter Saft gewonnen,
so lässt man ihn mit Zusatz von 5 kg besten Zuckers in einem verzinnten
Kessel bis zu einem Viertel einkochen und seiht ihn durch ein reines
Tuch , um ihn gleich nach dem Abkühlen in ein Fässchen von etwa 20
Liter zu bringen ; mau versäume jedoch nicht, während des Kochens
fleissig abzuschäumen . Hierauf giesst man vier Esslöffel voll warmer
Bierhefe hinzu , damit der Saft in Gärung geraten kann . Auf alle Fälle
muss jedoch in dem Fass noch Platz genug bleiben, um 5 Liter guten
alten Franzbranntwein oder 2 Liter alten Cognac sowie vier in Scheiben
geschnittene Citroneu ohne Schale darin unterzubringen ; diese Zusätze
giesst man während der Gärung nach uud nach hinein , füllt das Fäss¬
chen mit dem etwa noch iibiigen Satt voll und erhält es auch so, bis
die Gärung vollständig beendigt ist. Hiernach spundet man das Fass
in bester Form zu und lässt es volle vier Wochen ruhig im Keller liegen.
Dann füllt mau den Birkenwein auf Flaschen , aber nur bis an den Hals,
denn sonst ist ein Zerspringen nicht zu verhindern . Bei diesem Abfüllen
ist noch Folgendes zu beachten : Um das wirklich erfrischende und ange¬
nehme Getränk dem Champagner möglichst ähnlich zu machen, thut
man in jede Flasche ein paar Theelöffel voll Johannisbeersaft , welcher
in etwas Wein durchgeschüttelt ist, tüllt die Flasche nahezu voll, ver¬
korkt sie nach Art des Champagners uud legt sie im Keller in Sand.
Man kann den Zusatz von Franzbranntwein auch unterlassen , muss aber
dann auf jedes Liter Saft 250 g Zucker mehr nehmen. Auch kann man
statt der Hefe ein Stück geröstetes Brot, mit Hefe bestrichen, nehmen.
Eine andere Bereitungsweise, welche jedoch hier nicht so oft angewendet
wird, ist folgende : Zu 100 kg Birkensaft setzt mau 300—350 g Wein¬
steinsäure hinzu ; je nachdem ein leichter Tischwein oder ein kräftiger
Dessertwein, beide jedoch von stillem Charakter , hergestellt werden soll,
nimmt man 8, 12, 16, 20 oder 24 kg Traubenzucker als weiteren Zusatz
und schliesslich noch etwa 200 g feine Mandelmilch. Den Traubenzucker
löst man in einem kupfernen Kessel über Feuer in ebenso viel Birkenauf, als er selbst wiegt ; diese Lösung giesst man zu den übrigen
genannten Flüssigkeiten in das Fass und überlässt es der Gärung.
Will man einen Schaumwein herstellen , so setzt mau auf 100 kg Saft
530 g Weinsteinsäure , 24 kg Zucker und Mandelmilch nach Belieben zu;
die übrige Behandlung ist wie die oben geschilderte.

Der Birken wein ist nicht allein ein angenehmes, erfrischendes Ge¬
tränk , sondern auch ein gutes, wenn auch langsam wirkendes Bemedium
gegen Nieren- und Blasenleiden, und wird von hiesigen Aerzten mit Vor¬
liebe verordnet.
Die Bereitung des Birkenweines ist schon lange bekannt , denn es
ist jetzt neunzehn Jahre her, dass ich das letzte Mal in Deutschland war
und zu dieser Zeit auf der „Bosstrappe “ zum ersten Male Birkenwein
trank.
Die Behauptung , das Abzapfen des Saftes schade den Bäumen
erheblich, möchte ich jedoch bestreiten , denn ich zapfe seit Jahren von
einigen Bäumen Saft, ohne dass sich etwas Nachteiliges an ihnen ge¬
zeigt hätte.
Es ist ja klar , dass bei übermässiger Saftentnahme der Baum ge¬
schwächt und das Wachstum desselben beeinträchtigt wird, jedoch ist
dies bei einer mässigen Entnahme nicht zu befürchten , wenngleich nicht
zu bestreiten , dass der Baum einige Jahre früher stirbt , als es sonst
vielleicht der Fall gewesen wäre. Berechnet man jedoch den Nutzen den
ein solcher Baum während der Zeit seiner Entwickelung , durch die Ent¬
nahme des zu Wein verarbeiteten Saftes, gebracht , so wird man zu der
Annahme gelangen, dass das frühe Absterben desselben absolut kein
Nachteil ist. Soll die Birkenweinbereitung rationell betrieben werden,
was meines Erachtens zweckmässig und lohnend sein dürfte , so wird man
die Bäume doch überhaupt in grösseren Massen anpflanzen und werden
so bepflanzte Quartiere nicht der Zierde wegen angelegt , infolgedessen
man auf schön geformte alte Bäume wenig Wert legen würde. Wie man
der Beerenweinbereitung eine grosse Beachtung zollt, so könnte man auch
sein Augenmerk auf eine Bereitung von Birkenwein richten , Und glaube
ich sicher, dass bei rationellem Betrieb der Birkenweinbereitung , eine
Bentabilität zu erzielen ist.
m. Righoff. (Deutsche Gärtner-Zeitung)
Die Verwertung

der Tomaten.

Die Tomate, hie und da auch Paradies - oder Liebesapfel genannt,
wird in der Küche zu Suppen , Saucen, Bagouts , zu Salat oder zum
Einmachen verwendet. Während in Amerika und den südeuropäischen
Ländern der Genuss der Tomaten allgemein bekannt ist, finden sie bei
uns nur selten Verwendung . Die wichtigsten Verwertungsarten sind:
1. Das Konserviren der Tomaten in Büchsen oder Flaschen . Die
reifen Früchte lässt man noch einige Tage in der Sonne liegen, damit
sie sich noch intensiver rot färben und einen Teil ihres Wassers verdunsten.
Nachdem die Früchte mit einem trocknen Tuch abgerieben, werden sie
in mehrere Stücke zerbrochen, in einen Kessel oder Topf gebracht und
unter öfterem Umrühren langsam zum Kochen gebracht . Das Kochen
geschieht so lange, bis die Früchte so weich sind, dass sie sich leicht
durch ein feines Haarsieb treiben lassen. Der gewonnene Brei kommt
nun wieder in den zuvor gereinigten Topf oder Kessel und wird nun so
lange gekocht, bis er, auf einen Teller gebracht , kein Wasser mehr zieht.
Nun füllt man ihn in Blechdosen oder Flaschen ein, verschliesst dieselben
luftdicht und kocht dieselben im Wasserbad noch einmal circa 3/r Stunden.
2. Tomatencatsug nach Semmler. Mau nimmt 15 Liter gut gereifte
Tomaten, je 4 Esslöffel voll schwarzen Pfeffer, Salz, Piment , 8 Früchte
roten Pteffer und 3 Theelöffel voll Senf. Pfeffer und Piment muss fein
gemahlen und alles zusammen sehr langsam 3—4 Stunden gekocht wer¬
den ; dann lasse man es in Flaschen , die sofort versiegelt werden müssen.
Oder : Mit 4 Tomaten werden 2 Liter Essig, 2 Esslöffel voll roter
Pfeffer, 4 Esslöffel voll schwarzer Pfeffer, 1 Esslöffel voll Gewürznelken,
1 Theelöffel voll Salz und eine geriebene Muskatnuss zu einem dicken
Brei gekocht. Derselbe wird durch ein grobmaschiges Sieb filtriert und
die gewonnene Brühe mit 250 Gramm Zucker versüsst, in Flaschen ge¬
füllt und während einer Woche jeden Tag geschüttelt.
3. Das Konserviren der Tomaten ohne Zucker , nach Timm. Man
entfernt etwaige Faulflecken, spült die Früchte sauber ab, schneidet sie
in vier Teile und lässt sie in einem irdenen Topl in ihrer eigenen Brühe
aufkochen, füllt sie heiss in geschwefelte Gläser, giesst obenauf einige
Tropfen einer starken alkoholischen Lösung von Salicysäure (10 Gr.
Alkohol auf 3 —4 Gr. Salicyl) und bindet mit Schweinsblase oder Perga¬
mentpapier zu. Auf diese Weise eingekocht, verliert die Frucht nichts
von ihrem schönen Kot und behält ihren natürlichen Geschmack.
4. Grüne Tomaten in Essig, nach Held . Die unreifen grünen,
jungen , fleckenlosen Früchte werden frisch gepflückt , in kaltem Wasser
rein abgewaschen, mit Salz überstreut und 12—24 Stunden stehen ge¬
lassen. Dann legt man sie mit Dill, Pfefferkörnern und einigen Lorbeer-
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blättern schichtenweise in Töpfe und giesst, damit die grüne Farbe bleibt,
kalten Weinessig über . Doch muss auf die Tomaten , damit sie nicht
dem Verderben ausgesetzt sind, ein Senlbeutel gelegt und die Früchte
mit einer Schieferplatte beschwert werden. Hierauf ist der Topf luftdicht
zu verschliessen und an kühlem und trockenem Ort aufzubewahren.
.)
(Rheinischer Gartenfreund
C. Bach.
der Schwarzwurzeln

Ueber Zubereitung

, Karotten

u . Kerbel -Rüben.

Die Zubereitung der Schwarzwurzeln oder Scorzoneren , der
Karotten und Kerbelrüben , welche der Haustrau durch das Putzen die
Liebe zum Kochen vergällen , mag mit Ursache sein, dass besonders
Scorzoneren und die Kerbelrüben auf unserem Gemüsemarkt keine solche
Nachfrage erlangen wie andere Gemüsearten und doch sind selbige in
ihrem Wohlgeschmack ganz vorzüglich . Die Schwarzwurzel , wenn
dieselbe zubereitet , muss schön weiss erscheinen ; wird nun dieselbe
frisch abgeschabt und nicht sofort in Wasser mit einer geringen Mehl¬
mischung geworfen , so wird sie gelb und für die Tatei unansehnlich.
Die Kerbelrübe , welche ziemlich klein , verleidet der Köchin durch die
Langweiligkeit des Putzens die Lust zum Kochen , denn selbige müsste
abgeschält werden . Die Karotte , welche mittels Dressiermesser be¬
arbeitet wird , verliert hierdurch sehr viel von ihrem natürlichen Aus¬
sehen und benimmt durch diese Arbeit der Köchin ebenfalls die Lust
zur Zubereitung . Um nun all’ diesen Uebelständen abzuhelfen , erfand
man ein sehr einfaches Mittel und versuchte dies zuerst an der Karotte,
an welcher es vollkommen gelang . Man suche sich von Karotteii,
wenn solche zum Garnieren des Rindfleisches verwendet werden sollen,
gleich grosse aus , wasche dieselben gut ab, sehe aber zu, dass die
Schale , von welcher die Rübe überzogen ist , nicht zu stark verletzt
ward und koche sie dann in Salzwasser . Sind sie vollkommen weich
gesotten , so wird man sehen , dass die Schale die Rübe ganz lose umschliesst und ganz leicht mit den Fingern abgezogen werden kann.
Nicht nur allein , dass die Rübchen ganz niedlich in ihrer natürlichen
Form die Tafel zieren , behalten sie auch einen viel feineren und kräf¬
tigeren Geschmack . Man versuchte diese Methode bei der Schwarz¬
wurzel , und als diese in Salzwasser wTeichgesotten , konnte man eben¬
falls mit Leichtigkeit die schwarze Schale abziehen und sie erschien
weiss wie Alabaster und veränderte sich in Bezug auf ihre Weisse
nicht . Dasselbe gilt nun auch von der Kerbelrübe , welche trotz ihres
feinen , mandelartigen Geschmacks noch eine Seltenheit unseres Ge¬
müsemarktes ist und gewiss Anspruch hat , von dem Gemüsefreund
beachtet zu werden . Auf diese Weise mit einer Butter -Sauce zube¬
reitet , wird jede Köchin die Zufriedenheit ihrer Herrschaft ernten.
(Die Fundgruoe .)

Klärmittel

für Most und Wein.

Die „Schweiz , landw . Zeitschr .“ veröffentlicht folgende Warnung:
Unter dem englischen Namen Americ . Rapid Isinglass ist in der neueren
Zeit , namentlich in der Zentralschweiz und den Kantonen Bern.
Aargau , Zug und Zürich auf pompöse Weise ein Klärmittel für Obst¬
most und Wein offeriert und auch an den Mann gebracht worden . Das
Kilo dieses Fabrikats wurde zu 14 Franks verkauft und reichte zur
Klärung von 4—5 hl Obstmost aus . Kantonschemiker Dr . Schaffner
in Bern hat nun dieses „reinlichste , vorzüglichste und bewährteste
aller bis jetzt bekannten Klärmittel “ einer genauen Prüfung resp.
Analyse unterzogen und gefunden , dass dasselbe aus „einer nicht be¬
sonders reinen tierischen Gelatine “ besteht . Die gewöhnliche Klärge¬
latine aber , welche nach angestellten Versuchen gleiche Dienste leistet,
ist dagegen zu 2,50 bis 3 Franks in den Apotheken und Droguerien
.)
(Die Fundgrube
erhältlich .
Verderben

des Schleuderhonigs

zu vermeiden.

Eine häufige Klage von Bienenzüchtern besteht darin , dass der
Schleuderhonig oft gäre und verderbe . Dies kam daher , dass der
Honig noch zu wässerig , also nicht reit und nicht verdeckelt war . Bei
mir , schreibt ein Bienenzüchter , ist Schleuderhonig noch niemals in
Gärung übergegangen , sondern derselbe ist im Gegenteil immer sehr
schnell verzuckert . Ich schleudere erst , wenn wenigstens % des aus¬
zuschleudernden Honigs verdeckelt ist . Man hat dann freilich die
Mühe des Entdeckeins , aber man ist auch sicher , dass der Honig nicht
verdirbt . Ausgeschleuderter Honig darf auch nicht gleich luftdicht
verbunden werden , sondern die Luit muss Zutritt haben , dass die
wässerigen Teile verdunsten können . Wer gezwungen ist , viel unreifen
Honig zu schleudern , bringe denselben in einen Steintopf und befördere
das Verdunsten der wässerigen Teile durch mässige Hitze , dann hat
er ebenfalls keine Gärung zu fürchten . Von einigen wird auch das
(Die Fundgrube.)
Zugeben von etwas Ameisensäure empfohlen .
Zwiebelsuppe

ohne Fleischbrühe

, doch von gleicher

Kraft.

Man nehme einige Hände zu Scheiben geschnittener Schalotten,
und zwar soviel, dass der Boden einer Pfanne damit bedeckt ist, und
brate sie langsam , (2—3 Stunden ) goldbraun ; zwei Messerspitzen Mehl
lasse man mit an ziehen, fülle die -Suppe mit Wasser auf, würze sie und
lasse sie gut durchkochen . Alsdann wird die Suppe durch ein Sieb ge¬
rieben und über gebähtem Brote angerichtet.
(Offene Briete f. Grtb., Land- u. Forstw.

Land- und Forstwirtschaft.
Futter -Zucker -Runkelrüben.

Jeder rationelle Landwirt ist nicht nur bestrebt seinen Feldern
möglichst viel — sondern vor Allem möglichst wertvolle Früchte abzu¬
gewinnen und so den Ertrag der Oekonomie gleichzeitig quantitativ und
qualitativ zu steigern . Wurden nun in jüngster Zeit auf dem Gebiete
der Rüben -Indüstrie , also der Rübe , welche nur für die Zuckerfabriken
herangezogen wird, durch fortwährende Veredlung der Samenträger sehr
bedeutende Erfolge erzielt, so galt es bisher immer als oberster Grund¬
satz , dass es bei dem Futter -Rübenbau in der Hauptsache darauf an¬

komme aus dei gegebenen Fläche die grösste Masse an Rüben zu erzielen.
Nun haben indess vielseitige chemische Untersuchungen ergeben, dass
hierin eine den Landwirt unendlich schädigende Täuschung liegt, welche
aufzuklären nun verschiedenen deutschen Gelehrten gelungen ist. Die
Herren Prof. Stutzer in Bonn, Dr. Cammerer in Gröbers u. A. constatierten
in den nährstoffreichsten Futter -Runkeln (den Eckendorfer und Obern¬
dorfer) einen Maximal-Zuckergehalt von 63/4—7% , in den neuen FutterZucker -Runkeln dagegen 11—13% sowie ferner, dass alle Teile der Rübe,
welche über der Erde , zuckerärmer seien, als die Teile welche in der
Erde wachsen ; ebenso wurden Proben verschiedener besonders grosser
Futter -Runkeln genommen und gefunden , dass in der Regel die grössten
Riibeu auch die nährstoffärmsten sind.
Die neuen Futter - Zucker - Runkeln stammen von Kreuzungen
dänischer und schottischer Rüben , welche sich durch einen hohen Nähr¬
gehalt auszeichueten und in ihren Mutterländern die anderen Futter¬
runkelsorten schon so ziemlich verdrängt hatten . Diese schottischen und
dänischen Rüben gaben nun wohl ein qualitativ nachweislich ganz vor¬
zügliches Produkt , jedoch auch bei sehr dichtem Anbau an Quantum
nicht vielmehr als die gewöhnliche Zuckerrübe , es musste daher die Rübe
dahin veredelt werden, dass sie unter Beibehaltung des hohen Nähr - und
Eiweissgehaltes auch quantitativ grössere Erträge liefere — und dies ist
nun gelungen , da der Ertrag von 700 Meter-Zentner per Hektar , bei
einem Zuckergehalt von 11—13 pCt. gewiss jeden Landwirt und in jeder
Weise befriedigen muss.
Die Rüben dieser Klasse sind kleinlaubig und wachsen ganz in
die Erde ; der Anbau derselben ist genau derselbe wie bei den Zucker¬
rüben und bedarf keiner Erläuterung . Bis jetzt sind Rüben von rosen¬
roter , weisser uud gelber Haut -Färbung gewonnen und finden nament¬
lich die rosenroten und gelben Borten rasch Aufnahme. Von Frankreich
aus werden ähnliche , angeblich bis 10 pCt . Zuckerstoff haltende Futterzuckerrübeu augeboteu , deren Rüben jedoch etwa % über der Erde
wachsen und deren Laub so grossblättrig ist, dass mau kaum au einen
hoheu Zuckergehalt der Rüben glauben kann . — Auch ist nicht gleichgiltig, woher eine Rübensaat stammt , da es durch zahlreiche Versuche
erwiesen ist, dass Rübensaaten aus dem mittleren und südlichen Frank¬
reich für Böhmen, Mähren , Galizien etc. nicht verwendbar seien, da ein
grosser Teil der Rüben in Samen schiesst, also für Futterzwecke ganz
(Offene Briefef. Grtb., Land- u. Forstw.)
wertlose Rüben liefert.
von mehr oder minder fruchtbaren
Der Einfluss der Saatkartoffeln
und die Auswahl der Saat¬
Stauden auf die Kartoffelerträge
kartoffeln im Herbst.

Professor Dr. Brümmer in Jena hat Versuche in dieser Richtung
angestellt und ist dabei zu folgenden Ergebnissen gelangt . 1. Bei der
Auswahl der Saatkartoffeln genügt es nicht , mittelgrosse bis grosse Knollen
auszusuchen , sondern man muss die Knollen der fruchtbarsten Stauden
nehmen , weil die Fruchtbarkeit dieser auf die Nachkommen übertragen
wird. 2. Mau besorge deshalb die Auswahl der Saatkartoffeln schon im
Sommer (Beurteilung des Laubes ) und im Herbst bei der Ernte . 3. Die
Vererbung der Fruchtbarkeit kommt aber nur dort zur Geltung , wo die
Fruchtbarkeit nicht durch äussere Einwirkungen , wie z. B. Mangel an
Nährstoffen im Boden, ungünstig beeinflusst wird ; eine sehr grosse Frucht¬
barkeit der Kartoffelknollen kann auf armen Böden geradezu ungünstig
wirken, indem dann wohl viele, aber nur kleine Knollen gebildet werden,,
während es vorteilhafter ist, weniger aber grosse Knollen zu ernten.
4. Ferner scheint es, dass in der Verwendung der Knollen der gesundesten
und kräftigsten Stauden auf gutem Kulturboden ein beachtenswertes
Schutzmittel gegen die Kartoffelkrankheit gegeben wäre.
(Dresdner Landw . Presse .)

Die Aufbewahrung

von Nutzholz.

Bei der Austrocknung der Hölzer durch Wärme und ihrer Auf¬
bewahrung im Freien ist vorzüglich dahin zu wirken , dass dieselben
ihre gute Beschaffenheit behalten und weder von Verderbnis und
Würmern angegriffen , noch durch Aufreissen und Werfen entstellt
wTerden . Denn die meisten Holzarten , namentlich die Nadelhölzer , er¬
tragen die mit der Aufbewahrung im Freien verbundene Abwechselung
von Nässe und Trockenheit gar nicht lange , am wenigsten , wenn sie
geflösst wurden und vom Wasser durchdrungen aufbewahrt wurden.
Werden die Hölzer in der Rinde autbewahrt , so leiden sie zwar
weniger durch Risse , weil die Austrocknung allmählich von statten
geht ; allein eben dadurch , dass die Feuchtigkeit zu lange im Holze
zurückbehalten wird , geraten sie leicht ins Stocken oder gar in Fäulnis,
werden auch wohl von Würmern angegriffen , oder das Holz erhält
wenigstens nicht den Grad von Härte und Festigkeit , wie ein schneller
ausgetrocknetes . — Die besten Resultate bei dieser Art von Aufbe¬
wahrung erhält , man . wenn die Stämme im Winter gefällt werden,
und wenn man sie zur allmählichen Austrocknung bis Ende Sommers
in der Rinde liegen lässt . Der grösste Teil der Feuchtigkert verdunstet
allmählich , und wenn sie im Herbste zugehauen und den Winter über
weiter aufgehalten wrerden , so trocknet dieses Holz noch vollends aus,
ohne dass sehr beträchtliche Risse erfolgen.
Wenn die Stämme ganz von Rinde entschält zur Aufbewahrung
übergeben werden , so trocknet das Holz zwar viel schneller aus als
in der Rinde und wird gegen Stockigwerden und Verderbnis meistens
besser geschützt , allein die entrindeten Stämme bekommen desto
häufigere und stärkere Risse an den Seiten - und Grundflächen.
Die besten Resultate erhälf man , wenn die Rinde nur stellenweise
abgenommen wird ; die Stämme trocknen dann schneller aus , als die
in der ganzen Rinde liegenden , ohne so starke Risse zu bekommen
oder leicht stockig zu werden , wie die ganz von Rinde entblössten,
indem vorzüglich nur an den Grundflächen der Stämme einigermassen
bedeutende Risse entstehen , denen jedoch auch grösstenteil vorgebeugt
wird , wenn man Bretterstücke über die Grundflächen nagelt , oder die
letzteren mit Theer überstreicht , oder mit Lehm , welcher mit Kuh¬
mist angemengt worden , überzieht , oder wenn man Papier darüber leimt.
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Alpenpflanzen und ihre Verwendung zu Felsenbeeten,

VI . Jahrgang.

Von W. Boettcher , Kunst- und Landschaftsgärtner in Erfurt.
(Schluss).
ist Gentiana brachyphylla und der kleine Gentiana verna.
Sempervivum tectorum, das gewöhnliche Hauslaub. Es
Ausserdem giebt es unter den G. noch herrliche Pflanzen, z. B.
dann
und
Staubfäden
dunkelrosa
und
Spitzen
rosa
mit
weiss
blüht
G. cruciata und ciliata u. a. m. Eine der schönsten Alpenpflanzen
Sempervivum montanum ; blüht dunkelrot.
mit ist die Alpenlichtnelke Lychnis alpina. Durch die jetzt so
Sempervivum arachnoideum ist eins der schönsten mit,
sehr viel in Töpfen gepflegten Cyclamen persicum ist deren eu¬
wäre.
überzogen
Spinngewebe
mit
es
dasselbe sieht aus, als wenn
ropäischen Schwester C. europaeum ganz in Vergessenheit geraten,
Die Blüte ist lebhaft rot gefärbt. Sempervivum hirtum blüht gelblichwas es wirklich nicht verdient. Es blüht dunkelrosa, riecht herrlich
weiss und ist kenntlich an den kleinen runden Brutknospen, welche
und ist eine unserer schönsten Pflanzen zum Bepflanzen von Stein¬
überall aus den Blattwickeln der Rosetten an feinen Fäden heraus¬
partien. Liebt Schatten. Sehr zierliche Pflanzen, nicht allein
wachsen und später abfallen.
wegen ihrer hübschen Blüten, sondern auch schon durch die anmutige
Sempervivum californicum. Unstreitig eines der schönsten
Tracht der Blätter, sind die Epimedien und zwar E . alpinum (Alpen¬
Siebenbürgen,
sp.
Sempervivumarten, dann weiter noch Sempervivum
sockelblume) und E . sulphureum (gelbe Sockelblume). Eine der
Semp. triste , Semp. Willianum u. a. m.
zierlichsten Alpinen ist das Alpentroddelblümchen Soldanella alpina.
Gleich gut zu verwenden sind die mannigfach gestalteten
Die interessanteste Pflanze der Alpen ist und bleibt aber immer
Arten aus der Familie der Sedum. Sehr gut zum Bepflanzen von
das Edelweiss Gnaphalium Leontopodium , welches zu dem Ge¬
Steinpartien zu verwenden: Sedum spurium , Sedum Phadiola ,
schlecht unserer Immortellen gehört. Die ganze Pflanze ist von
Sedum Aizoon, Sedum Sieböldii. Wertvoll als rasenbildende,
filzigen Haaren weiss und wächst auf ziemlich hohen Stellen, kommt
Pflanzen sind die kleineren Arten von Sedum reflexum Forsteraber auch in der Ebene fort, verliert aber bald die weisse Farbe
ianum , album , glaucum u. a. m.
wird unscheinbar grün.
und
Als rasenbilde Pflanzen sind ferner noch folgende zu be¬
Es würde zu weit führen, wenn ich auch nur die schönsten
setacea
Phlox
weiss;
nivalis,
Phlox
rosa;
,
verna
achten : Phlox
Alpenpflanzen aufzählen wollte, deshalb nur noch einige: Adonis
mit blassen Blumen in der Mitte purpurn geäugelt, Phlox subulata
vernalis und Eranthis hiemalis blühen im zeitigen Frühjahr.
mit hellrosenroten in der Mitte dunkelen Blumen. Die Phloxarten
Dryas octopetala, blüht weiss, im August. Von Anemonen sind
Steinbrecher
oder
Saxifragen
blühen im April — Mai. Unter den
wertvoll A. sulphurea, blüht gelb; A. alpina,, weiss, an die sich
sind manche für Felsbeete wertvolle Pflanzen z. B. Saxifraga
A. pulsatilla, lillablühend, anschliesst. Das Geschlecht der Primeln
caespitosa ; blüht im Mai mit weissen Blüten; Saxifraga hypnoides
bietet schon allein ein grosses Kontingent für unsem Zweck. Zu
(Moos-Steinbrech); Saxifraga crassifolia, hat grosse fleischige
erwähnen sind Primula farinosa , P . cashmiriana und P . hirsuta.
Blätter und bringt, wenn im Frühjahr die ersten schönen Tage
weiteren Alpenpflanzen und solchen, welche sich zur Bepflanzung
Von
eintreten, dunkelrosenrote Blumen in dichten Trugdoldcn. Erwähnt
Felspartien eignen, möchte ich noch folgende erwähnen.
von
zu werden verdient noch Saxifraga umbrosa, das uns im Junisaxatile und Alyss. Wierzbecki, Arabis alpina, weiss;
Alyssum
erfreut.
Blümchen
gezeichneten
Juli mit seinen weissen, rosa
Anemone nemorosa fl. pl. weiss; Myosotis rupicola , Seloginella
Noch erwähnen möchte ich Saxifraga Aizoon, S. stelleriana , S.
helyetica ; Viola obliqua striata.
longifolia , &. crassifolia u. a. m. Als Einfassungspflanze und wegen
Die beste und eigentlich die einzig richtige Verwendung der
ist
beliebt
sehr
Blüten
ultramarinblauen
prächtig
seiner schönen
Alpenpflanzen ist die zur Bepflanzung von Felsenbeeten. Bei der
Gentiana acaulis oder stengelloser Enzian. Ihm ähnlich im Bau
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Anlage solcher Felsenpartien, achte man darauf,;dass das Beet
eine sonnige geschützte Lage^bekommt. Das Felsenbeet wird aus
nahrhafter guter Erde aufgefüllt und dann setzt man die Steine auf das
Beet. Am besten machen sich gewöhnliche Feldsteine, wenn sie
nur scharfkantig, lang und von unebenem Bruche sind. Bei der
Aufstellung derselben ist auch die Gleichförmigkeit zu vermeiden.
Hier und da wird ein grösserer Stein aufrecht hingestellt, ab und
zu eine Gruppe durch Zusammenstellen mehrerer Steine gebildet,
allerdings dürfen dann die Steine auch nicht so übereinander gelegt
werden, dass dadurch hohle Räume entstehen, welche Aehnlichkeit
mit Fuchs- und Kaninchenlöchern haben.
Bei dem Bepflanzen muss mit den zu Gebote stehenden
Pflanzen abgewechselt werden. Man schaffe vermittelst der rasen¬
bildenden Pflanzen einige ruhige Plätze und setze die Einzelpflanzen
an mehr hervorragende Stellen. Nach Formen kann hier nicht ge¬
pflanzt werden; es bleibt dies dem Geschmack und hauptsächlich
der Sachkenntnis jedes Einzelnen überlassen.
-

Ueber

Dichternarzisse durch breitere und mehr zusammenschliessende
Kronenblätter und lebhaft orangerot umsäümte tellerförmige Neben¬
krone vorteilhaft unterschieden.
N . poeticus fl. pleno hat dicht gefüllte schneeweisse Blumen,
die ein feines Schnittmaterial geben. N. poeticus liebt feuchten
Standort, wo man ihr diesen nicht gewährt, bleiben die Blumen
häufig in der Scheide stecken und vertrocknen vor dem Aufblühen,
besonders die gefüllte Art ist darin sehr empfindlich.
N . poeticus grancliflorus , poetarum , nanus und' mehrere
andere unterscheiden sich meist nur durch Grösse ihrer Blumen
von einander.
Noch wären die Jonquillen und Tazetten zu erwähnen, um
aber der Ueberschrift treu zu bleiben, sei dieses Thema auf ein
F. Rehnelt.
andermal aufgehoben.

Calonyetion speeiosum.

-

--

schöne

Narzissen.

(Schluss).
Gefüllte van Sion und var . major letztere einfach, zeichnen
sich durch bedeutende Grösse ihrer Blumen aus. Narc . maximus
Trompetennarzisse, Nebenkrone und Kronenblätter dieser bis 30 cm
hoch werdenden, dem gewöhnlichen Märzbecher nahestehenden,
Spezies für dunkelgelb nur viel grösser als die des letzteren. Narc.
moschatus. Das Vaterland der Bisamj- Narzisse ist Spanien und
Südfrankreich. Ihre Blumen sind im Aufblühen hellkanariengelb,
im Verblühen silberweiss, schwach nach Moschus duftend, nickend
anf niederem Schafte stehend. Sie blüht etwas später als die
auderen und kann zu den schönsten gezählt werden, welche im
Garten eines jeden Liebhabers vertreten sein sollte.
Narc . nobilis, hellgelb mit weissen Sepalen, wird als zum
Treiben geeignet, sehr empfohlen. Im Fi'eien ist sie nächst der
niedlichen Narc . minor namis die früheste. In der Höhe gleicht
sie der vorigen.
Als Winterblüher hat Narc . Bulbocodium var . monopkyllUs
eine grosse Zukunft, denn die reinweissen, grossen, trichterförmigen
Blumen entwickeln sich im kalten Kasten oder Kalthause ohne
Anwendung künstlicher Wärme schon im Januar . Wenn die Nach¬
frage sich erst steigert, wird auch die Einfuhr aus ihrer Heimat,
Afrika stärker werden und ohne Zweifel ein Sinken des Preises zur
Folge haben, was im Interesse der deutschen Schnittblumenzüchter ,-^ 4i
sehr zu wünschen wäre. Die Zwiebel ist wie bei der echten Narc. at&t
Biilbocodium haselnussgross, braunhäutig, die Blätter binsenförmig,
schmal. Fürs Freie ist sie wie auch die in Portugal heimische
intensive gelbblühende Stammart nicht zu empfehlen. Ihre Blumen
stehen zu nahe der Erde und haben daher zu viel durch Regen
und Schnecken zu leiden, so dass man selten eine tadellose Blume
zu Gesicht bekommt.
II . Gruppe Mittelkronige.
Nebenkrone kürzer als die Sepalen.
Narc . incomparabilis. Das Vaterland der „Unvergleichlichen“
Narzisse ist Italien und der Süden Frankreichs, gleichwohl ist sie
im deutschen Klima winterhart. Zwiebel länglich, hellbraun, Blätter
schmal, blaugrüne Blumen auf 30—40 cm hohen Schafte, sich frei
tragend. Nebenkrone lebhaft gelb, Perigon hellschwefelgelb oder
weiss, wohlriechend. Die gefüllten Spielarten gehören zu dem
Schönsten was die Natur um diese Zeit bietet und können nicht
genug empfohlen. Dies gilt besonders von N . incomp. OrangePhoenix, hellorange mit gelb und weiss und Sulpherphoenix ,
schwefelgelb, N incomparabilis Sir Watkin wurde vor wenigen
Jahren erst in Neu Süd-Wal es.aufgefunden und ist darum noch hoch
im Preise. Die sehr grossen Blüten sind dunkelzitronengelb, ihre
Nebenkrone ins Orange spielend.
N . incomp . albus stella unterscheidet sich von der gewöhn¬
lichen incomparabilis durch mehr abstehende und reinweisse
Kronenblätter.
III . Gruppe. Kleinkronige.
Nebenkrone nur aus einem schmalen Saum bestehend.
Aus dieser Gruppe kommen für uns nur die poeticus Varie¬
täten in Betracht. Die bekannteste ist .N . poeticus ornatus. Von
der in Deutschland der Schweiz und Italien wildwachsenden

(Syn . Ipomaea grandiflora .)
Unter den Schlingpflanzen, welche uns den Sommer hindurch
mit ihren Blumen erfreuen, giebt es noch viele, welche in unseren
Gärten zu wenig Beachtung finden; es liegt dies entweder an der
Unkenntnis der Sorten überhaupt oder auch daran, dass dieselben
in Folge schlechter Kultur nicht blühten und dann einfach als
„nicht der Mühe wert“ auch weiter nicht beachtet wurden, und zu
diesen gehört auch Calonyetion speeiosum.
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Blütenzvveig einer grossblumigen getigerten Calceolarie aus der
Gärtnerei von Ernst Benary in Erfurt.

Diese Pflanze, aus der Familie der Convolvulacäen, ist mehr¬
jährig, hat einen fleischigen Wurzelstock und hochrankende Triebe
mit herzförmig tief eingeschnittenen, hellglänzenden Blättern, welche
niemals von Ungeziefer befallen werden, was diese Pflanze nament¬
lich bevorzugt. Die Blumen sind rein weiss, 12 cm im Durch¬
messer, mit sehr langem Kelch.
Die Kultur ist einfach; die Pflanze setzt man, sobald man
sicher annehmen kann, dass keine Nachtfröste mehr eintreten, an
einen sehr sonnigen, vor Winden geschützten Ort ins Freie in
nahrhafte, nicht zu leichte Erde und macht sofort von einigen
Stäben eine ungefähr i 1/2 Meter hohe Pyramide, an welcher die
Triebe angebunden werden.
Im Juli erscheinen die Blumen, welche die Eigentümlichkeit
besitzen, dass sie sich erst dann, wenn die Sonne zur Neige geht,
enttalten, und zwar in so kurzer Zeit, dass der Beschauer ganz
deutlich das Oeffnen der Blumen beobachten kann, denn die
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Spanne Zeit, welche die vollständig geschlossene Knospe bis zur
gänzlichen Entfaltung der Blume bedarf, beträgt selten mehr als
zwei Minuten.
Beim Oeffnen der Blume entströmt derselben ein angenehmer
Duft und dem Kelch entfällt ein Tropfen gleich einer Thräne.
Die Pflanze ist wert, in jedem Garten kultiviert zu werden, sie ist
nicht nur sehr schön, sondern auch sehr interessant.
Die Blumen bleiben bis den nächsten Tag Morgens 9-— 10
Uhr geöffnet, schliessen sich aber dann für immer, um für den
nächsten Abend den mittlerweile neu erschienenen Platz zu machen.
Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge entweder im
Monat August aus den überflüssigen Ranken oder im Winter aus
den jungen Trieben.
Im Herbst, bevor Frost eintritt, werden die Pflanzen aus
dem Grund genommen, in nicht zu grosse Töpfe gepflanzt und an
einem trockenen Orte in einem temperierten Hause überwintert.
Die langen Ranken werden beim Einpflanzen gleich bis nahe
H. L.
dem verholzten Teile zurückgeschnitten.
Anmerk. d. Red.: Samen dieser Windenart führen Haage &Schmidt
in Erfurt.
-*

Etwas über das Besehneiden der Sträueher
und Bäume.
Wie schön ist es nicht, vor seinem Hause einen gut ge¬
pflegten Garten zu haben, woran man sich nach des Tages Müh’
und Arbeit ergötzen kann ! Nicht nur allein die verschiedenen
Blumen, welche auf den einzelnen Beeten ausgepflanzt, sind es,
welche unser Auge erfreuen; nein, auch die Sträueher und Bäume,
welche uns durch ihre mannigfachen Blüten und Blätter ergötzen.
Leider sind es aber gerade diese, welche im Frühjahre bei der
Bearbeitung des Gartens, entweder gar nicht, oder auf eine Art
und Weise behandelt werden, dass einem Gärtner oder Garten¬
freund, welcher vom Schnitt der Sträueher oder Bäume wirklich
etwas versteht, das Herz bluten möchte. Da sieht man nun, wenn
man sich die einzelnen Sträueher betrachtet, wie schrecklich die¬
selben beim Schnitt verdorben worden sind. Entweder es ist Jahr
aus Jahr ein überhaupt gar nicht geschnitten worden und die Aeste
und Zweige sind dicht ineinander gewachsen, sodass keine Luft hinzu
kann, und die Hälfte des Strauches ist bereits trocken, oder die
Sträueher sind nach der Schnur mit der Heckenscheere geschnitten,
wodurch der Strauch ebenfalls verliert und eher einem Besen ähn¬
lich sieht als wie etwas anderem, oder drittens sind die Sträueher
und Bäume so sehr zurückgeschnitten, dass von einem Flor gar
nicht mehr die Rede sein kann. Es liegt diese Art und Weise
des Beschneidens lediglich an der Unkenntnis des Betreffenden,
welcher die Sträueher und Bäume behandelt. Es giebt leider nur
zu viele Leute, welche sich Landschaftsgärtner nennen, aber keinen
Begriff von Landschaftsgärtnerei haben ; die ein bischen
graben und hacken und im seltensten Falle einen Strauch eder
Baum richtig pflanzen können. Von der weiteren Behandlung ver¬
stehen solche Leute absolut gar nichts. Wer Landschaftsgärtnerei
betreibt, muss vor allem ganz genau wissen, wie er einen Strauch
oder Baum zu beschneiden hat, damit derselbe an seinem Blüten¬
reichtum nichts verliere, aber auch nicht zu dicht werde. Gut be¬
schnittene Sträueher und Bäume sind eine Zierde des Gartens, sie
gewinnen an schöner Belaubung und bieten ihre Blüten freier dar
als solche, die im Wachstum sich selbst überlassen bleiben.
Die Zeit des Beschneidens der Sträueher wird von der Art
derselben bedingt. Sträueher, deren .Blüten aus dem jungen Holze
hervorkommen, werden am besten im Frühjahr vor eintretender
Vegetation beschnitten, Dahingegen werden Sträueher, an welchen
die Blüten aus dem alten Holze entstehen, nach der Blüte zurück¬
geschnitten. Auch giebt es Sträueher, welche wenig, und wieder
andere, die gar nicht beschnitten werden, als Azaleen und Rhodo¬
dendron, denen aber das Beschneiden nicht schadet, wenn sie alt
und sperrig geworden sind, denn sie entwickeln an jeder Stelle
neue Triebe.
Das Lichten der Sträueher muss mit Sorgfalt und Ueberlegung geschehen, da durch Ausschneiden am unrichtigen Orte
manchmal mehr verdorben, als gebessert wird. Zuerst ist das
Augenmerk darauf zu richten, dem zu beschneidenden Strauche
eine gefällige Form zu geben, .ohne seine natürliche Gestalt durch
ein rundes oder eckiges Schneiden zu benachteiligen. Jedenfalls

muss man, um keine Fehlgriffe zu thun, wissen, ob ein Strauch am
alten oder jungen Holze Blüten treibt, indem sich hiernach die
Zeit des Beschneidens richtet. Manche Sträueher, wie die meisten
immergrünen, lieben nicht öfters geschnitten zu werden, die Nadel¬
hölzer aber gar nicht. Es sei mir gestattet, hier einige unserer Zier¬
bäume und Sträueher anzuführen und zugleich die Zeit, wenn die¬
selben beschnitten werden müssen.
Acer Negunda und Acer Negundo fol . var .; ebenso schön
als Strauch behandelt wie als Baum. Schnitt im Frühjahr. Amyg¬

dalin communis, Amygd . nana und Amygd. pumila. Die beste
Zeit des Beschneidens ist nach dem Verblühen. Aucuba ja.ponica,
ein immergrüner Strauch, wird mit Ausnahme des dürren Holzes
gar nicht beschnitten. Galycanthus floridus, Gewürzstrauch, Be¬
schneiden im Frühjahr. Colutea arbrrescens, Blasenstrauch, wird
im Frühjahr beschnitten. Forsythia viridissima , wird erst nach
der Blüte beschnitten. Bei Deutzia srabra und Deutzia gracilis,
Deutzia crenata rubra , Deutzia crenata alba plena und Deutzia
Fortunei wird im Frühjahr nur das alte Holz entfernt. Cytisus
Laburnum , Goldregen , Cytisus alpinus , C. purpureus , C. canditatus, werden nach der Blüte stark geschnitten. Kerria japonica
muss nach der Blüte beschnitten werden. Lonicera tartarica ,
Lonicera Ledebourii u. a. m., werden im Frühjahr beschnitten.
Magnolia werden nur dann beschnitten, wenn man denselben eine
Form geben will, jedenfalls erst nach der Blüte. Paeonia arborea
wird sehr selten beschnitten und dann nur nach der Blüte. Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch, muss im Frühjahr beschnitten
werden. Firnis Malus floribunda wird nur wenig im Frühjahr
beschnitten. Prunus sinensis flore roseo und alba und Prunus
triloba werden nach der Blüte beschnitten. Prunus Ce^asus flore
plena wird nur sehr wenig beschnitten. Ribes sanguineum , R.
aureum sind nach der Blüte zu beschneiden. Robinia hispida ,
R . viscosa, R . inermis sind nach der Blüte stark zu beschneiden.
Sambucus muss nach der Blüte stark zurückgeschnitten werden,
Spiraea callosafl. pl ., Ihunbergi fl. pl ., Donglasi fl. pl ., Lindleyana
ü.pl ., triloba etc. etc. werden nach der Blüte beschnitten Symphoricarpus racemosus ist im Frühjahr zu beschneiden. Syringa
chinensis ist nach der Blüte zu beschneiden. Viburnum Opulus
ist im Frühjahr nach der Blüte zu beschneiden. Weigelia rosea,
W. amabilis , W. Isolina etc. werden nach der Blüte beschnitten.
Es würde zu weit führen, wollte ich die ganzen Sorten von
Sträuchern durchnehmen und hoffe ich mit diesen paar Zeilen den
verehrlichen Gartenbesitzern einen kleinen Wink gegeben zu haben,
wie und wann dieselben ihre Sträueher zu beschneiden haben.
W. Boettcher , Landschaftsgärtnerin Erfurt.

Das Beschneiden der Rosen.
Von einem richtigen Schnitt hängt stets bei der Rose der
reiche Ansatz, die vollkommene Entwickelung der Blüten ab. Der
Schnitt soll zur richtigen Zeit und in einer den Wachstumsverhältnissen
entsprechenden Form ausgeführt werden. Diejenigen Arten, welche
eines Winterschutzes bedürfen, also alle Remontant-,Bourbon-,Noisetteund Thee-Rosen mit ihren Hybriden schneidet man am besten vor dem
Eindecken, von Mitte Oktober ab, und entfernt gleichzeitig alle
Blätter und krautigen Triebspitzen, welche oft Anlass zur Fäulnis,
zum' Verderben im Winterquartier geben.
Die Noisette-Rosen, sowie die starkwachsenden Thee-Sorten
Marechal Niel, Cloire de Dijon , Reine Marie Henriette, welche
ihre Blumen an der Spitze langer kräftiger Triebe bringen, werden
gar nicht zurückgeschnitten, sondern sind spätestens Mitte bis Ende
August über dem zwölften bis vierzehnten Blatte zu entspitzen,
wodurch sich die Augen zu kurzen Blütenzweigen entwickeln. Alles
schwache, trockene, unreife Holz ist dann im Herbst zu entfernen. —
Schwachwachsende Thee-Sorten werden, gleich den Remontantrosen,
auf die drei bis vier am kräftigsten entwickelten Augen zurück¬
geschnitten. Auch bei ihnen entferne man alles zu dicht stehende,
schwache, trockene Holz. — Alle Rosen, welche nur am vorjährigen
Holze blühen, wie Rosa pimpinellifolia , R . lutea , R . sulphurea,
R . arvenis , R . alpina , R . rubrifolia , R . multiflora, sowie die
Moosrosen, werden sofort nach beendetem Flor beschnitten, nnd
ausgelichtet, Schling- oder Trauerrosen werden nicht beschnitten,
sondern im Juni entspitzt. In der Folge beschränkt man sich auf
das Entfernen des trockenen und schwachen Holzes im Herbst . —
W.urzelechte oder niedrig veredelte Rosen werden gleich den
— Die niedrigen Mönatsrosen werden
Stammrosen beschnitten. <
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im Frühjahr nach dem Wegnehmen der angehäuften Erde kurz
über dem Boden beschnitten.
Die Sommerbehandlung der Rosen ist zum Teil aus den
vorstehenden Regeln ersichtlich. Nur die Arten, welche noch einen
zweiten, einen Herbstflor, entwickeln, sind im Sommer nach dem
Abblühen bis auf das der Spitze zunächststehende kräftige Auge
zurückzuschneiden. Gleichzeitig werden auch alle wenig kräftigen,
trockenen Triebe entfernt. Den Kronen der wenigwachsenden
Stammrosen 'giebt man am besten eine runde Kugelform, kräftig¬
wachsende Sorten machen mit pyramidenförmig erzogener Krone
einen besseren Eindruck. Als Hauptregel kann folgende gelten:
Je kräftiger der Wuchs, umso geringer der Rückschnitt, je schwächer
(Der Fruchtgarten.)
der Wuchs, umso stärker der Schnitt.

und Städten, an die Wege, kurz überall dahin, wo es ein Gemeinde¬
plätzchen giebt; denn er sieht erstens gar nicht übel aus, ist ein
Zierbaum und zweitens liefert er eine ganze Menge schöner schwarzer,
beerenartiger, süssschmeckender Früchte, die, sobald sie reif sind,
abfallen. Bei Erwachsenen stehen nun diese Früchte nicht in be¬
sonders grossen Ansehen, desto mehr aber bei den Kleinen. Die
reifen Früchte lassen sich an einem Baume nur schwer pflücken,
man lässt sie dieserhalb abfallen und sammelt sie vom Erdboden
weg. Solches Sammeln passt nun dem Erwachsenen weniger, das
Kind hingegen bückt sich gern nach der süssen Frucht. Der
Maulbeerbaum aber bringt Früchte in Menge, lässt tagtäglich eine
ganze Menge reifer fallen, so dass ein einziger Baum eine grosse
Anzahl Kinder mit seinen Früchten erfreuen kann. Ein Dutzend
solcher Maulbeerbäume kann die Kinder eines ganzen Dorfes in
Genuss und Freude versetzen.

Ueber das Düngen der Rosen.
Dass die edleren Rosensorten auf gutem Lande besser ge¬
deihen als auf hungrichen, dies ist Thatsache, ebenso, dass sie ein
Düngen vertragen. Das Düngen ist aber ein sehr weiter Begriff und
kann bei Rosen angewendet, nämlich falsch angewandt, zum grössten
Nachteil gereichen. Man muss wissen, wann und wie man sie zu
düngen hat. Die Rose ist ein holzartiges Gewächs, und holzartige
Gewächse, wenn sie zu stark gedüngt werden, wachsen zu stark
ins Kraut, bringen da weniger Blüten und Früchte und ebenso er¬
zeugt bei der Rose ein Düngen zur verkehrten Zeit statt Blüten
meist nur ein starkes Wachsen ins Holz. Es kann zwar das
Wachsen ins Holz oder Kraut schliesslich, wenn auch erst nach
Jahren , zu reichlicher Blüten- und Fruchtbildung führen, doch wird
dabei eigentlich doch nichts gewonnen; darum besser, wenn zu
richtiger Zeit und wenn richtig gedüngt wird und solches gilt so¬
wohl von Bäumen und Sträuchern als auch von Rosen.
Die beste Zeit zum Düngen bei Rosen ist im Herbst und
Spätherbst. Man kann da mit Mistjauche und ebenso mit Mist
kommen. Frischer Stallmist ist in den meisten Fällen zu verwerfen,
während schon älterer, verrotteter, zu Bedenken keine Veranlassung
giebt. Der Mist kann flach eingegraben oder nur auf der Erde
ausgebreitet werden. Das Letztere ist das Zweckmässigere, so
wenigstens bei leichten Bodenarten, während in schweren Boden
das Eingraben des Mistes zum Leichtermachen desselben beiträgt.
Der beste Dünger für Rosen bleibt aber doch die Komposterde,
vanz besonders solche, die unter anderen auch noch mit aus Lehm
gon alten Mauern und Gebäuden und dergleichen hergestellt wurde
und einige Jahre alt ist. Diese Komposterde ist gleichfalls im
Herbst auf die Rosenbeete zu bringen.
In hungrichen Boden ist aber auch das Düngen im Frühjahr
nicht zu verwerfen. Gute Komposterde ist auch da das beste
Düngemittel. Sie wird einfach flach untergegraben.
Zur Zeit der Knospen- und Blütenentfaltung kann man den
Rosen auch einen schwachen Düngerguss geben, doch nur einen
schwachen aus Wasser und Rindsdünger hergestellten. Kommt
man damit zu derb, so machen die Rosen zu üppige Triebe, reifen
ihr Holz bis zum Herbst nicht gut aus.
Alles in Allem bleibt darum Komposterde der beste Dünger
für Rosen, dann folgt alter verrotteter Dünger , zuletzt frischer
Dünger, den man aber nur von Herbst bis Winter auf den Rosenb'eeten liegen lässt, also nicht eingräbt, sondern beim Aufdecken
der Rosen wieder hinwegräumt.

Der Maulbeerbaum als Obstbaum.
Wenn wir vom Maulbeerbaum hören, sö denken wir uns
diesen gewöhnlich nur als Baum, der das Futter für die Seidenraupen
liefert, denken weniger daran, dass er auch ein Obstbaum ist.
Wir finden ihn ja überhaupt bei uns nur ganz wenig angebaut,
denn wir betreiben keinen Seidenbau und als Obst glauben wir
wertvollere Arten als den Maulbeerbaum zu besitzen. In Wirklichkeit
sind Aepfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume für uns auch
wertvollere Obstgattungen als die Maulbeere, doch trotzdem haben
wir nicht klug gehandelt, dass wir die letztere beim Obstbau nicht
mehr gewürdigt haben.
Der Maulbeerbaum ist nämlich der Allgemeinfruchtbaum für
Kinder, gehört auf die Spielplätze und leere Plätze in den Dörfern
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Russischo Maulbeere.

Man pflanze in allen Orten und Städten Maulbeeren an, über¬
lasse deren Früchte den Kindern, natürlich nur die herabgefallenen.
Es giebt so viele Kinder, deren Eltern kein Obst bauen, die keins
kaufen können, dieserhalb nur zu oft in Versuchung gerathen, das
siebente Gebot zu übertreten. Kinder aber, ohne Ausnahme, ob
arm oder reich, verlangen nach Obst, haben solches für ihre Ge¬
sundheit nötig. Man gönne darum solches einen jedem Kinde,
sorge für solches Bedürfnis. Stellen zum Anpflanzen giebt es mehr
wie genug. Und was sind denn für eine Gemeinde ein Dutzend
Maulbeerbäume ? Die Kosten kann eine jede Gemeinde aufbringen.
Erwähnt sei zum Schlüsse noch, dass von der Gärtnerei J.
C. Schmidt in Erfurt eine russische Maulbeere angeboten wird, die
sich durch grössere Härte auszeichnen soll und die dieserhalb eine
besondere Beachtung verdienen dürfte.
--

Champignon- Meiler an der Wand.
Obgleich wiederholt schon in der vorliegenden Gartenzeitung
geschrieben wurde, kann ich doch nicht
Champignonzucht
über
umhin nochmals auf ein solches Thema zurückzukommen, um einige
Worte über eine solche Zucht an den Wänden der Keller, Gewölbe
und dergleichen zu schreiben. Diese Zucht ist übrigens ja auch
so wichtig, dass sie verdient immer von Neuem wieder erwähnt
zu werden. Darum Pardon, wenn ich dabei auch schon Bekanntes
nochmals mit auftische.
Zur Champignonzucht braucht man nicht immer den Fussboden, die ebene Fläche eines Raumes zu wählen, sondern man
kann auch die Wände irgend eines Kellers, Stalles oder sonstigen
Raumes dazu benutzen ; Hauptsache dabei ist jedoch , dass dieser
Raum ein dunkler oder wenigstens nur schwach erhellter ist und
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eine möglichst gleichmässige Temperatur , eine solche von nicht
viel niedriger als 120 C . und nicht höher als 180 C . hält.
Die Champignon¬
Mir I
zucht an den Wänden
solcher Räume be¬
werkstelligt man aut
Brettern, welche an
der Wand zu be¬
festigen sind und die,
um den auf sie zu
bringenden Pferde¬
mist besser zu halten,
mit einem ganz
Bretter¬
schmalen
umgeben
rahmen
werden können.
Man nimmt nun
ein solches Brett,
bringt darauf einen
Haufen Pferdedünger
(ohne Stroh) und
formt den Haufen
derartig, dass er die
J .74 Champignon-Meiler.
Form eines abge¬
rundeten Satteldaches bekommt, wonach also derselbe in seiner
Mitte höher als an den Enden erscheinen wird, er Aehnlichkeit
mit der Form eines kleinen Hügels oder Kohlenmeilers hat.
Ist das betreffende Brett aber lang , so wird dieser Haufen eine
mehr lange als kreisrunde Form annehmen. Auf die Form kommt
es übrigens aber gar nicht so genau an, sondern nur darauf, dass
die Haufen ungefähr 6o cm breit und ebenso hoch angelegt werden.
Der Dünger ist sehr sorgfältig auf die Bretter zu bringen;
und man nimmt von ihm nur immer kleine Portionen auf einmal,
damit er recht gleichmässig zu liegen kommt und drückt oder
schlägt mit der Schaufel zuletzt das Ganze etwas fest. Der Dünger
gerät nun in eine Art Gärung, erwärmt sich. Zweckmässiger aber
ist, wenn man den Dünger schon ehe man ihn auf die Bretter
bringt, diesen Prozess hat durchmachen lassen. Man bringt ihn
hierzu im Keller oder Stalle auf einen Haufen, lässt ihn einige
oder mehrere Tage erwärmen und bringt ihn dann auf die Bretter,
so, wie schon angegeben wurde.
So lange der Dünger noch viel Wärme zeigt, darf noch nicht
zum Legen der Champignonbrut geschritten werden, sondern man
muss damit warten, bis der Dünger eine milde Wärme zeigt; man
erkennt solches am sichersten, wenn man mit der Hand in den
Haufen greift. Ist diese milde Wärme eingetreten, so schreitet
man zum Legen der Champignonbrut. Man macht da in Ent¬
fernungen von ca. 30 cm kleine Vertiefungen (oder Löcher in den
Haufen und steckt in jedes Loch etwas Brut, deckt die Löcher
mit Material vom betreffenden Haufen zu und schlägt den Dünger
mit der Schaufel nochmals etwas fest, damit Brut und Dünger¬
material gut miteinander verbunden werden. Liegt die Brut zu
locker, so kann sie sich nicht so schnell entwickeln. Darauf bringt
man das Brett oder den Champignonmeiler an die Wand und be¬
deckt es leicht mit Wirrstroh, durch welches Bedecken ein zu
schnelles Austrocknen des Haufens vermieden wird. Nach 10— 12
Tagen oder auch noch später, je nach der gleichmässigen Tem¬
peratur, die in dem betreffenden Raume herrscht, beginnt nun die
Brut Fäden zu ziehen und in diesem Fall ist das Ganze als ge¬
lungen anzusehen. Sobald sich diese Fäden ( MyceUum) gleich¬
mässig durch den Haufen verbreiten , nimmt man das Wirrstroh
wieder weg und bedeckt den Haufen gleichmässig mit einer 6— 7 cm
hohen Schicht oder Mantel mit feingesiebter guter Erde, drückt
oder schlägt diese etwas fest und überbraust sie leicht mit lau¬
warmen Wasser. Dieses Ueberbrausen ist zu wiederholen so oft
die Erde änfängt trocken zu werden. Auf das richtige Maass des
Feuchthaltens kommt viel an. Lässt man die Erde zu sehr aus¬
trocknen, so taugt solches nichts, und hält man sie zu feucht, so
ist dies auch nicht gut. Bei einigem Nachdenken ist es vnicht
schwer, das rechte Maass hier zu treffen.
Die Champignon werden nach . 5 bis, 6 Wochen zum Vor¬
schein kommen. Sie werden beim Ernten nicht herausgerissen,
sondern behutsam mit der Hand herausgedreht und die entstandenen
Löcher sind wieder mit Erde zu füllen, denn die Champignons er¬
scheinen nicht auf einmal zu gleicher Zeit, sondern nach und nach
und dieserhalb soll der Erdmantel immer in Ordnung sein. Eine
gut bewirtschaftete Champignonanlage liefert oft monatelang Cham¬
pignonpilze. Lässt die Ernte nach, so kann zu einer neuen An

läge geschritten werden. Der gebrauchte Pferdedünger ist für eine
neue Anlage nicht wieder zu gebrauchen, sondern muss durch neuen
ersetzt werden.
Zum guten Gelingen einer Champignonanlage trägt eine gute
Champignonbrut sehr viel bei, ja sie ist sogar unerlässlich, denn
taugt die Brut nichts, so ist alle Mühe und Arbeit vergeblich. Man
unterscheidet Brut in loser und in ganzer Form (Backsteinform).
Sie wurde früher fast ausschliesslich aus Frankreich und England
bezogen. Die Brut in loser Form, wenn solche gut ist, verdient
den Vorzug, doch hält sie sich nicht so lange als die Backstein¬
form, erfordert wenigstens ein sorgfältigeres Autbewahren. Als Be¬
zugsquelle einer ganz vorzüglichen Brut in loser Form kann ich
aus eigener Erfahrung die Champignonzüchterei von W. Grün in
Ingersleben bei Erfurt bezeichnen, dieselbe lieferte solche von einer
Qualität, welche die aus Frankreich und England bezogene weit
übertraf. Gute Brut thut es indess allein auch nicht, sondern es
kommt noch auf passende Räume, zweckmässigen Dünger und auf
H. Keller.
die Behandlungsweise ebensoviel mit an.

Die Morehel und ihre Kultur.
Von E. Wendisch, Berlin.
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Es ist eine ganz bekannte Thatsache, dass die geniessbaren
Pilze fast in keinem Lande eine ausgebreitetere Verwendung finden
als in Frankreich. Aus diesem Grunde ist man dort auch be¬
müht, dieselben künstlich zu erziehen und sich unabhängig zu
machen von den wildwachsenden, deren Erscheinen so häufig von
den äusseren Verhältnissen abhängt. Nachdem die Kultur der
Champignons die denkbar höchste Stufe erreicht hat, auch die der
Trüffel in so manchen Gegenden Frankreichs ganz gute Resultate
ergab, wendet man nun den Morcheln und zwar der Speisemorchel
der Spitzmorchel CM. conica
(.Morchella ~esculenta Fers .) und
Fers) alle Aufmerksamkeit zu. Dass eine künstliche Anzucht
derselben möglich ist, beweisen die Mitteilungen des Barons d’
Yvoire, eines eifrigen Pilzzüchters, der seine Erfahrungen hierüber
in den Schriften der „Sodete nationale d’ Acclimatisatson“ ver¬
öffentlichte. Ueber die bisher angestellten Versuche und deren
Erfolge erlaube ich mir Folgendes zu berichten.
Die Morcheln gedeihen in ihrem wilden Zustande an ver¬
schiedenen Standorten, in Wäldern, in Hainen, an den Seiten der
Wege sowohl, wie auch auf Wiesen, deren Boden ein mehr sandiger
ist ; bündiger Thonboden ist für ihr Wachstum nicht geeignet.
Baron d’ Yvoire machte die Bemerkung, dass die Morcheln sich
besonders gern auch in Beeten, die mit Arti'schoken bepflanzt
sind, ansiedeln, und auf dieser Beobachtung basieren seine Ver¬
suche. Er wählte hierzu ein Artischokenbeef und begoss die
Erde während des Sommers einige Male mit einer Salpeterlösung,
und zwar im Verhältnis einer Hand voll Salpeter auf eine grosse
Giesskanne Wasser. Sind keine Morcheln vorhanden, so. werden
ungefähr 8 bis 10 Stück auf einer Fläche von 30 bis' 40 qm als
Brut verteilt, und sind sie dann einmal eingebürgert, so liefern sie
ein andauerndes Erträgnis. Im Herbste nun, kurze Zeit bevor die
Artischoken gegen die Frostschäden des Winters geschützt werden,
wird der vorbereitete Boden beiläufig 1 cm hoch mit den Trebern
der Aepfel (Rückstände der Cidrebereitung) bedeckt und mit einem
Rechen geebnet. Birnentreber hatten das Erscheinen der Peziza,
einer der Morchel ähnlichen Pilzgattung zur Folge. Nachdem durch
ein oder zwei Wochen diese erste Decke abgetrocknet ist, wird auf'
dieselbe eine weitere Schutzdecke von trockenem Laube gebracht.
Es ist jedoch nicht gleichgültig, welches Laub man hierzu wählt,
da z. B. das Laub der Platanen jedes Mal ein schlechtes Resultat
ergab, weil es eine zu massive, für die Morcheln undurchdringliche
Schicht bildete, hingegen Hainbuchenlaub sich vorzüglich eignet,
Ueber den Winter wird das Laub mit kurzen Aesten belegt, damit
der Wind dasselbe nicht entführe. Nach dem Winter, gegen Anfang April, je nach der wärmeren oder kälteren Lage des Ortes
wird der grössere Teil des Laubes mittelst eines kleinen Rechens
wieder sorgfältig entfernt und nur eine leichte Decke belassen, damit
der Boden vor dem Austrocknen beschützt bleibe. Schon nach
14 Tagen werden die ersten Morcheln erscheinen, die, nachdem
sie eine mittlere Grösse erreichten, geerntet werden können. Ist
es auch schwierig, eine bestimmte Ziffer anzugeben über den Wert
des Ertrages, so kann man doch annehmen, dass ein Beet von
6 m Länge und 1,60 Meter Breite nach den Ergebnissen der
Versuche ein reiches, langandauerndes Erträgnis liefert.

Der Zweck dieser Zeilen soll sein, unter den Lesern dieser
Zeitschrift die Anstellung derartiger Versuche mit Morcheln anzu¬
regen, umsomehr, da besondere Kenntnisse nicht erforderlich und
die Unkosten fast gar nicht zu rechnen sind'. Ein grosses Verdienst
würden sich aber Alle, die derartige Versuche ausführen, um die
Hebung der Pilzkultur erwerben, wenn sie ihre Erfolge und Er¬
fahrungen später mitteilen würden.
(Zeitschrift für bildende Gartenkunst.)

Gemeiner

Andorn.

(Marrubmm vulgare

L .)

Die Gärten zur Zeit Karls des Grossen und auch noch ver¬
schiedene Jahrhunderte später, unterschieden sich von den Gärten
unserer Zeit gar wesentlich, denn 'man baute und zog in ihnen,
nicht so wie in der Jetztzeit Gemüse und Ziergewächse, sondern

Ulsamar, Hauptlehrer (Verlag der Jos. Kösel’schen Buchhandlung
in Kempten, Preis 80 Pfg.) bringen; welches Büchlein ich hiermit
gleichzeitig noch recht warm empfehlen möchte. Herr Ülsamer
schreibt in demselben über den Andorn:
„Dieses Heilpflänzchen führt auch noch die Namen : Marien¬
nessel, Gotteshilfe, Helfkraut, weisser Dorant, weisse Leuchte, Berg¬
hopfen.
Es gehört zu den Lippenblütlern.
Die Stengel werden 20—40 cm hoch, haben eiförmige oder
elliptische, in den Blattstiel hinablaufende, ungleich gekerbte, runzelige,
unten netzartig-grubige Blätter und iö - und mehrblütige Blüten¬
quirle.
Die kleinen weissen Blumen haben eine Röhre, die kaum
länger als die Kelchröhre ist.
Der Andorn wächst überall auf Sandfeldern, unbebauten
Stellen, Schutthaufen, Anhöhen, an Wegen und Mauern und blüht
von ]uni bis September.
Die Blätter, welche gewöhnlich vor oder während der Blüte¬
zeit gepflückt werden, sind gebräuchlich als Herba Marrubii , Herba
Prassii
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(Aus der Beerenobstschule von
Wilh. Kliem in Gotlia.)
(Text Seite 106.)

vorwiegend Arzneikräuter. Alles, was da nicht einen bestimmten
Zweck und Nutzen hatte, wurde ausgeschlossen. Es lag solches
mit an den damaligen Verhältnissen; es fehlte an Apotheken, aus
denen man die nötigen Arzneien beziehen konnte und dieserhalb
suchte man durch den Anbau gewisser Kräuter sich eine Hülfe in
der Not zu verschaffen. Heutzutage ist man von der Pflege solcher
Kräuter in den Gärten fast ganz abgekommen oder nur ganz ver¬
einzelt findet man solche als sogenannte „Hausmittel“ noch ange¬
baut. Es giebt ja Apotheken genug, aus denen man sich die ge¬
wünschten Arzneien verschaffen kann. Und doch kommen auch
in unserer Zeit Fälle genug vor , wo das nahe Vorhandensein
manch’ Heilkrautes als eine Wohlthat , als ein Glück empfunden
werden muss. Man hat ja oft sehr weit zur Apotheke, kann sich
nicht immer leicht helfen und dieserhalb ist der Anbau manch’
Heilkrautes nicht zu verwerfen. Nicht alle Heilpflanzen, zumal die
stärker wirkenden und giftigen, können da aber dem Laien, als
Nichtarzt, empfohlen werden, wohl aber solche, über deren An¬
wendung und Wirkungen das Volk im Allgemeinen guten Bescheid
weiss, die als Hausmittel gebraucht werden. Zu solchen Kräutern
gehört auch der gemeine Andorn.
Ich will nun hier eine kurze Kulturangabe über diese Pflanze
geben, will aber zuvor erst ein kleines Kapitel aus dem Büchlein
„Haus -Apotheke“ oder alterprobte Heilkräuter, die in keiner wohl¬
eingerichteten Hausapotheke fehlen sollten, von Johann Alfred
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Mariae

und

riechen

frisch angenehm

gewürz¬

haft und schwach moschusartig, getrocknet schwächer und schmecken
balsamisch bitter, etwas scharf.
Sie enthalten ätherisch ölige und harzige Teile, nebst vielem
bitterem Extraktivstoff und wirken stärkendbelebend, auflösend und
dabei etwas erregend.
15—30 Gramm getrocknete Blätter werden als Durchsud auf
180 Gramm Thee täglich esslöffelvollweise genommen oder ein Auf¬
guss tassenweise getrunken. Dieser Thee dient vorzüglich bei Brust¬
verschleimung, bei Stockung in den Unterleibsorganen, der Leber
und Lunge, besonders bei der Gelbsucht, und bei auf Schlaffheit
beruhender fehlender Menstruation.
Besonders gut ist der ausgepresste Saft des frischen Krautes.
Man kann täglich 30—60 Gr. Saft mit Honig vermischt
einnehmen.
Dieser frische Blättersaft, vermischt mit feinem Oel , wirkt
auch in die Ohren geträufelt äusserst wohlthuend und beruhigend
bei Ohrenschmerzen.
Viele Landleute gebrauchen den Andorn-Thee als Mittel bei
Stickhusten, und Thee und Blättersaft bei Bleichsucht. Schon die
Alten gebrauchten den Blättersaft in Verbindung mit Honig und
Myrrhe als Heilmittel gegen Lungenschwindsucht.
Auch von Marrubium peregrinum L ., einer Abart mit sehr
spreizästigen Stengeln und grau-filzigen Blättern werden letztere,
sowie die Zweigspitzen, wie oben beschrieben, angewendet.
Alle Arten werden ihrer honigreichen Blüten w'egen von
Bienen fleissig besucht und wird daher der weisse Andorn, unsere
nun bekannte Heilpflanze, auch von den Bienenzüchtern gerne
gesehen“.
Zur Kultur dieses Pflänzchens will ich nun bemerken, dass
es eine ausdauernde Pflanze ist und sich leicht durch Samenaussaat
vermehren lässt. Den Samen kann man vom Frühjahr bis Herbst
gleich ins freie Land säen, doch besser thut man, wenn man ihn
in einen Blumentopf säet, diesen am Fenster oder im Garten auf¬
stellt und die jungen Pflanzen dann später im Garten auf 20—30
cm Entfernung verpflanzt; sie gedeihen überall im Garten, am besten
aber in einer sonnigen Lage. Man braucht ihnen beinahe gar
keine Pflege angedeihen zu lassen, ausser, dass man das Unkraut
von ihnen fernhält. Die Pflanzen gelangen erst im zweiten Jahr
zum Blühen, werden erst im zweiten Jahr brauchbar, es wird
wenigstens angenommen, dass die Blätter oder das Kraut von
blühenden oder im Aufblühen begriffenen Pflanzen kräftiger sind
als von noch jungen. Der Andorn, wenn auch mehrjährig, hält
sich gewöhnlich doch nur 2 bis 3 Jahre gut, weshalb man alle
paar Jahre eine neue Aussaat von ihm vornehmen muss. (Anbau¬
lustigen schliesslich noch die Mitteilung, dass Unterzeichneter mit
Samen vom Andorn und noch vielerlei anderen Arzneigewächsen
Friedr. Huck in Erfurt.
dienen kann).
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Der neue Gussstahl-Spaten mit Federdülle.
Die Herren Gebrüder Schmalz in Erfurt haben einen Guss¬
stahlspaten mit Federdülle in Handel gebracht, der entschieden
grosse Vorzüge aufzuweisen hat. Beide Seiten dieses Spatens
sind mit einer stählernen Rippe versehen und in der Mitte verstärkt,
so dass dem Spaten weit grössere Widerstandsfähigkeit gegeben
und ein Abbrechen des Spatens ausgeschlossen ist. Der Stiel wird
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durch blosses Eintreiben in die Dülle befestigt und zum Ueberfluss
kann auch noch , ein Nagel an den oberen Teile, da, wo ein
kleines Loch hierzu angebracht ist, eingeschlagen werden.
Die Gebrüder Schmalz liefern diesen Spaten in spitzer und
auch halbrunder Form.
Die mit diesem Spaten vorgenommenenVersuche fielen äusserst
günstig aus. Es ist eben ein handfester Spaten, mit dem sich selbst
schwere Arbeiten leicht ausführen lassen. Herr Friedhofsinspektor
Rebenstorff stellte folgendes Zeugnis über ihn
aus:
„Ich kann nicht umhin meine volle Zu¬
friedenheit über die Brauchbarkeit desselben
auszusprechen. Nicht nur dass die Handhabung
eine bequeme, ist es fast ausgeschlossen in
Folge der zweckmässigen Konstruktion, dass der¬
selbe an der gefährdesten Stelle unterhalb der
Rippe abbreclien kann. Ausserdem ist es von
wesentlichem Vorteil, dass in Folge der doppelten
Rippen in welchen sich der Stiel befindet,
derselbe mit Erde nicht in Berührung kommt,
somit ein An setzen der letzteren ausgeschlossen
ist.“
Ein Hauptvorzug dieses Spatens ist, dass, weil der Holzstiel
unten von beiden Seiten mit gussstählernen Rippen umgeben ist,
sich beim Graben keine Erde an ihm festkleben kann, während
beim gewöhnlichen Spaten beim Graben noch etwas feuchten Bodens
sich stets Erde an den unteren Teile des Stieles festsetzt und bei
der Arbeit sehr hinderlich wird.
Was für den Landwirt der Pflug ist, ist für den Gärtner der
Spaten und wie jener den Verbesserungen seines Ackergerätes mit
Interesse gefolgt ist, ebenso soll auch' der Gärtner den Verbesserungen
seines Gerätes nicht gleichgiltig gegenüber stehen, denn mit guten
Geräten fleckt nicht nur allein die Arbeit besser, sondern man er¬
müdet auch weniger dabei, und die Arbeiten lassen sich aber auch
besser ausführen als mit schlechtem Werkzeuge.

Zur Weltausstellung 1in Chicago.
Unter obiger Ueberschrift bringt die „Allgemeine Deutsche
Gärtner-Zeitung“ einen kleinen von Herrn Char. Grabig in Chicago
geschriebenen Aufsatz, der für uns von Interesse ist, weil er uns
einen Blick in die dortigen klimatischen und gartenbauwirtschaftlichen
Verhältnisse gewährt und wir ihn dieserhalb zum Abdruck bringen.
Herr Grabig schreibt:
Die deutschen Künstler wie Grossindustriellen haben zum
grossen friedlichen Wettstreit der Völker, der 1893 in Chicago ab¬
gehalten wird, längst ihre Zusage zur Beteiligung gemacht, und
hoffentlich wird derselbe der deutschen Nation Ehre machen und
ihrer Ware damit ein grösseres Absatzgebiet verschaffen.
Wie ich aus einem Artikel einer hiesigen Zeitung ersehe, be¬
ginnen auch die Gärtner sich zur Beschickung der Weltausstellung
zu rüsten und sie thun recht daran, denn obwohl hier die Gärtnerei
mit den Jahren eine sichere Grundlage gewonnen hat, so bieten
die Verein. Staaten doch immer noch für viele gärtnerische aus¬
ländische Ware ein zweites Absatzgebiet. Millionen Blumenzwiebeln
und Maiblumenkeime werden jährlich importiert, die sich sicherlich
noch mit den Jahren verdoppelt werden, da dieselben hier niemals
für den Preis, wie sie in Europa verkauft werden, gezogen werden
können. Ein noch grösseres Absatzgebiet ist hier in Amerika für
die Samenhandlungen zu finden, denn wiewohl auch hier in den
Verein. Staaten schon grössere Samenzüchtereien entstanden sind,
so können doch viele Sämereien der klimatischen Verhältnisse wegen
nicht in der Vollkommenheit geerntet werden, wie in Deutschland.
Ich finde es nun gleichfalls angebracht, wenn 1- und 2jährige
Florblumen hier ausgesät und Stauden hier in Blüte gebracht werden,
gleichfalls Knollenbegonien und andere die durch den Transport
sicherlich ihr Ansehen verlieren würden. Gleichfalls müssten sämt¬
liche Gemüsearten den Sommer hier gezüchtet werden, also wie sie
hier gedeihen, dem Besucher der Ausstellung zur Schau gebracht
werden. Gerade in dieser Sache ist Chicago der beste Ort, wo
auf Gewinn zu hoffen ist, zunächst, weil dasselbe so schnell gross
geworden und die Bedürfnisse in dieser Richtung hin viel mehr
steigen werden, wie bei Grossstädten im Osten. Auch wird sich
für die Gemüsefarmer in Illoninis und den umliegenden Staaten die
zum grossen Teil Deutsche sind, ein immer grösserer Samenmarkt
eröffnen. Freilich wird manche Pflanze, die in Deutschland mit

grösstem Blütenschmuck und herrlichem Geruch das Herz erfreut,
hier ein klägliches Bild darstellen, andere werden sich auch um so
besser entfalten. Rosen z. B. wollen hier im Freien nicht gedeihen
und die wenigen veredelten, niedrige wie Hochstämme fristen nur
kümmerlich ihr Dasein. Gartennelken werden besonders gern von
Deutschen gekauft, dieselben müssen jedoch wie Bellis und dergl.
mehr in gedeckten Kästen überwintert werden.
Da die klimatischen Verhältnisse eben ganz andere sind, wie
drüben, unterlasse ich nicht, hierüber ein paar Worte .beizufügen.
Im März, wenn in unserm Vaterlande der Garten besät und be¬
pflanzt wird, dürfen wir hier noch nicht daran denken. Wohl giebt
es um diese Zeit, auch schon im Jauuar und Februar Tage, auch
wohl mal eine Woche wo es so warm ist wie bei Euch im Hoch¬
sommer, aber man darf sich nicht wundern, wenn es plötzlich wieder
recht stark friert. 60—8o° Fahrenheit Wärme und 10—200 unter
dem Gefrierqunkt innerhalb 12 Stunden ist diesen Winter schon
dagewesen. Ende April und Anfang Mai werden die meisten
Sachen gepflanzt und im Freien Aussaaten gemacht, und alles wächst
und gedeiht dann auch zusehends, aber leider tritt schon oft im
Juni die scheusslichste Hitze ein und die schönen, wohlgepflegten
Rasen der öffentlichen Parks sind oft recht schnell verbrannt, wie¬
wohl ein kräftiger Regen dieselben gerade so schnell wieder grün
macht.
Im Juli reift dann alles sehr schnell und mit grossen Wagen
hoch aufgetürmt, voll mit roten Tomaten, durchziehen die Händler
dann die Strassen, um diese von dem Amerikaner so begehrte und
verehrte Frucht zu verkaufen. Es werden viele so roh verzehrt,
wie in Deutschland die Aepfel. Mitte August lässt die Hitze nach
und dann beginnt meistens die schönste Zeit des Jahres. Der
prächtige Blumenschmuck vieler Pflanzen wird freilich oft schon
zeitig durch Nachtfröste vernichtet, aber starke anhaltende Kälte
haben wir vor Weihnachten selten, dann erst beginnt der Winter,
der bis in den April und Mai andauert. Wir haben hier jedoch
auch im Winter mehr Sonnenschein wie bei Euch, auch sendet
Helias seine Strahlen bedeutend schärfer auf die Erde herab, daher
wird hier in den Gärtnereien wenig mit Kannen gegossen; fast alles
mit Schlauch.
Unterzeichneter hat ganz in der Nähe von Chicago 4—5 Acker
Land (besten Boden) auf 10 Jahre gepachtet, um dort Gärtnerei
zu betreiben und wird dort kommenden Sommer auch Gewächs¬
häuser errichten. Ich würde nun nicht abgeneigt sein, nach Uebereinkunft für deutsche Geschäfte Ausstellungsware heranzuziehen.
Besonders grössere Samengeschäfte möchte ich hierauf aufmerksam
machen, da ich für mich nur per Acker berechnen würde, was
derselbe mit Gemüse oder Pflanzen (für Schnittblumen) bepflanzt
Char. Grabig.
einbringt.

Neue

Ziergehölze.
(Schluss.)

Laburnum Jacquinianum ( Cytisus Jacquinianus Weitst.)
und Laburnum Linneanum (Cytisus'JAnneanus Wettst). Auch
diese beiden von Dr. von Wettstein beschriebenen alpinen Gold¬
regen sind Lokalrassen des gewöhnlichen Goldregen, die durch
Isolirung und lokale Anpassung zu samenbeständigen Formen ge¬
worden sind. Unser Material stammt vom Autor. Die erstere Art
wächst in den Ostalpen, die letztere im östlichen Frankreich, in
Baden und der Westschweiz in den Ostalpen.
Magnolia Fraseri Walt, auriculata Lam. Diese interessante
Art findet sich dem Namen nach schon häufig in Katalogen, ohne
in Wirklichkeit vorhanden zu sein, da man stets Formen des ja¬
panischen M. obovata unter diesem Namen erhält. Ich liess die¬
selben in den Alleghanies in hoher Gebirgslage sammeln und zeigen
sich die Pflanzen hier bisher widerstandsfähig gegen unsem Winter.
Sie steht der bekannten M. glauca auch in der Blüte nahe, ist
aber härter und weniger wählerisch in Bezug auf Boden und
Standort.
Oxydendrum arboreum DC. (Andromeda arborea L .) Eine
baumartige, im Vaterlaüde bis 10 m Höhe erreichende Andromeda,
die in unseren Parks, in denen sie früher vereinzelt vorkam, wieder
ganz verschwunden zu sein scheint. Die weissen Blütenrispen er¬
scheinen im Hochsommer, die dunkelgrünen Blätter werden bis
10 cm lang. Da ich meine Pflanzen in hoher Gebirgslage der
Alleghanies sammeln liess, so dürfte deren Fortkommen in Deutsch¬
land gesichert sein.
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Pachystima . Canbyi Gray {Celastraceae). Diese interessante,
•obwohl der P. myrsinites an Anmut nicht gleichkommende Art
wollte sich bisher, weil aus zu warmer Lage bezogen, in Deutsch¬
land nicht einbürgen lassen. Ich erhielt sie jetzt aus dem Norden
der Union und zweifle nicht, dass die von dort stammenden Pflanzen
unsern Wintern gewachsen sein werden.
Picrasma ailanthoiedes Planck . (Simaruhaceae ). Ein sehr
schön belaubter Baum, der vom mittleren Nippon bis nach Yezo
sich verbreitet und daher sich ohne Mühe auch bei uns acclimatisieren lassen dürfte. Meine Sämlinge sind mir aus Yezo-Samen
erwachsen.
Pirus coräata Desv. Auf diese rundblättrige Wildbirne
möchte ich die Pflanzengeographen aufmerksam machen, da dieselbe
von Westfrankreich bis Westdeutschland sporadisch auftritt und sich
dann erst wieder in Persien zeigt. Sie fehlte bisher, wie es scheint,
unsern botanischen Gärten.
Polygoyiwn Baidschuanicum Bgl. Dieses, durch Dr. E.
Regel aus dem südöstlichen Turkestan schon seit längerer Zeit in
Kultur gekommene, verholzende Polygonum scheint in unsern Baum¬
schulen nicht vermehrt zu wrerden und ist auch hier vergessen
worden, obgleich es eine recht dekorative und äusserst üppig und
schnellwachsende Schlingpflanze ist.
Prunus Armeniaca L . spontanen. Als spontane Form der
Prunus Armeniaca L. kann ich nur eine Form anerkennen, die
im südwestlichen Russland als Waldstrauch viel verbreitet ist und
die ich speciell aus der Gegend von Kischiniew in Bessarabien durch
meinen früheren Schüler P. Huber erhielt. Nur diese hier ange¬
botene Form hat das gedrungene, kurz gespitzte Blatt unserer
Kulturformen.
Während wir
Prunus Pseudo- Cerasus Lindl . spontanea!
in unseren Kulturen bisher nur die Gartenformen dieser schönen
japanischen Kirsche besassen, vermag ich jetzt Pflanzen der wild¬
wachsenden anzubieten, deren Samen ich aus Yezo erhielt. Die
Blätter dieser Form sind iin Allgemeinen breiter als die der Garten¬
formen. Für botanische Cärten wohl unentbehrlich.
Prunus Salzeri Zd. Ein Padus aus Kärnthen und Steier¬
mark mit gelblich weissen Früchten, der samenbeständig sein soll
und vor 3 Jahren von Zdarek als neue Art beschrieben und mir
gütigst mitgeteilt worden ist.
Prunus sibirica L. Zu dieser anscheinend guten, durch
lang ausgezogene Blattspitzen ausgezeichneten Art, gehören alle
sonst als „wilde Aprikosen“ bezeichneten Formen (mit Ausnahme
einiger transcaspischen und turkestanischen, welche zu Pr . divaricata gehören). Ich vermag jetzt die spontane Prunus sibyrica aus
3 Lokalitäten anzubieten;

1) aus dem Gebiete von Nertschinsk (Ostsibirien) durch die
Güte der Frau Tatiana Mauritz.
dem

2 ) aus

Gebiete

von

Wiernie

( Westsibirien

)

durch

die

Güte des Herrn Niedzwetzky.
3 aus der Provinz Petschili im nordöstlichen China, durch
Dr. Brettschneider.
Pterostyrax corymbosum S. et. Z. Die Obatsya der Japaner.
Während der schon länger in unsern Kulturen bekannte Pf . hispidum S. et. Z. (Asagara der Japaner) eine Pflanze der Ebene von
Nippon ist, wird diese zweite Art ausdrücklich als Gebirgspflanze
aufgeführt, dürfte also härter sein als Pt . hispidum, -welcher wenigstens
in der Jugend hier des Schutzes bedarf.
Quercus Castanea Mühl — Qu. Mühlenberyii Enyehn.
Eine sehr schöne, Qu. Prinos nahe stehende amerikanische Eiche,
welche ich schon langesokultiviere und welche Professor Dippel nur
hier echt vorgefunden zu haben angab. Obgleich in Amerika nur
in den südöstlicheren Staaten verbreitet, hat sie sich doch hier ab¬
solut hart gezeigt.
Quercus Garryana Douyl. Eine sehr hübsche, halbimmer¬
grüne Eiche aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten, die aber
von meinen botanischen Reisenden A. Purpus und E. Hoyer auch
in British Columbia gesammelt wurde, wo sie sich zu sehr ansehn¬
lichen Bäumen entwickelt. Sie scheint kalkhaltigen Boden zu lieben.
südeuropäische in milden
Quercus infectoria 01. Diese
Wintern immergrüne Eiche findet sich zwar hier und da schon in
Deutschland unter verschiedenen falschen Namen vor, scheint aber
überall des Schutzes zu bedürfen. Ich habe mir nun durch meinen
Sammler Peters Material davon vom mysischen Olymp bei Brussa
holen lassen und die Erfahrung gemacht, dass diese Gebirgspflanzen
nun schon den zweiten Winter ohne Schutz trefflich durchkommen,
so dass ich dieselben zur Anpflanzung sehr empfehlen kann. Die
Art variiert übrigens ausserordentlich.
Quercus Schochiana Dieck i. I. (Qu. Phellos - palustris ) .
Dieser interessante Bastard wurde von Herrn Hofgärtner Schoch
aus Samen amerikanischer Scharlacheichen in mehreren Exemplaren
erzogen, deren Blüten augenscheinlich von dem jetzt abgestorbenen,
riesengrossen Exemplare der Qu. Phellos, welches jeder Besucher
des Wörlitzer Parkes kannte, bestäubt worden waren, denn diese
Sämlinge halten in der Blattform die Mitte zwischen Qu. Phellos
und palustris oder coccinea. Der Habitus ist halbhängend. Ich
benenne den interessanten Bastard nach seinem Züchter, dessen
Güte ich die Pflanze verdanke.

Kleinere Mitteilungen.
’S

'

‘

"
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Verschiedenes.
Tagetes

patula

nana grandiflora

fl . pl .

'

Malva Eastata . Eine neue Malvenart , die als Annuelle (Sommer¬

Ist eine neue gross-

gewachs) zu behandeln ist. Soll sich durch frisc-hgrüne Belaubung
und grosse rosafarbene Blüten auszeichnem Der Samen von ihr wird

blumige Varietät der bekannten niedrigwachsenden, kleinblumigen
Tagetes patula nana, zeichnet

sich aber vor dieser durch kräftigeren

mm,

Tagetes patula -nana grandiflora. fl. pl. (Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt ).

Wuchs und grössere, vollständig gefüllte Blumen aus ; dieselben sind

schön getonnt , .braunrot-mit Gelb gerandet und erscheinen auf kräftigen
Stielen über der Belaubung. Diese Varietät wird 50—60 cm hoch und

eignet sich besonders für Gruppenpflanzungen.

Malva liastata.

in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und die Pflanzen werden später

ins Freie verpflanzt. Laut des Preisverzeichnisses von Chr. Lorenz in

Erfurt blühen sie den ganzen Sommer und Herbst.
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Polygonum multiflorum . Eine ausdauernde Knöterigarfc, weiche
Tankt und sich im September überaus dicht mit kleinen Blüten bedeckt,
so dass die Pflanze wie verschleiert aussieht . Die Pflanze rankt hoch,
treibt Ausläufer , hat rötliche Stengel und pfeilförmige , grüne Blätter.
Da die übrigen Knöterigarten gute Honigpflanzen sind , so dürfte wohl
auch diese neue rankende Art gleichfalls von den Bienen beflogen
werden . (Samen davon bei Chr . Lorenz in Erfurt erhältlich .)
Spiraea Bumalda ruberrima . Eine neue Hybride der als schön¬
blühende Ziersträucher so sehr beliebten Spiraen . Wenn sie der Be¬
schreibung , welche ihr mit in die Welt gegeben wird , entspricht , so
dürfte sie bei allen Gartenfreunden eine besonders gute Aufnahme
finden . Die Belaubung dieser Hybride soll sehr hübsch sein, die
Blätter gross , sehr stark , unregelmässig gezähnt , ein bisschen ge¬
kraust , sehr dick und schön dunkelgrün , die Unterseite blässer . Die
Blumen erscheinen in Dolden und blühen in ungefähr gleicher Höhe
vom Erdboden in der Höhe von 30—40 cm. Die einzelnen Blumen
haben mehr als 1 cm im Durchmesser (?), sie sind dunkelkarminrosa
mit einem lebhaften karminroten Zentrum . Die grossen Staubtädenbüschel mit langen rosaroten Fäden geben der Blume ein hübsches
federartiges Aussehen . Sie ist entstanden durch Kreuzung von Sp.
Bumalda mit Sp. crispifolia.
Aster trinervius , „B-oxburgh .“ In der nächsten Zeit , so schreiben
die „Illustr . Praktische Blätter “, wird der Handelsgärtner Paillet in
Chatenay , einem Berichte der „Revue horticole " zufolge , eine neue
erennierende Aster in den Handel bringen , welche zwar schon lange
en Botanikern bekannt ist , aber in unseren Gärten merkwürdigerweise
noch keine Aufnahme gefunden hat . Nur durch einen wirklichen
Zufall gelangte Paillet in den Besitz dieser ansehnlichen , hübschen
Composite , welche gegen Ende Oktober sich mit grossen Blumen be¬
deckt , deren Strahlen purpurblau und deren Scheibe von goldgelber
Farbe ist . Die Höhe der Büsche ist sehr variabel , je nach der Yarietät
dieser Art , von der die beiden Gelehrten Franchet und Savatier in
Werke „Enum . plant , japon .“, vol. I . 5. erwähnen . Diese spätblühende
Perenne , die in Japan Jarno siro Kikou oder Kou Kikon genannt wird,
dürfte sich recht bald in den Gärten einbürgern und für den Herbstflor
höchst wertvoll gestalten . Sie hat selbst den strengen Winter von
1890 bis 1891 schadlos überdauert . Ihre Kultur ist jener der übrigen
Asterarten analog , nachdem die Pflanze in jedem kräftigen , nahrhaften
Boden üppig gedeiht . Die Vermehrung erfolgt durch Teilung des
Wurzelstockes oder durch Stecklinge , welche im Frühjahre sich leicht
bewurzeln . Die vorstehende Art ist nicht zu verwechseln mit Aster
trinervis D . C., welche mit der in Rede stehenden nicht verglichen
werden kann.
gegen Ameisen . Das in frischem Zustande
Liebesaplelkraut
abgeschnittene Kraut des Liebesapfels (Tomate) an die Aufenthaltsorte
der Ameisen gebracht , soll die Letzteren sicher vertreiben.
Gänse¬
Das gefüllte
passende
als
blümchen
Pflanze für das Kindergärt¬
chen . Wenn Kinder nach
einen Gärtchen verlangen , so
gebe man ihnen bereitwilligst
ein oder einige Beetchen , ver¬
wehre ihnen ihre Liebhaberei
nicht . Unter den Blumen die
iür ein Kindergärtchen passen,
ist das Gänseblümchen am
ersten zu wählen , denn es kommt frühzeitig zum Blühen , und dies
ist bei dem Kinde viel wert ; dazu ist es auch anspruchslos , nur nicht
Ed . Weber.
zu sonnig und trocken will es stehen .
Ein hübsches Sommergewächs mit unverwelklichen Blumen . Die Flügel -Immerselle (Ammobium alatum ) gedeiht in jedem
Gartenboden und bringt Hunderte schöner
weissgefüllter kleiner Blüten , die, wenn in
halbaufgeblühten Zustande abgeschnitten , auf
Bündelchen gebunden und an einem trockenen
Orte aufgehängt werden , unverwelklich sind,
im Winter sich in Kränze und Bouquets ein¬
binden lassen . Die Pflanze ist ein- und auch
zweijährig , lssst sich leicht aus Samen heranziehen und ist dieser in
A. Hld.
Tqpfe oder Mistbeet zu säen .
Ipomoea panturata , neue, winterharte , weise Riesenwiude. Die
„Internationale Pflanzen-Börse“ sagt über diese Windenart : Eine der
am schnellsten wachsenden Schlingpflanzen, mit grossem, knolligem Wurzel¬
stock, der im deutschen Klima völlig winterhart ist . Eine 3 — 4 Jahre
ungestört stehende Knolle wird eine ganze Menge 40 Fuss langer Triebe
(Ranken ) bilden, die sich von unten auf reichlich verzweigen, und die
vom frühen Sommer bis in den späten Herbst dicht mit grossen herz¬
förmigen dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Die sehr grossen, oft über
10 cm Durchmesser haltenden Blumen, sind glänzend weiss und haben
einen rosa-purpur Schlund . Sie stehen in Trauben beisammen und er¬
scheinen in übergrosser Menge von Juni bis October ; eine starke Pflanze
kann deren mehr als 1000 qro Tag bringen und ist noch hervorzuheben,
dass sie sich über die ganze Pflanze von unten auf vertheilen und so
eine entschieden grossartige Wirkung hervorbringen . Die Wurzeln dringen
sehr tief in die Erde , allein sie werden nicht lästig, da sie sich nicht wie
die von anderen Winden verbreiten , hingegen aber von Jahr zu Jahr an
Stärke und Treibfahigkeit zunehmen.
Tropaeolum Lobbianum „Peter B-osenkränzer “ . Der Handels¬
gärtner Wilhelm Pfitzer in Stuttgart bezeichnet diese Nasturziensorte
als die schönste . Sie besitzt kleine , bläulich -grüne Blätter , rankt

2 Meter hoch , blüht im Topfe gezogen , Sommer und Winter und
bringt leuchtend feurigrote Blüten . Sie trägt gewöhnlich keinen Samen
und wird durch Stecklinge vermehrt.
Dünger für Gummibäume . Der beste und zugleich auch un¬
schädlichste Dünger ist hier reiner Kuhmist . Derselbe wird in Wasser
F. B.
gethan und mit diesem Wasser wird gegossen .
Vertrocknete Bäume zu retten . Bei dem Versandt trocknen
junge Bäume , wenn sie lange unterwegs bleiben , leicht sehr stark aus.
Solche Bäume , wie sie nun sind gleich zu pflanzen , wäre ihr sicherer
Untergang ; statt dessen wende man deswegen folgendes Verfahren
an : Man lege die Bäume in ihrer ganzen Länge in einen anderthalb
Fuss tiefen Graben , den man in recht frischem Boden ausgeworfen
hat , überschütte sie einen halben Fuss hoch mit trockener Erde und
übergiesse die letztere , im Falle sie trocken sein sollte und lässt so
die Bäume einige Tage liegen . Ist noch irgend welche Kraft in den Saft¬
zellen der Rinde vorhanden , so wird diese Behandlungsart die Bäume
sicher vor dem andernfalls ein tretenden Verderben retten . — Ein
Zeichen , dass die Bäume wieder „saftig geworden sind “, ist das Glatt¬
werden der Rinde derselben . Das Verpflanzen derselben an Ort und
Stelle geschieht nun am Besten bei feuchten Wetter . Anzuraten ist
es ferner , die Stämme noch einige Zeit durch Einbinden mit Rohr
oder Stroh gegen die austrocknende Wirkung von Wind und Sonnen¬
schein zu schützen.
Buss als Dünger für Bosen . In der Rosenzeitung wird das
Russ als Dünger für Rosen erwähnt . Man thut denselben in einen
Sack, bindet diesen zu und legt ihn in ein Fass mit Wasser . Mit
diesem Russwasser wird nun beim Beginen des Wachstums gegossen.
Man macht hierzu kleine Vertiefungen um die Pflanzen und giesst
soviel Russwasser hinein als sie aufzunehmen vermögen . Die Blätter
werden dann schon dunkelgrün , die Triebe stark und kräftig und die
Blumen prachtvoll.
Stecklinge von Tomaten . Ausser durch Samen lassen sich die
Tomaten auch noch durch Stecklinge vermehren . Die aus Stecklingen
gezogenen Pflanzen sollen furchtbarer als Samenpflanzen sein. Die
Stecklinge sind im August zu machen , in kleine Töpfe zu pflanzen und
im Winter in einem Warmhause oder geheizten Zimmer aufzustellen.
Sie sind im Winter ziemlich trocken zu halten.
Geeignete Birnensorten zum Dörren . Die Landleute haben
eine ganze Menge Birnensorten , welche Dörrobst (Huzeln ) liefern,
meist aber liefern diese ein geringes Produkt . Birnen , welche ein feineres
Dörrobst geben , sind : Gute Graue , Grosser Katzenkopf , Leipziger
Rettigbirne , Römische Schmelzbirne , Runde Mundnetzbirne , Liegeis
Winter -Butterb . Gute Luise von Aranches und Napoleons Butterbirne.
Blutapfel . Dieser Apfel stammt aus Nord¬
Amerikanischer
amerika , woselbst er m riesigen Anpflanzungen angebaut wird . Man
zahlt für ihn dort die höchsten Preise . Die Schale ist gelblich , über¬
all mit hellkarmoisinroten Punkten und Streifen besetzt , das Fleisch
N. Sch.
aromatisch und auf der Zunge schmelzend .
Grossherzog -Zwetsche . Ist der Beschreibung nach die grösste
Zwetsche , welche bis jetzt in Handel kam ; Früchte von 9 cm Länge
und 6 cm Durchmesser sollen nichts Aussergewöhnliches sein . Dieselben
sind blauschwarz und sollen an Güte die italienische Zwetsche ganz
bedeutend übertreffen.
Zwetsche „ Späte von Carlstadt ”. Wurde in der Gegend von
Carlstadt in einem Garten gefunden und soll sich dadurch auszeiebnen,
dass sich ihre Früchte auf kühlem Lager biß Ende November frisch
erhalten . Dieselben sind gross , am Stiele zugespitzt , nach unten ab¬
gerundet , von Farbe blaurot . Das Fleisch wird als gelb , krachend (?),
N. Sch.
äusserst süss und aromatisch beschrieben .
Gegen Läuse an Gurkenpflanzen in Mistbeeten . Man mische
auf eine Giesskanne Wasser 1Liter denaturierten Spiritus und über¬
brause die Pflanzen mit dieser Mischung. Die Pflanzen sind dabei zu
wenden, damit auch die unteren Seiten überbraust werden können.
u . s . w . zu reinigen . Bei längerem
Trübe Mistbeetfenster
Gebrauch werden Mistbeeffenster , Glasglocken , Veredelungscylinder
u. s. w. bekanntlich trübe und lassen die Sonnenstrahlen nicht mehr
durchdringen . Die Pflanzen stehen darin nicht hell genug und gedeihen
nicht so gut als unter einem klaren Glase. Abwaschen des Glases
mit reinem Wasser hat in den wenigsten Fällen guten Erfolg . Um
die beabsichtigte Wirkung zu erzielen , wäscht man das trübe gewordene
Glas mit heisser Lösung von Seifenstein , den man in jedem Droguengeschäfte billig erhält , und zwar bereitet man die Lösung von Seifen¬
stein und 2—3 Teile Wasser ; das Glas wird nach dem Waschen in
der Lösung mit reinem Wasser abgespült . Ist das Glas durch Baum¬
wachs oder dergleichen trübe geworden , so müssen erst die in dem¬
selben enthaltenen Harze durch Spiritus gelöst werden , indem man
das Glas wäscht . Das Wachs jedoch , welches im Spiritus nicht löslich
ist , wird durch etwas Aether oder Schwefelkohlenstoff entfernt , durch
welchen es sich leicht löst . Zu bemerken sei hier noch, dass man
Aether oder Schwefelkohlenstoff nur am Tage und zwar am besten
im Freien , jedenfalls wenigstens nur bei offenem Fenster benutzen
darf , und man komme ja nicht mit einem Licht oder brennenden
Streichholz in die Nähe , da die Aether - und Schwefeldämpfe mit Feuer
in Berührung gebracht , sehr leicht explodieren . Mitunter werden sich
auch Unreinlichkeiten im Glase finden , die nicht durch Alkalien oder
Alkohol entfernt werden können . Hier genügt dann ein Abwaschen
mit verdünnter Salzsäure und zwar in einer Mischung von 1 Teil Salz¬
säure zu 4 Teilen Wasser , worauf man mit klarem Wasser gut nach¬
spült , da Salzsäure bekanntlich den Pflanzen sehr nachteilig ist.
(Illustr. Deutsche Gartenzeitung.)

Bistritzer Zwetsehe . Soll sich durch gute Erträge und auch
noch dahin auszeichnen , dass die Früchte weitere Transporte aushalten.
Dieselben sind grösser als bei unserer Hauszwetsche , dazu süsser und
N. Sch.
reifen im Semptember .
Amerikanische Riesen -Himbeere „Marlboro “. Wird von dem
bekannten Beerenobstzüchter Wilh . Kliem zu Gotha als die früheste und
grösste Himbeere für den Versand bezeichnet . Die Beeren sind hellrot,
fest und von schöner Form . Die Pflanzen selbst sind von kräftigeren
Wüchse, ausserordentlich fruchtbar und winterhart . (Eine Abbildung
dieser Himbeersorte befindet sich auf Seite i.02).
Eine gute frühe und harte Kraut¬
sorte . Als eine solche ist das Erfurter frühe
kleine weisse zu bezeichnen. Man kann
es schon zu Ende Februar ins Mistbeet säen
und Mitte April ins Freie pflanzen; ebenso
kann man es noch im April und Mai säen und
erntet es immer noch früher als manche andere
Sorte. Missrät einmal die Aussaat einer
grösseren Spätsorte , so kaun man es selbst
Anfang Juni noch als Ersatz säen.
Späte Spinataussaaten sind, weil die herangezogenen Pflanzen
schnell in Samen schiessen, nicht vorteilhaft . Wer aber noch im April
Spinat säen möchte, benutze dazu ein Beet das hinter Gebäuden,
also schattig und kühl liegt . Die rund - und breitblättrigen Spinatsorten
sind für eine Frühjahrsaussaat zweckmässiger als die spitzblättrigen.
Kohlrüben dürfen nicht zu früh
ausgesäet werden . Manche säen die
Kohlrüben sogar ins Mistbeet, ernten
da aber nur selten etwas Rechtes,
denn zu frühgesäete geben unschön ge¬
formte, holzige Rüben und schiessen
meist in Blüte . Die beste Saatzeit ist
gegen Mitte bis Ende April ins freie
Land , doch kann man auch im Mai und
Anfang Juni noch Kohlrüben aufs
Feld zwischen Runkeln dünn mit ein¬
säen. Die gelben Kohlrüben sind die
schmackhaftesten und besonderer Er¬
wähnung verdient die gelbe Schmalz¬
kohlrübe.
Mittel den klebrigen Stoff an Epheublättern zu entfernen.
Vor einigen Tagen sah ich im Zimmer einer Blumenfreundin zwei Epheustöcke mit sehr schönen dunkelgrünen Blättern ; wo bei mir diese
Blumenfreundin erzählte , dass die Epheublätter ; bei ihr alljährlich mit
einem klebrigen Tau oder einer Ausschwitzung überzogen werden, wodurch
selbige sehr vom Zimmerstaub geplagt würden sie wasche aber diese
klebrige Masse mit verdünntem Sodawasser ab nnd solches bekomme den
Pflanzen ganz gut . (Unter Sodawasser ist hier Wasser, in welchem Soda
H.
aufgelöst wurde , gemeint.)
Unterlagen für Prunus triloba . Dieser schöne Blütenstrauch
kommt bei uns nicht immer gut auf seinen eigenen Füssen fort und wird
dieserhalb auf weniger empfindliche „Unterlagen veredelt , so wenigstens
zu Hochstämmen “. In „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “ wurde nun
die Frage aufgeworfen : „Welches ist die beste Unterlage für Prunus triloba ?“
Der Handelsgärtner Albert Brandt in Elbing nennt als beste Prunus
Myrobalona oder Kirschpflaume, die sich leicht durch Aussaat heranziehen
lasse ; Rulemann Grisson jr . in Walthaus -Gross nennt die Zwetsche als
Unterlage und B. Schellack in Nieder -Walluf die St. Julien -Pflaume
und die Schlehe.
Spätblühende und in der Blüte harte Apfelsorten . Unter der
grossen Anzahl der verschiedenen Apfelsorten besitzen wir auch einige,
welche sich teils durch eine späte Blüte auszeichnen , teils in der Blüte
hart sind . Dieser Umstand ermöglicht es, dass auch in solchen
Gegenden , in welchen bisher alljährlich die so überaus gefürchteten
und schädlichen Nachtfröste mit Sicherheit aufzutreten pflegen , die
Ernte der Aepfel eine sichere werden kann , wenn bei Anpflanzungen
mehr auf die späte Blütezeit Rücksicht genommen wird . Selbst dort,
wo man gegen Nachtfröste gesichert zu sein scheint , ist das Anpflanzen
der spät blühen den Apfelsorten gewiss nur von Vorteil , da eigentlich
wohl keine Gegend für immer von diesem Uebelstande befreit bleibt.
Der spätblühendste von allen Aepfeln ist der spätblühende
Taffetapfeh Seine Blüte erscheint Ende Mai oder Anfang Juni . Wenn
alle jungen Bäumchen in der Baumschule schon prächtig belaubt sind,
ist in ihm scheinbar noch kein Leben ; der Laie glaubt , die Reihen
seien erfroren , da kein Trieb an ihm wahrzunehmen ist . Doch bald
treibt er mächtig und hat seine Kameraden in kurzem eingeholt . Die
Frucht dieses Apfels reift Ende September bis Oktober ; sie ist recht
saftreich und von angenehmen Geschmack . Der Baum trägt reichlich.
Der königliche Kurzstiel hat ebenfalls sehr späte Blüte . Er ist
sehr fruchtbar , im Fleische fest und markig , süssweinig . Reifezeit
Dezember bis April . '
Die goldgelbe Reinette ist sehr spätblühend . Frucht reift Ende
September und hält bis zum Januar . Das Fleisch ist weiss , ziemlich
mürbe , jedoch nicht besonders saftreich , daher gut zum Dörren.
Der Boikenapfel hält sich bis in den Sommer . Er kann in allen
Lagen gepflanzt werden . Die Frucht ist gross , platt , fettig , ohne Röte.
Die Gaesdonker Reinette , gleichfalls bis Juni haltend , gehört
mit zu den Sorten , welche spät blühen und deren Anpflanzung zu
empfehlen ist.

Von Apfelsorten , die in der Blüte hart sind , können mit Recht
empfohlen werden die Grosse Kasseler Reinette , der Rote Eiserapfel,
auch Paradiesapfel genannt , und der Grosse Bohnapfel . Diese drei
Sorten halten sämtlich bis in den Sommer , sind daher auch überall
Baumschulen besitze!' Karl Weihei. Rothenfelsi. Baden.
beliebt und gesucht .

V’.'

Markerbse „Wunder
von Amerika “ . Dürfte
wohl die am meisten
begehrteste von den
frühenMarkerbsen sein,
und in Wirklichkeit
hat sie auch mancher¬
lei Vorzüge . Sie wächst
nur niedrig , braucht
keine Stützen , ist sehr
früh - und guttragend
und ihre Samen sind
zart und süss . Sie ist
zu frühen und späten
Aussaaten und auch
zum Treiben geeignet.

Zur Anzucht der Selleriepflanzen . Die
meisten Gartenfreunde säen den Sellerie viel zu
dicht und eine Folge davon ist , dass sie keine
stai'ken Pflanzen bekommen . Schwache Pflanzen
bedeuten aber auch kleine Sellerieknollen . Man säe
darum nicht zu dicht ! Hat man aber schon zu
dicht gesäet , so muss ein Teil der Pflanzen sofort
herausgezogen und weggeworfen werden . Solches
geschieht am besten gleich beim Aufgehen des
Samens oder doch wenigstens kurz darnach . Man
untersuche darum jetzt seine Selleriepflanzen und
P.
entferne die überflüssigen .

Allerlei -Naehriehten.
Welt -Ausstellung in Chicago . Behufs kollektiver Ausstellung
deutscher Obst - und Beerenweine sowie sämtlicher für den Export
geeigneter Erzeugnisse des deutschen Obstbaues auf der Welt -Aus¬
stellung in Chicago hat sich in Frankfurt a. M. ein Komitee gebildet.
Mit Entgegennahme der Anmeldungen ist der Schriftführer des Komitees,
Hoflieferant Fromm in Frankfurt a. M. betraut . Das Zustandekommen
dieses Unternehmens würde für die deutschen Obstweine , deren be¬
sondere Güte im Auslande anerkannt wird , von nicht zu untei schätzender
Bedeutung sein ; dasselbe gilt von den Obstkonserven , getrockneten
Zwetschen , Kirschen und anderen Erzeugnissen des Obstbaues , welche
in grossen Mengen ausgeführt werden . Es wäre zu wünschen , dass
die Interessenten , zu denen sämtliche Obstzüchter , Konserven - und
Musfabrikanten , Obst- und Beerenweinproduzenten , Saftpressereien
und Obstlikörfabrikanten zu rechnen sind , der Anregung Folge leisten.
Obstimport aus Australien . Die Ausfuhr von Aepfeln und
Birnen von Australien nach England nimmt immer mehr grössere
Dimensionen an. Bestimmte Gelasse auf den Schiffen, wo die Temparatur stets 4—5 Grad beträgt , ermöglichen , dsss die Früchte in
bestem Zustande in Europa ankommen . Dieselben gelangen im Juni
an , wenn Aepfel und Birnen bei uns gerade am rarsten und teuer sind.
Einrichtung einer Obst- und Gemüseverwertungs -Fabrik auf
Aktien . Behufs Errichtung einer Obst- und GemüseverwertungsFabrik auf Aktien wurde kürzlich in Horneburg eine Versammlung
abgehalten , die sich eines sehr zahlreichen Besuches auch aus dem
Alten Lande und dem Lande Khedingen zu erfreuen hatte . In der
Versammlung teilten der H . L . u. F. Z. zu Folge drei Herren , welche
an verschiedenen Orten derartige Fabriken besichtigt hatten , die Er¬
fahrungen , die sie auf ihrer Reise gesammelt , mit . Aus diesen ging
hervor , dass eine Anlage , wie sie hier angestrebt wird , bei richtiger
Leitung sehr gewinnbringend werden kann , dass besonders die Obst¬
züchter nicht allein ihr minderwertiges Obst zu bedeutend höheren
Preisen als jetzt verwerten können , sondern dass auch das bessere
Obst durch die Säuberung des Marktes von Ausschusswaaren höhere
und festere Preise erzielen wird . Ein Statut wurde vorläufig festge¬
stellt und sofort ein erheblicher Teil der Aktien von Horneburger und
auswärtigen Teilnehmern der Versammlung gezeichnet.
Ein Hemmnis des Hopfenbaues . Als solches -werden in „All¬
gemeine Mitteilungen über Land - und Hauswirtschaft “ die hohen Zölle,
welche Russland und Amerika auf die Einfuhr in ihr Gebiet legen,
bezeichnet ; der hohe russische Hopfenzoll , welcher 1887 angeordnet,
betrage 196 Mark auf 100,Kilo , während der russische Hopfen nun
20 Mark Zoll auf 100 Kilo zu tragen habe . Es müsse daher im Irteresse des ,Hopfenbaues danach gestrebt werden , dass Amerika und
Russland diese hohen Einfuhrzölle herabsetzen.
Waban -Rose . In dem „America Aorist“ bietet die Good and
Riese Comp. Springfield , jetzt 1 Million Rosenpflanzen an , darunter
schon 25000 Wabanrosen in 2'72zölligen Töpfen , per 1000 zu 75 Dollars,
12 Stück zu 1 Dollar , eine andere Firma 12 Stück zu 2 Dollars , eine
dritte zu 20 Dollars das Hundert in kräftigen Pflanzen zum Auspflanzen.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt,
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Dichtung
- und Pflanzenwelt
Blumen

Wahrheit und
aus der

früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten

Vergissmeinnicht

. *)

Von Jac . Esselborn aus Ludwigshafen a. Eh.
„Ich kenne ein Blümlein zart und blau
Es blüht so gern am zarten Quell;
Es blüht auf grüner Frühlingsau
So freundlich und so hell.“
Unter den vielen, reizenden und liebenswürdigen Kindern Floras
ist das einfache und bescheidene und doch so sinnige Blümchen : Vergiss¬
meinnicht “ wohl eines der allgemein bekanntesten . Ohne gerade einer
sentimentalen Blumensprache zu huldigen , spricht jeder Mensch zuweilen
gern durch die Blumen und lässt anderseits gern die Blumen zu sich
reden . Besonders in der Maienzeit des Lebens, da der Mensch selbst
noch der knospenden Blume gleicht, und das Mädchen aus der Fremde,
um mit dem Dichter zu reden, ihm der Gaben beste, ihm der Blumen
allerschönstedargereicht hat , mag sich an vielen Seelen das Wort erfüllen:
„Zwischen Menschenherz und Blume
Spinnen sich geheime Fäden;
Mache d’rum zum Eigentume,
Dir die Sprache, die sie reden.“
Auch in dieser Beziehung bewährt sich unser in Kede stehendes
Blümlein , dass zu Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts
als tiefsinniges Symbol sogar der Inbegriff höchster menschlicher Sehnsucht
war ; denn
„Vom Stengel strahlet Hoffnungsgrün,
Zum Trost für das bewegte Herz!
Denn Hoffnung muss in Schmerzen blüh’n, .
Und Freude keimet aus dem Schmerz.
Oft wenn uns Trennung schmerzlich naht,
Und treulos jedes Glück entschwand;
Dann blüht es still auf unserm Pfad,
Als der Erinnerung Pfand .“
Der Name schon zeigt uns an, dass diese sinnige Bedeutung bei
allen germanischen Völkern verbreitet war. Die Schweden nennen diese
Blume forgaet-mig-ej, die Norweger forglemm-mig-ikke , die Dänen forgetmig-ej und die Engländer forget-my-not.
Besonders von unseren Jungfrauen und Frauen wird dieses Blüm¬
chen hochgeschätzt . Es gehört ja zu den auserkorenen Blumen, die auf
den Hüten als Schmuck und Zierde getragen werden.
Nicht selten findet man, dass es allein auserwählt ist, in einem grossen
Strauss den allerliebsten Hut zieren zu dürfen. Von Liebesglut durch¬
drungen giebt der schmachtende Jüngling der holden Dame seines Her¬
zens ein Eöschen mit Vergissmeinnicht umhüllt und denkt bei sich:
„Ich möchte dir so gerne sagen,
Wie lieb du meinen Herzen bist.
Nun aber weiss ich nichts zu klagen,
Als dass es mir unmöglich ist.“
Sehr häufig findet man zur Blütezeit diese Blume, dass sie zu
einem kleinen , dichten Kranze zusammen gewunden in einem Teller,
gehörig befeuchtet, in welchem Falle sie lange blüht , als schöner Schmuck
in den Zimmern. Gleich einem lieblichen Stern mit seinem herrlichen
Blau strahlt uns dieses Blümchen von seinem ausgesuchten Orte, am
heimlich murmelnden Bache, entgegen. Unwillkürlich finden wir uns zu
ihm hingezogen, sodass wir dass trauliche Pflänzchen brechen und zum
Andenken mit nach Haus nehmen . Ist doch überhaupt der schönsten
Kinder Floras hartes Loos, gebrochen und vergessen zu werden.
„Gebrochen und vergessen,
Das ist der Blumen Loos:“
Daher ist des Dichters Mahnung berechtigt : du darfst nicht Blumen
pflücken, blos um sie wegzuwerfen.
„Der schönste Strauss des Frühlings blüht für dich,
Doch wenn du ihn nicht brauchst , so lass ihn blüh ’n für sich.“
Unleugbar wohnt in dieser Pflanze ein stiller Zauber , der auf das
Gemüt eines jeden gefühlvollen Menschen wirkt. Sänger und Dichter
haben daher schon von der ältesten Zeit an das Vergissmeinnicht ver¬
herrlicht und als ein Symbol treuer Anhänglichkeit und herzlicher Liebe
gefeiert. Hoffmann von Fallersleben sagt z. B. von ihm:
„Es blüht ein schönes Blümchen
Auf uns’rer grünen Au!
Sein Aug’ ist wie der Himmel,
So heiter und so blau.
Es weiss nicht viel zu reden,
Und alles, was es spricht.
Ist immer nur dasselbe,
Ist nur : „Vergissmeinnicht .^
'

*) Nach verschiedenen Quellen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit erweist man hier und da dem
Waldvergissmeinnicht . So gehen z. B. die Lehrer in den Orten an der
Mulde (in Sachsen) mit ihrer Schuljugend „in die Blümlein.“ Die muntere
Schaar wandert fröhlich singend bei’m warmen Sonnenschein hinaus in
den Wald , in dem das Vergissmeinnicht in reicher Menge wächst. Jedes
Kind bricht sich einen schönen Strauss , um ihn zu Haus in’s Wasser zu
stellen und nach lustigen Spielen im frischen, grünen Wald wird endlich
der Heimweg angetreten . Dass ein derartiges Vergnügen unserer Schul¬
jugend in Gemeinschaft mit dem Lehrer während der Schulzeit an Schul¬
tagen vielfach verboten ist , können wir nicht billigen. Denn gerade bei
solchen Veranlassungen erschliesst sich das Herz der Kinder und sie
gewinnen Vertrauen und Liebe bei dieser Gelegenheit zu ihrem Lehrer.
Fast jede Familie sucht Sich in genannter Gegend einen Tag aus, an
dem Alt und Jung , Vater und Mutter , Kinder und Freunde „in die
Blümlein“ gehen und sich ergötzen. Man sucht sich einen passenden
Platz aus, lagert sich im Kreis, isst und trinkt , macht allerlei Scherze,
singt lustige Lieder und spielt gar manche schöne Spiele. So reinigt
man sich hier Herz und Seele vom schmutzigen niederen Erdenleben.
Der alte Volksglaube macht dieses gleichbedeutend mit einer blauen
Blume, die in so vielen Sagen zur Sprache kommt . Obwohl diese Sagen
auch höchst verschieden ausgeschmückt sind, so ist doch ihr Hauptinhalt
immer gleich. Ein Knabe , ein Bauer, ein Hirt oder sonst irgend Jemand
findet zufällig eine Wunderblume , die auch oft den Betreffenden von
einer schönen Jungfrau geschenkt wird. Mit der Blume beriihit er einen
Felsen , an dem ganz plötzlich eine Thür aufspringt , die man vorher noch
nie gesehen hatte . Vor den erstaunten Blicken breitet sich ein weites,
prachtvolles Gemach aus, in dem sich viele kostbare Schätze und wert¬
volle Kleinodien befinden. Eine unsichtbare Stimme fordert den Beschauer
auf, sich nach Belieben von dieser Herrlichkeit zu nehmen ; zugleich aber
auch wird ermahnt , das Beste nicht zu vergessen. Von dem Anblick
der vielen kostbaren Sachen und der beglückenden Aufforderung wahr¬
haft berauscht , legt der Ueberglückliche die Blume zur Seite und füllt
ganz behend seine Taschen. Schon will er fortgehen , da ruft ihm die
Stimme noch einmal zu : „Vergiss nur das Beste nicht !“ doch es ist zu
spät, die Schwelle war überschritten und unter lautem Krachen fällt die
schwere, eiserne Thüre zu. Alles, alles ist verschwunden. Die Kleinodien
in den Taschen sind gewöhnliche graue Steine, und der Pfad in den
Berg ist nicht mehr zu finden. In treuloser Vergesslichkeit hat der jetzt
so namenlos Unglückliche die blaue Wunderblume , die all’ diese Herr¬
lichkeiten hervorgezaubert , vergessen und zurückgelassen.
Von der Entstehung des Vergissmeinnicht erzählt W. Müller folgende
schöne Sage : „Lykurg und Eyle waren das schönste Paar unter den
Schäfern und Schäferinnen Arkadiens , ihre Liebe und Treue war an den
Ufern des Alpheus zum Sprichwort geworden. Da rief eines Tages der
strenge Befehl des Vaters den jungen Hirten nach der Stadt , um den
Segen und die Erbschaft eines sterbenden Onkels zu empfangen. Eyle
zitterte für die Treue ihres Geliebten, weil er jetzt reicher wurde als sie,
aber noch weit mehr, weil er zum ersten Male nach der Stadt gehen
sollte, von deren verführerischen Schönheit die alten Schäfer so viel zu
erzählen wussten. Sie wagte es aber nicht , ihm ihre Besorgnis zu ent¬
decken und ihn zu warnen : denn ihr Argwohn konnte ihn kränken . Doch
als sie beim Abschied ihm die Hand reichen und ihn umarmen wollte,
da quoll eine Thräne aus ihrem hellblauen Auge und fiel auf das Ufer¬
gras zu ihren Füssen . Und siehe, eine Blume, mit der sich keine Schäferin
geschmückt hatte , sprosste augenblicklich, wie ein Wunder , aus dem be¬
netzten Easen empor, und auf ihren kleinen Blättern trug sie die Augenfarbe
der Weinenden . Sie pflückte die erste und gab sie schweigend ihrem
Geliebten , aber Lykurg verstand sie und nannte das Blümchen : „Ver¬
!“
gissmeinnicht
„Wenn der Trennung Zähren fliessen,
Folgsam dem Gebot der Pflicht,
Soll es deinem Pfad entspriessen,
Bittend : „Ach ! vergiss mein nicht .“
Ueber den Ursprung des Namens : „Vergissmeinnicht, “ den die
Dichter verherrlichen , berichtet uns A. Cosmar:
Als der Herr Himmel und Erde und Alles was auf Erden ist,
erschaffen hatte , gab er auch den Pflanzen Namen . Und es kamen
Blumen vor mancherlei Art , die der Herr gar sinnig nach ihren Farben
benannte , „Aber,“ fügte er hinzu, „bedenket des Namens “ den euch der
Herr euer Gott gegeben hat . Bald darauf kam ein Blümlein und zog
sich zurück an den stillen Bach, in das dunkele Gebüsch zur Einsamkeit
und trauerte . Jedem Menschenkinde aber ruft es zu, indem es gen Him¬
.“
mel blickt : „Vergissmeinnicht
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„Das Blümlein dachte der Rede nach,
Zog sich zurück an den stillen Bach,
Sein freundlich Blau, sein heller Stern,
Glänzt anspruchslos , von Menschen fern.
Wenn gute Menschen vorübergeh ’n
Und dieses freundliche Blümchen seh’n,
Wenn Lieb’ und Freundschaft es sinnend bricht,
Aus ihm noch die himmlische Stimme spricht :
.“
„Vergissmeinnicht
Nach einer österreichischen Sage, die auch August Platen in einem
Gedichte behandelt , soll das Blümchen durch folgendes Begebnis seinen
Namen erhalten haben:
„Einst lustwandelten an den Ufern der Donau zwei Liebende im
trauten Gespräch . Plötzlich sah die Jungfrau am äussersten Rande des
Flusses eine Blume, die sie noch nie gesehen hatte . Sie wünschte diese
seltene Blume zu besitzen. Um ihr diesen Wunsch zu erfülleu , stieg der
Bräutigam die steilen Ufer hinab und pflückte die Blume. Kaum war
sie abgebrochen , so löste sich der Stein , auf dem er stand , und er stürzte
in die Wogen. Umsonst waren alle Anstrengungen , dem Grabe der
Wellen zu entrinnen . Noch einmal tauchte er, die Blume in der Hand
!“ dann
haltend , empor und rief seiner Braut zu : Vergissmeinnicht
war er für immer verschwunden . Jammernd und klagend stand das
Mädchen am Ufer und schrie um Hilfe , allein erst nach einigen Tagen
fanden Fischer die Leiche und brachten sie der tieftrauernden Jungfrau,
die nun ihren Geliebten feierlich bestatten liess. Den Grabeshügel be¬
pflanzte sie mit den blauen Blumen und nannte sie nach den letzten
Worten ihres heissgeliebten , unglücklichen Verlobten : „Vergissmeinnicht !“
In dem Lied des gefangenen Grafen von W. von Goethe spricht
der Graf:
„Ich kenn ein Blümchen wunderschön,
Und trage darnach Verlangen.
Ich möcht ’ es gern zu suchen gehn,
Allein ich bin gefangen.“
Nachdem in der weiteren Rede des Grafen, die Rose, die Lilie,
die Nelke und das Veilchen sich für das Blümchen „Wunderschön“
hielten , erklärte der Graf das Vergissmeinnicht für das Blümchen „Wun¬
derschön“ und schliesst mit den Worten:
„Ja in der Fern fühlt ich die Macht,
Wenn zwei sich redlich lieben ;
Drum bin ich in des Kerkers Nacht,
Auch noch lebendig geblieben.
Und wenn mir fast das Herze bricht,
!“
So ruf ich nur : „Vergissmeinnicht
Da komm’ ich wieder in’s Leben .“
Sprichwörtliche

—
und der Schwätzer bringt seinen Kohl an. Der Verliebte raspelt Süssholz
und wenn er unglücklich liebt , so spielt er die geknickte Lilie. Ein
baumlanger , aufgeschossener Jüngling wächst wie Hanf . Der Taugenichts
ist keine Bohne wert ; an ihm ist Hopfen und Malz verloren. Der
Schlemmer säuft, dass die Binsen in ihm wachsen und die Temperenzler
erklären den Alkohol als die Wurzel alles Uebels.
Wir säen Zwietracht ; wir ernten Undank ; wir lassen unsere Talente
brach liegen ; wir ersticken eine Sache im Keim ; wir rotten etwas mit
Stumpf und Stiel aus ; wir holen für Andere die Kastanien aus dem Feuer
und werfen ihnen bei Gelegenheit Steine in den Garten ; wir ringen um
die Palme und ruhen auf unseren Lorbeeren aus ; wir brechen manchen
Streit vom Zaun ; wir haben manchen Strauss gehabt , aber schliesslich
lassen wir über Vergessenes Gras wachsen.
Den Studenten mit ungezählten Semestern heissen wir ein be¬
moostes Haupt und der Thunichtgut ist nur ein Früchtchen , ein nettes
Pflänzchen und „Unkraut verdirbt nicht “ ist dabei unser Trost. Wir
sagen : „es steckt nicht im Holz , wenn der Vater auch so war, denn der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm “. Der Geizhals ist uns ein Kümmelspalter und wer seine Nase überall vornan hat , den heissen wir den
Peterling auf alleu Suppen . Ein verdrehter , eigensinniger Mensch hat ,
einen Ast zu viel ; der Betrunkene hat zuviel in der Krone und einen
ungeniessbaren , hagenbüchenen Patron schelten wir Spalierkaffer . Dem
Glückspilz reden wir nach , es habe eine blinde Sau eine Eichel gefunden
und was ähnliche Grobheiten mehr sind. Der Baron mit seiner Land¬
wirtschaft ist ein Krautjunker und die dümmsten Bauern haben die
dicksten Kartoffeln. Die aufgedonnerte Landschönheit nennen wir un¬
galanterweise eine Pfingstrose oder gar eine Landpommeranze ; dagegen
als Kränzlein.
bezeichnen wir sinniger Weise eine Gesellschaft von Damen
Schwatzende Weiber aber sind für uns Klatschrosen und wir stellen die
Aehnlichkeit fest mit der Durlaeher Allee : „Stundenlang Pappeln .“
Wir trinken aus Stengelgläsern und Tulpen und schimpfen die zu
kleinen Gläser Nussschalen aus Gründen , die billig sind, wie Brombeeren.
Was uns zu bunt wird, das geht über das Bohnenlied . Wir finden, dass
mit grossen Herren nicht gut Kirschen essen ist und dass mancher etwas
vorbringt , was nicht auf seinem Acker gewachsen ist. Dem lästigen
.“
Moralprediger aber rufen wir zu : „Jäte in deinem eigenen Gartenam
Wenn etwas Verkehrtes vor sich geht , so fragen wir : „ Was soll erst
dürren Holze geschehen, wenn dies am grünen geschieht “, und wenn
etwas längst Erwartetes schliesslich eintritt , dann rufen wir aus : „Endlich
trägt auch dieser Palmbaum Früchte .“
Die sitzengebliebene Jungfrau erhält den Trost : „Nicht alle Trauben
geben Wein ; es muss auch Rosinen geben“ und ein plattdeutsches Sprüch¬
wort hat für Jeden den Wunsch bereit : „Du sollst grünen und blühen,
.)
(Ehein. Gartenfreund
als wie ein Torfboden !“'

Redensarten aus dem Bereiche der Pflanzenwelt.
Von Professor Franz

Sales -Meyer.

Unsere deutsche Muttersprache ist reich an spriichwörtlichen Redens¬
arten und wenn sie durchschnittlich genommen auch nicht so zart und
tiefsinnig sind, wie beispielsweise die orientalischen so treffen sie in
ihrer ungeschminkten Derbheit doch meist das Richtige . Da der Mensch
seine sprachlichen Bilder der alltäglichen Umgebung mit Vorliebe zu ent¬
nehmen pflegt, so ist es naheliegend , dass auch die Pflanzenwelt hierbei
nicht unbedeutend beteiligt ist . Ohne einen Anspruch auf irgendwelche
Vollständigkeit zu erheben , mögen nachstehend in bunter Reihenfolge die
meist gebrauchten Redensarten dieser Richtung zusammengestellt werden.
„Geduld bringt Rosen“, sagen wir, oder „Geduld überwindet Holz¬
äpfel“, um anzudeuten , was mit Ausdauer Alles zu erreichen ist. Dass
Ehre mehr ist als Geld, drücken wir mit dem Sprüchwort aus : „Ehren¬
preis ist besser als Tausendgüldenkraut “ und dass nichts auf Erden voll¬
kommen ist , deuten wir mit dem Spruche an : „Es ist kein Granatapfel
so schön, er hat auch ein bös Kernlein “. „Nach braunen Kirschen steigt
man hoch“ will sagen, dass besonderer Erfolg auch aussergewöhnliche
Mühe bedingt . „Viele Reiser machen einen Besen“ ist eine bildliche
Umschreibung für das „Viele wenig machen auch ein Viel“. Dass Alles
seine natürlichen Grenzen hat , geben wir in der Form : „Es ist dafür
gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen“. Zwei andere
Redensarten , welche den Baum zum Stichwort haben , sind ohne Weiteres
verständlich : „Vom ersten Streiche fallt kein Baum“ und „Alte Bäume
sind schwer biegen “. Dass der Schein trügt , umschreiben wir mit „Ge¬
malte Blumen riechen nicht “ und dass Scheiden und Leiden verwandte
Dinge sind, erhellt aus dem alten Lied : „Das Scheiden ist ein bittres
Kraut “. Dass der Mensch nicht ewig leben kann , weil für den Tod kein
Kraut gewachsen , ist ebenso klar , als dass die Thorheit nicht ausstirbt,
weil die Narren unbegossen wachsen.
Wenn wir Glück haben , dann blüht unser Weizen und wir sind
auf Rosen gebettet und wenn uns ein Missgeschick ereilt, da haben wir
den Salat . Wir beissen dann in den sauren Apfel und knacken die harte
Nuss . Wenn wir in Verlegenheit kommen, dann sitzen wir auf Nesseln,
und wenn wir erschrecken , dann zittern wir wie Aspenlaub . Wenn uns
ein Ding nicht passt , dann geben wir keinen Pfifferling dafür , und wenn
uns einer ungeschickt in die Quere kommt , dann wünschen wir ihn dort¬
hin , wo der Pfeffer wächst. Wenn wir mit der richtigen Sprache nicht
herausrücken dürfen , dann verblümeln wir die Sache ; wir reden durch
die Blume. Wenn wir einem Andern etwas versprechen ohne die Absicht
es zu halten , dann ziehen wir ihm das Hälmlein durch den Mund, und
wenn uns Jemand erbost hat , dann reiben wir ihm den Kümmel ; er
wird gezwiebelt oder bekommt gar etwa Fünffingerkraut aufs Maul.
Wenn es uns irgendwo ungemütlich wird, dann packen wir unsere sieben
Zwetschgen zusammen und verziehen uns . Wenn wir am Ertrinken sind,
dann klammern wir uns an einen Strohhalm , und wenn wir sterben , dann
müssen wir ins Gras beissen.
Der Reiche hat Geld wie Heu ; der Arme aber kommt auf keinen
grünen Zweig. Der Verschwender lebt wie der Vogel im Hanfsamen,
bis sein Gerstlein alle ist. Der Ueberkluge hört das Gras wachsen und
trägt
der Unpraktische sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht ; erRüben.
Holz in den Wald und hat ein Durcheinander , wie Kraut und
Der Flegel ist grob wie Bohnenstroh und der Aufdringliche hängt sich
an wie eine Klette . Der Prahlhans hat die grossen Rosinen in der Tasche
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck

Kurze Blumensprache.
Du mich?
Liebst
:
Apfelblüte
Aster : Kann ich auf Deine Treue bauen?
Balsamine : Ich sehne mich nach Dir.
Jungfer im Grünen : Nur stilles und häusliches Glück kann ich
Dir bieten.
Brennende Liebe : Mein Herz steht in Flammen.
Brennessel : Hüte Dich , mich zu täuschen.
Bandgras ; Schenke mir einen Kuss.
Epheu : Ich halte treu an Dir.
Erdbeerblüte : Du bist meine Wonne.
Flatterrose : Darf ich Dir trauen?
Fuchsschwanz ! Vergieb mir!
Gänseblume : Mein Herz ist Dein.
Geisblatt : Wann können wir uns sprechen?
Goldveiglein : Ich kann Dir nicht vertrauen?
Glockenblume : Die Trennungsstunde schlägt.
Goldlack : Ich vergehe vor Sehnsucht.
Primel : Gieb mir Hoffnung.
Grashalm : Gieb mir Antwort.
Hyacinthe : Sei mir treu.
Hollunder : Du verkennst mich.
Heliotrop : Heute nach Sonnenuntergang.
Jasmin ; Nur Freundschaft kann ich Dir geben.
Immortelle : Meine Liebe währet ewig.
Kartoffelblüte : Lass mich in Ruhe.
Kamille : Meine Geduld ist zu Ende.
Kleeblatt : Ich will nur Dein Glück.
Kornrade : Du ziehst mir einen Elenden vor.
Krokus : Ich will mich besinnen.
Levkoje : Habe Mitleid.
Lindenblüte : Warum wendest Du Dich von mir?
Maiblume : Ich liebe Dich schon lange im Verborgenen.
Myrte : Sei standhaft , harre aus!
Mohn : Du bist mir zu schläferig.
Nachtviole : Heute Abend .
Nelke : Quäle mich nicht länger.
Oleander : Aussen schön , innen giftig.
Orangenblüte : Ich liebe Dich unaussprechlich.
Pechnelke : Zeig ’ Deine Liebe nicht so öffentlich.
Passionsblume : Ich bin für Dich verloren.
Ranunkel : Du bist zu wankelmütig.
Rose (rote ): Du hast mein Herz besiegt.
Rose (wilde ) : Wehre Dich standhaft.
Rosenknospe : Hoffe!
Rosenblatt : Ja!
Rosenstiel : Nein!
Reseda : Nicht Deine Schönheit , sondern Deine Güte zieht mich an.
Schlehenblüte : Der Schein trügt.
Schneeglöckchen : (Ihre Zahl giebt die Stunde der Zusammenkunft .)
Stiefmütterchen : Du bist ungerecht.
Schneeball : Warum so kalt?
Stockrose : Lass die Liebe Deinen Stolz besiegen.
Wohlriechende Wicke : Ich muss Dich sprechen.
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Erfurt , den

Prinzessin Louisa von Sachsen , eine neue
deutsche Theerose.
Im Laufe des vergangenen Sommers sandte mir Herr Rosen¬
gärtner Robert Zöhmisch aus Weischlitz in Sachsen (Voigtland)
Knospen und Blumen einer prachtvollen, tief orangegelben, stark
duftenden Theerose von wunderschönem, schalenförmigem Bau zur
Beurteilung zu. Der mir bis dahin unbekannte Züchter teilte mir
mit, dass er die Rose 1887 an einer Perle de Lyon vorgefunden,
deren einer Zweig wie gewöhnlich blühte, deren anderer aber diese
weniger gefüllten, tief rotgelben Blumen getragen habe. Er habe
den Sport fixiert und auf eine Anzahl niedere Rosa canina okuliert;
die Rose sei in den folgenden Jahren stets constant in Bau und
Farbe geblieben und habe sich gleich der Madame Falcot als
äuserst williger und leichter Blüher gezeigt.
Mir gefiel die Rose ungemein, und schrieb ich Herrn Zöhmisch,
dass, wenn diese Thea wirklich constant in Bau und Farbe sei,
dieselbe eine Neuheit ersten Ranges werden würde, die entschieden
verdiene, in den Handel gegeben zu werden.
Da ich nun aber in bezug auf Rosenneuheiten etwas miss¬
trauisch angelegt bin, — es muss dies auch jeder Rosenliebhaber,
bei der Art und Weise, wie jetzt neue Rosen in den Handel
kommen, werden — so überzeugte ich mich an Ort und Stelle,
und zwar bei regnerischem Wetter, von der Wahrheit der mir ge¬
wordenen Angaben.
Ich war geradezu überrascht von der Pracht und Blühbarkeit
der Rose. Ich setzte daher dem allzu bescheidenen Herrn, dem
dasselbe Urteil von verschiedenen Rosenkennern (Harms, Deegen
und anderen) geworden war, tüchtig zu, dass er diese gleich der
Falcot leicht- und dankbar- blühende, wirklich neue Theerose, die
einzig in Farbe und Duft alle Vorzüge einer guten Schnitt- und
Gartenrose in sich vereinigt, den Rosenfreunden nicht länger
vorenthalte.
Sie ist wieder einmal eine gute, neue deutsche Rose, die
ihrem Züchter Ehre bringen wird und ihren Namen, den der lieb¬
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lichen Prinzessin Louisa, der jugendlichen Gemahlin unsers einstigen
Thronfolgers, des Prinzen August von Sachsen, verdient.
Deutschlands Rosenzüchtern, Rosengärtnern und Rosenlieb¬
habern möge aber die Theerose
Prinzessin Louisa von Sachsen
bestens empfohlen sein.
), den 1. Febr. 1892. A. Friedrich.
(
Weissenborn Sachsen

Neueste deutsche Edelrose.
Am 7. März erhielt ich von Herrn Zöhmisch-Weischlitz eine
Blume der oben beschriebenen Rosen-Neuheit zugesandt. Mit
grosser Ueberraschung musste ich diese durchaus neue Rose lange
betrachten . Die einzige Blüte stammte von einer Pflanze, welche
ein Jahr im Topf stand und wegen Mangels eines Glashauses im
Zimmer getrieben wurde.
Um so höher muss ich ihren Wert anschlagen. Die Farbe
ist unerreicht schön, sie kommt der Stephanie et Rudolphe, Rhein¬
gold & Wiliam Allen Richardson nahe, doch ist sie tiefer gefärbt
als die alle drei. Man könnte sie rötlich orange ockergelb nennen.
Die Form ist schön kelchförmig, die Füllung gut, die Haltung edel,
der Stiel lang und fest.
Der Züchter beabsichtigt, diese Rose im Frühjahr 1893 dem
Handel zu übergeben. Soviel wir bis jetzt beurteilen können, dürfen
wir stolz auf diese neue deutsche Rose sein, und es freut uns
ausserordentlich, dem Auslande zeigen zu können, dass das deutshe
Reich auch im Stande ist, erfolgreich auf diesem Gebiete vorwärts
zu streben. . Die ersten Züchtungen unserer Rosengärtner und
Liebhaber haben zwar manche Enttäuschungen gebracht, aber
unter vielen sind es doch einige, welche volle Anerkennung auch
im Auslande finden und zu diesen wird auch die besprochene
(P. L. Rosen-Zeitung.)
Neuste sicher zählen.
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Ueber die Phylloeaeteen.
Die Gattung Phyllocactus ist im eigentlichsten Sinne des
Wortes das Stiefkind der Cacteenpassion. Dass man in den
Cacteenkollektionen den kugel- und säulenförmigen Gattungen den
Vorzug einräumt und ihnen den Ehrenplatz an weist, finde ich, hin¬
sichtlich deren prachtvoller Gestaltung, vollkommen berechtigt.
Wenigstens bleibt dann den Phylloeaeteen noch die Genugthuung,
:zu ihren Kollegen die Staffage zu bilden. Nicht gerechtfertigt
dagegen erscheint mir die geringere Sorgfalt, welche man ihnen in
bezug auf die Pflege in vielen Sammlungen angedeihen lässt. Nur
in vereinzelten Fällen hatte ich Gelegenheit, mich vom Gegenteil
zu überzeugen und konnte ich mich an mustergültigen Kulturen
■der Phylloeaeteen erfreuen. Die Kugelcacteen freilich sind nun
'einmal die auserwählten Lieblinge des Cacteenpublikums, da sie
mit ihrer reizvollen Bestachelung stets das Auge entzücken, während
die Phylloeaeteen ihnen nur zur Blütezeit Konkurrenz machen
können. Vermögen nun diese auch hinsichtlich der Formen¬
schönheit und Seltenheit mit jenem nicht zu wetteifern, so besitzen
sie dennoch Vorzüge, vermittelst deren sie uns viel Freude zu
bereiten im Stande sind. Wenn man sich etwas eingehend mit
ihnen beschäftigt, ihre Eigentümlichkeiten studiert, ihnen infolge¬
dessen die entsprechende Behandlung zukommen lässt, so belohnen
sie diese kleinen Mühewaltungen auf das reichlichste. Sie sind in
ihrer Familie so recht die eigentlichen Vertreter für die Zimmer¬
kultur, auf welche doch die meisten der Cacteenfreunde angewiesen
sind und belohnen ihre Pfleger, sobald ihnen bei bescheidenen
Kulturansprüchen ein geeignetes Plätzchen am sonnigen (? Red.)
Fenster eingeräumt wird, mit ihren stolzen, prächtigen Blumen.

vorzufinden. Eine Kultur dieser Art wird stets von Misserfolg be¬
gleitet sein. Die Phylloeaeteen besitzen bekanntlich eine sehr zarte
Wurzelbildung, welche bei Benutzung übergrosser Töpfe infolge der
hierin nur schwer zu absorbierenden Feuchtigkeit leicht zerstört
wird und in den meisten Fällen den Untergang der Pflanze herbei¬
führt Durch kleinere entsprechende Töpfe mit nahrhafter, nicht
schwerer Erde fördern wir das Gedeihen unserer Pfleglinge und
können auch nach dieser Richtung hin den Raum für die Pflanzen
beschränken.
Die Hauptarten der Phylloeaeteen sind:

Phyll. Ackermanni, die bekannteste Art dieser Gattung,
deren prachtvolle, scharlachrote Blüten man häufig im Frühjahr
sowohl an den Fenstern vornehmer Häuser der Stadt wie an denen
der Dorfhütten beobachten kann. Ebenso beliebt dürfte Phyll.
phyllanthoides sein, in früherer Zeit Cact. alatus genannt, welcher
sich durch seine schönen, dunkelrosenroten Blüten vorteilhaft aus¬
zeichnet. Ihnen schliessen sich an : Phyll . anguliger, auffällig
durch die sägeartigen Ausschnitte seiner Blätter, mit zarten weissen
Blumen, welche ausnahmsweise im Winter erscheinen ; Phyll.
crenatus, ebenfalls mit schöner, weisser, fein duftender Blume, eine
Art, der wir in neuerer Zeit prächtige Hybriden zu verdanken haben;
Phyll. Rookeri und Phyll. latifrons, in der Blattbildung beide
ziemlich ähnlich, in der Blüte jedoch sehr voneinander abweichend.
Von beiden befinden sich vortreffliche Abbildungen in dem bekannten
illustrierten Pfeifferschen Werke. Ausserdem besitzen wir eine un¬
geheure Anzahl Hybriden, von denen ich nur die hauptsächlichsten
hervorhebe. Phyll . Wrayi , Phyll . Pfersdorffii und Phyll.
Cooperi, Sämtlich mit gelblichen Blumen, Phyll. Makoyi, Blume
purpurrot mit lilafarbigem Schimmer, Phyll . crenatus Vogelii,
prächtig grosse rosenrote Blume mit lachsfarbigem Schein, Phyll.
Demnuline, schöne grosse hellrosa Blume von edler Form, Phyll.
Laloyi, Blume dunkelrot mit bläulichem Metallschimmeru. a. m.
Durch künstliche Befruchtung der verschiedenen Arten werden
stetig neue Blendlinge geschaffen, welche fast immer in Farbe und
Gestalt von den Mutterpflanzen variieren. Man möge nur einen
Blick in die Cacteenkataloge der bekannten Gärtnereifirmen werfen,
um sich von der Reichhaltigkeit dieser Gattung, welche sich hofientlich mit der Zeit immer mehr Freunde erwerben wird, zu über¬
zeugen.
--

Einiges über Genzianen.
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Phyllocactus.

Niemand wird leugnen können, dass die Blüten der Phylloeaeteen
zu den ' herrlichsten Gebilden der Blumengöttin gehören, und wer
die Kultur dieser Gattung eingehender betreibt, wird zugestehen
müssen, dass es, bei den meisten Arten wenigstens, durchaus nicht
besonders schwierig ist, die Pflanzen in blühbaren Zustand zu ver¬
setzen. Trotz aller dieser rühmenswerten Vorzüge wird ihnen zum
Vorwurf gemacht, dass das Aufstellen der voluminösen Pflanzen
einen zu grossen Raum beansprucht, um in grösserer Kollektion in
den Zimmergärten gezogen werden zu können, ausserdem ihr un¬
schöner Habitus nach dem Blühen u. s. w. Ich muss ja zugeben,
dass der erstere Vorwurf einige Berechtigung hat, da die Pflanzen
sich mit der Zeit bedeutend ausdehnen. Diesem Uebelstande kann
man aber leicht abhelfen, wenn man die unansehnlich gewordenen
Blätter entfernt und die Aeste der Pflanze geschickt aufbindet.
Da nun die verloren gegangenen Blätter durch frische Triebe,
welche meist schon im zweiten Jahre Knospen bilden, ersetzt
werden, so kann man sich auf diese Weise die Pflanzen mit frischen
kräftigen Zweigen stetig erhalten, ohne ihnen ein . übermässiges
Volumen zu gestatten. Sehr häufig hat man Gelegenheit, in Privatsammlüngen kleine, schwächliche Pflanzen in grossen Töpfen gezogen

Unter der grossen Zahl von Pflanzen, welche von den Alpen
in unsere Gärten eingeführt worden sind und noch in grossen
Mengen eingeführt werden, sind es besonders die Genzianen, welche
uns durch die Farbenpracht ihrer Blumen erfreuen und dadurch
unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dies mit Recht, denn
nicht viele Pflanzenfamilienvereinigen so viele schätzenswerte Eigen¬
schaften in sich sowohl in Form und Farbe der Blumen — vom
tiefsten Blau bis zum hellen Gelb, — als auch im Bau und Wachs¬
tum der Pflanzen selbst, wie die Enzianfamilie.
Ihr Verbreitungsgebiet ist ein sehr grosses und umfasst Deutsch¬
land, Schweiz, Oesterreich und Spanien. Unzweifelhaft finden sich
die schönsten Vertreter dieser Familie auf den Alpen vor und zwar
habe ich sie hier wieder in den Savoyer- und Walliser-Alpen am
vollkommensten angetroffen.
Hier wachsen sie gewöhnlich in einer Höhe von 1000—2000 m
über dem Meere, auf Matten und Wiesen, oder an moorigen Stellen
im Verein mit den duftigsten Alpenkräutern, auf welchen sie oft
ganze Flächen bedecken. Es giebt wohl kaum einen schöneren
Anblick als ein Fleckchen mit Gentiana acaülis oder G. verna
bestanden, mit üppigen Grün der Alpen-Gräser untermischt.
Die Blütezeit ist auf sämtliche Sommermonate verteilt (von
April bis September). Es kommt auch vor, dass die schon genannte
Gentiana acaulis (Stengelloser Enzian), dessen Blütezeit gewöhnlich
in den April und Mai fällt, bei günstigem Wetter im August noch¬
mals zur Blüte kommt.
In der Heilkunde sind die Genzianen fast unentbehrlich. Die
Wurzeln und ein kleiner Teil des Strunkes enthalten das wertvolle
Gentianin, welches zu den verschiedenartigsten Medikamenten Ver¬
wendung findet. Hauptsächlich ist es Gentiana lutea (Gelber
Enzian), welcher diesen Stoff enthält ; durch seine langsame Ver¬
mehrung, als auch besonders durch den starken Gebrauch seiner
Wurzeln wird er von Jahr zu Jahr seltener.
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Im Garten finden die Genzianen mannigfache Verwendung,
entweder zu Gruppen vereinigt oder als Einfassung von solchen,
auch als Omamentalpflanze (einzelstehende Schmuckpflanze), wie
z. B. G. lutea. Sie sollten mit Ausnahme der letzteren Art nur
zusammen Verwendung finden, da sich nur dann ihre Wirkung voll¬
kommen äussert.
Die Vermehrung geschieht entweder durch Teilung der alten
Pflanzen oder durch Samen. Erstere nimmt man im August vor
und pflanzt die so erhaltenen Pflänzlinge auf gut zubereitete Beete.
Diese versieht man vorher mit altem Mörtel, Lehm und etwas
Heideerde, welche dann mit der Gartenerde gemischt einen ihnen
zusagenden Boden abgeben. Die Weiterbehandlung besteht nur
im fleissigen Spritzen -am Abend und Morgen, sowie im Unkraut¬
freihalten. Auf diese Weise erhält man bis zum Herbst resp.
nächsten Frühjahr schöne Pflanzen, welche nun an ihren Bestimmungs¬
ort gebracht, ihre Blumen bringen.
Etwas schwieriger ist die Anzucht durch Samen. Derselbe
wird Ende Oktober in Schalen gesät in einer Mischung von Laub¬
und Heide -Erde. Einfach in das Haus oder in ein Zimmer ge¬
stellt, keimt der Same schwer, leicht jedoch — und dies ist eigen¬
tümlich, ja charakteristisch für fast alle Alpenpflanzen —, wenn der
Same einige Zeit mit Schnee bedeckt war; die jungen Pflänzchen
schiessen dann schon nach kurzer Zeit wie Pilze aus der Erde hervor.
Dieselben werden in die gleiche Erd-Mischung pikiert, welcher nur
noch etwas Lehm zugesetzt wird. Sind sie erstarkt, so werden sie
ins Freie gepflanzt.
Nachfolgende Arten eignen sich durch williges Wachstum und
Blühen besonders für Gärtner und Gartenliebhaber.
Gentiana lutea L. (Gelber Enzian). Er ist der Riese in
dieser Familie, indem er eine Höhe von oft 1,20— 1,30 m erreicht.
Er eignet sich wegen seiner schönen Belaubung (die Blätter sind
fast blaugrün) sehr gut zur Einzelstellung. Zum freudigen Gedeihen
verlangt er tiefgründigen Boden. Blüht im Juli und August.
Gentiana acaulis L. (Stengelloser Enzian). Es ist dieser
Enzian wohl unstreitig der schönste. Seine Farbe ist tief dunkel¬
blau, manchmal etwas rötlich. Er blüht im April und Mai.
Gentiana verna L. (Frühlingsenzian). Er blüht zuerst;
Farbe himmelblau. Wird kaum 10 cm hoch. Verlangt feuchten,
moorigen Boden.
Gentiana cruciata L. (Kreuzblütiger Enzian). Bis 40 cm
hoch werdend. Farbe azurblau. Blüht von Juni bis August.
Gentiana punctata L. (Punktirter Enzian). Blüte erscheint
im Juli und August, ist hellgelb und braunrot punktiert.
Kunstgärtner W. Kühn in Frankfurt a. M.
-
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Töpfe einpflanzen, bringt selbige dann wieder in einen geschlossenen
Kasten und hält sie mässig feucht. — Die im Sommer gewachsenen
kann man den Winter durch in ein Haus auf Hängebretter bringen
und pflanze sie mit den im Winter vermehrten Stecklingen in
einen Kasten aus, in welchen man gute Heideerde mit Sand ver¬
mischt bringt. Sobald die jungen Pflänzchen anfangen zu wachsen,
hat man darauf zu achten, dass die Seitentriebe abgemacht werden
und die Pflanze ein Stämmchen bildet, bis sie die bestimmte Höhe
erreicht hat, wo selbige dann gestutzt wird, um Kronen zu erzielen.
Sind sie nun so weit, dass das Treiben ordentlich im Gange ist,
dann ist es gut, wenn man ihnen von Zeit zu Zeit, womöglich bei
trübem Wetter, einen Dungguss zukommen lässt, am besten auf¬
gelösten Kuhdung, wodurch die Pflanzen sich schön grün färben
und grosse fette Blätter machen. Im October pflanze man nun in
Töpfe, jedoch, was ganz schwache Pflanzen sind, in kleine Kästen
oder in einen Mistbeetkasten wieder aus. Zu denjenigen welche
man in Töpfe pflanzt, wähle man mehr breite als tiefe, da die
Wurzeln der Azaleen mehr in die Breite als die Tiefe gehen. Hat
man den Winter über Platz in den Häusern, so stelle man sie da
auf Bretter zusammen; andernfalls mus man dazu einen frostfreien
Kasten nehmen.
Die zweite Vermehrung geschieht durch Veredlung. Als
Unterlage zu dieser eignen sich am besten die Sorten Duc. Adolph
de Nassau und Phönix , da diese Sorten leicht sich als kräftige
Hochstämme ziehen lassen. Die Veredlung geschieht auf die ein¬
fachste Weise und zwar durch Kopulieren. Man lege das Edel¬
reis glatt an das wilde an und binde Baumwollfäden darum, stelle
die so veredelten Pflanzen in ein Vermehrungshaus oder warmen
Kasten, und nachdem sie gewachsen, in ein Kalthaus. Auf beide
Venn ehrungsweisenkann man schöne Pflanzen dieser Gattung ziehen
und so in Zeit von drei bis vier Jahren schöne blühende Exemplare
W. Boettcher , Landschaftegärtner in Erfurt.
erzielen.
'
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Was Pflanzen wir auf unsere
häufen?
Als Antwort möchte ich die Speisekürbisse, besonders den
Riesen-Melonen- oder Zentner-Kürbis als die geeignetste Pflanzen
zum Bepflanzen eines Komposthaufens empfehlen. Gurken, Salat,
wohl auch einige kohlartige Gewächse passen wohl gleichfalls für
den Komposthauten, sind äuf einem solchem aber doch bei weitem
nicht so sicher als der Kürbis. Im Ertrage ergiebt derselbe die
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Einiges über die Kultur der Azalea indiea.
Die Azalea indiea ist eine der gangbarsten Handelspflanzen,
welche wohl verdient kultiviert zu werden, da sich selbige, durch
den Wert ihrer Blumen zur Binderei auszeichnet, sowie sich die Pflanze
selbst zur Dekoration verwenden lässt, und will ich hier einiges über
die Kultur dieser Pflanze bemerken.
Die Azalea indiea kann man durch Stecklinge, Veredlung,
sowie auch durch Samen vermehren. Die Stecklinge kann man im
Winter (Dezember, Januar) warm oder auch im Sommer (August)
kalt stopfen. Will man sie im Winter vermehren, so richtet man
sich ein Vermehrungsbeet im Hause vor, sorgt für eine gute Drainage
und bringt gewaschenen Sand darauf. Beim Schneiden der Steck¬
linge ist es gut, wenn man diese dicht unter dem Blatt, resp. Auge
schneidet, da so die Kallusbildung schneller vor sich geht, — und
nur Triebe mit schon altem Holz verwendet, da junges Holz leicht
faulen könnte. Hat man eine ordentliche Partie geschnitten, so
stopfe man sie ziemlich dicht auf das dazu bestimmteyBeet, welches
man auf 18—200 R . hält, und spritze die Stecklinge früh und
Abends. Hat man in dem Vermehrungshaus keinen genügenden
Platz, so lege man sich einen warmen Kasten an, bringe alte Heide¬
erde, ungefähr 5—6 Zoll hoch, hinein und darauf eine dünne Schicht
gewaschenen Sand. Sind die Stecklinge nun darauf gestopft, dann
halte man den Kasten gut geschlossen, spritze früh und Abends einmal
und schattiere bei hellem Sonnenschein gut; daselbe gilt auch alles
bei der Sommervermehrung, wozu man alte, unansehnliche Pflanzen
zum Herunterschneiden benutzt, jedoch einen kalten Kasten dazu
bestimmt; auch kann man die Stecklinge dann in kleine Kästen
oder Schalen stopfen, welche man dann unter Glas geschlossen
bringt. In 4—5 Wochen werden die Stecklinge Wurzeln haben
und man kann dann ein wenig Luft geben und später in kleine
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Biesenmelonen -Kürbis.

befriedigendsten Resultate. Die Früchte des Riesenmelonenkürbisses
werden nicht selten einen Zenter schwer und eignen sich
vortrefflich zum Einmachen, Man schneidet hierbei das Fleisch in
Stücken, macht es ein wie Senfgurken. Eine einzige Kürbisfrucht
liefert Eingemachtes für den ganzen Winter.
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Am besten gedeiht der Kürbis auf schon älteren Kompost¬
haufen. Will man ihn aber auf noch neuen anbauen, so muss
man auf diesen eine grössere Grube auswerfen, diese mit älterer
Komposterde ausfüllen, den Kürbis in diese pflanzen. Auf diese
Weise kann man selbst Misthaufen mit Kürbissen bepflanzen.
Eine einzige Pflanze genügt gewöhnlich für einen Haufen;
ist derselbe sehr gross, so kann man auch mehrere pflanzen. An
jeder Pflanze lässt man nur eine oder zwei Früchte hängen.
Die Kürbiskerne legt man im Mai gleich an Ort und Stelle,
oder säet solche im April einzeln in kleine Töpfe, um die Pflanzen
später zu verpflanzen.

gar oftmals trägt auch dieser wirklich die Schuld, öfters aber noch
liegt es am verkehrten Kulturverfahren, an klimatischen Verhältnissen
und am Boden.
Radieschensamen, der von Pflanzen gewonnen wurde, welche
nicht verpflanzt wurden, liefert selten Pflanzen mit guter Knollen¬
bildung. Man säe darum keinen Samen der von Radieschen
stammt, welche als Ueberbleibsel auf den Beeten stehen geblieben
sind, sondern suche sich vielmehr eine Anzahl recht schöngeformter
Radieschenknollen aus und verpflanze diese an eine Stelle im
Garten. Der von solchen Radieschen gewonnene Samen giebt eine
gute Nachkommenschaft. Das Pflanzen der Radieschen zur Samen¬
zucht findet in der Regel im Mai statt. Reelle Samenhandlungen
ernten nur Samen von verpflanzten Radieschen.

Zwei gute Salat-Kartoffeln.
Eine gute Salatkartoffel soll nicht mehlig, sondern wie man
sagt „schliff'ig“ oder „seifig“ sein, damit die Knollen sich in feine
Scheibchen schneiden lassen letztere nicht zerbröckeln.
Wir haben nur wenige solche Kartoffelsorten und als beste
Salatsorten gelten bisher die weisse und rote Tannenzapfen-Kar¬
toffeln. Ihren Namen verdanken diese beiden der eigentümlichen
Form ihrer Knollen, welche einige Aehnlichkeit mit den Samen¬
zapfen der Fichte oder Rottanne haben (siehe Abbildung.)

Radies rundes rosenrotes
kurzlaubiges.

Radies, rundes
scharlachrotes.
Radies,“ovales rosenrotes
mit weissem Wurzelende.

Ein Zudiclitsäen des Samens kann niemals Pflanzen mit
schönen Knollen in Folge haben. Die Pflanzen finden da ja gar
nicht genug Raum sich entwickeln zu können.
Grosse Hitze und Trockenheit führen bei Radieschen gleichfalls
zu Misserfolgen. Man kann den besten Samen säen und erntet
doch nichts Ordentliches, wenn es an Feuchtigkeit fehlt und die
Wärme eine zu grosse ist. Radieschen gedeihen dieserhalb im
Sommer bei weitem nicht so gut als im Frühjahr.
Zu magerer und zu fetter Boden führen gleichfalls zu Miss¬
erfolgen, namentlich, wenn mit noch frischem Mist gedüngt wurde.
Der Letztere führt auch oft zu einem schlechten Geschmack der
Radieschen.

Vielfrüehtige

Kirsche.

In Nummer g dieser Zeitung las ich einen Aufsatz über diese
policarpische

Die Tannenzapfenkartoffeln haben, wie unsere Abbildungen
zeigen, eine Menge tiefsitzender Augen; besitzen somit eigentlich
einen Uebelstand, über den aber die Köchin wegen ihrer guten
Brauchbarkeit zu Salat, gern hinwegsieht.
Im Ertrage ist die Tannenzapfenkartoffel nicht gerade gering,
doch auch nicht gut ; man muss sie dieserhalb nur für Salatzwecke
anbauen. Wegen der vielen Augen lassen sich die Knollen mehr
als bei den anderen Sorten in Stücke schneiden, so dass man
weniger zur Aussaat nötig hat.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass Saatknollen dieser beiden
Sorten nicht überall zu bekommen sind, man solche aber bei N.
L; Chrestensen in Erfurt bekommen kann.

Wie kommt es, dass Radiesehen vielmals
keine Knollen machen?
Klagen über schlechte Knollenbildung der Radieschen hört
man sehr oft. Meist giebt man da solches den Samen schuld;

Kirsche von Otto Pfeiffer.

Dieser meint, diese Kirsche sei eine Neuheit, dem dürfte aber
nicht so sein. Ich glaube eher, dieselbe ist eine früher mehr be| kannte, etwas aus dem Auge gekommene Sorte, welche verdiente
in weiteren Kreisen verbreitet zu werden.
Auch in unserer Gegend ist dieselbe angepflanzt und zwar
in 8 Exemplaren; und noch dazu in einer öffentlichen, dem Kreise
gehörigen Anlage, welches für meine Meinung sprechen dürfte, da
die jungen Hochstämme doch jedenfalls aus einer grösseren Baum¬
schule stammen; denn dieselben sind unter Tausenden anderen
Kirschenbäumchen angepflanzt worden. Es sei denn, diese Sorte
wäre in jener unbestimmten Baumschule durch Aussaat gewonnen,
aus Versehen unveredelt geblieben, und ausverkauft ehe sie Früchte
brachte, denn sonst hätte jener Baumschulen besitzer der neuen Sorte
mehr Beachtung geschenkt und sie verbreitet. Vielleicht stammt
jener Mutterbaum den Herr Rotter in Grulich (Böhmen) besitzt
aus derselben Baumschule. Oder sollte sich diese ziemlich interessante
Sorte an zwei so weit von einander entfernten Orten so egal durch
gegenseitige Befruchtung gefunden haben ? Das ist mir zu komisch,
denn jene Bäume und diese hier dürften vielleicht dasselbe Alter
Taben.
Nun will ich einmal versuchen diese interessante Kirsche zu
beschreiben:
Herr Pfeiffer meint, die Blüten wären vielnarbig veranlagt?
Ich will nicht behaupten , da ich mein Augenmerk auf die Sache
noch nicht in so genauer Untersuchung gelenkt habe ; aber ich
meine, die Blüten stehen zu mehreren auf einem Stiele, also auf
einem Stiele mehrere vollständige Blüten, mehrere mal : Kelch, Krone,
Staubgefässe und Stempel, dies macht die Blüte natürlich grösser
als die anderer Kirschensorten, ja sie sieht aus wie gefüllt. Also
als Zier - und Nutzbaum wäre diese Kirsche anzupflanzen. Die
sind von mittlerer Farbe, mittelfrüh, Saft schwarz, halb
1Kirschen
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Knorpel-, halb Herzkirsche, sehr süss und stehen auf den gemein¬
schaftlichen Stielen wie folgt zu i , zu 2, zu 3, und zu 4.
Der Baum ist kräftigwachsend, der schönste und gesündeste
in der ganzen Anlage. Die Zweige sind nach oben strebend; dies
giebt dem Baum eine fast kugelige Form.
Die schönsten und gesündesten in der ganzen Anlage sind es,
dies zeigt, dass der Baum auch ziemlich anspruchslos ist, und ge¬
deiht diese Sorte nach meiner Meinung vor allen andern an Land¬
strassen und dergleichen Orten.
Dies sage ich also, wenn die Sorte eine wirkliche Neuheit
ist: Vielleicht sind da auch nur zwei sich im wesentlichen sich
gleiche Sorten vorhanden, diese hier und jene in Böhmen. Viel¬
leicht stellt sich dies nach der Blüte heraus, da Herr Otto Pfeiffer
doch weiter nachforschen will und auch ich bin bereit von der
Sache später wieder einmal Auskunft zu geben, falls es von Nutzen j
sein dürfte oder von Jemand verlangt wird.
j
Da der Baum sehr reich tragend ist, so dürfte er doch ver¬
dienen weiter und zwar in Obstgärten so viel wie möglich ange¬
pflanzt zu werden.
Da ich in dieser Hinsicht in Stand gesestzt bin Pfropfreiser
sowie Samen in grösseren Quantitäten abgeben zu können, so halte
ich mich den Herren Interessenten und Abnehmern einer gütigen
Beachtung empfohlen. Die Samenbestellungen müssen aber vor
der ersten Kirschenernte erfolgen, und die Bestellungen auf Reiser
vor dem Reiserschnitt.
Ja vielleicht taucht diese ziemlich unbekannte Sorte auch
noch anderswo auf. Da ich jenen Aufsatz in Nr. 9 dieser Zeitung
las, hielt ich mich verpflichtet dieses Vorstehende mitzuteilen in der
Hoffnung, dass es doch Jemanden von Nutzen sein dürfte.
Josef Rudolf in Hain b. Wünscheiburgi. Schlesien.
--
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Das erste Besehneiden des jungen

Baumes.

Dasselbe geschieht ein Jahr nach der Pflauzung, also im
darauffolgenden zeitigen Frühjahr, und zwar muss der Schnitt in
den ersten Jahren mit grösster Aufmerksamkeit, ich möchte sagen,
mit Berechnung ausgeführt werden, damit in spätem Jahren nicht
nötig wird, stärkere Aeste mit der Säge zu entfernen, was der
grossen Wunden wegen immer schädlich für den Baum sein könnte.
Die Baumkrone soll eine pyramidale Form haben, wie der
Baum von Natur aus, ohne beschnitten worden zu sein, wachsen
würde. Die Krone wird dadurch besser von der Sonne beschienen;
die Seitenäste, weil immer in den Hauptast mündend, bleiben kürzer
und können nicht so leicht vom Winde gefasst werden. Mit dem
ersten Frühjahrsschnitt ist freilich nicht alles zu erreichen. Die
Seitenäste werden auf 5—6 Augen, der mittlere Ast auf die halbe
Länge zurückgeschnitten und zwar bei den Seitenästen genau über
einem Auge, welches nach aussen steht, niemals aber nach innen
gerichtet sein darf: denn durch die nach innen wachsenden Aeste
entsteht der erste Wirrwar in der Baumkrone.
Durch dieses starke Zurückschneiden werden die etwas ver¬
härteten, häufig schon mit Fruchtknospen besetzten Zweige entfernt
— denn bekanntlich setzen Bäume durchs Verpflanzen oder durch
Entfernung von Wurzeln gerne Fruchtknospen an — und der junge
Baum wird zum ersten kräftigen Wachstum auf seinem neuen Stand¬
ort angeregt, was um so freudiger stattfinden wird, weil derselbe
nunmehr angewurzelt ist und einen vollständigen Jahrestrieb ent¬
wickeln kann, was im vergangenen Jahre infolge der durch Ver¬
pflanzen verursachten Schwäche nicht möglich war.
Dieser erste Schnitt ist so einfach, dass ein etwas denkender
Mann leicht selbst das Richtige herausfinden kann.
Im Monat August ist dann wieder die günstige Zeit, nach
den Bäumen zu sehen, und alle neu entwickelten Aeste, welche zur
Kronenbildung als überflüssig erscheinen, mit einem scharfen Messer
zu entfernen. An den übrigen Aesten, auch am mittlern Hauptast,
wird gar nichts geschnitten. Wenn nicht zu viele sonstige Arbeiten
zu erledigen wären, würde ich diesen Monat für den besten empfehlen,
in welchem jüngere und ältere Bäume, welche keine Früchte haben,
ausgeschnitten werden sollten; denn gerade wenn die Bäume be¬
blättert sind, sieht man am besten, wo die Aeste zu dicht stehen,
dürr oder krank sind; ausserdem beginnen die Schnittwunden sofort
wieder zu heilen.
Im zweiten Jahre ist ebenfalls auf die Formbildung der Krone
grosser Wert zu legen. Die stärkern Seitenäste werden auf zwei
Drittel ihrer Länge zurückgeschnitten und zwar wieder dicht über
einem Auge, welches nach aussen steht. Die schwachen Triebe aber,

welche zur Kronenbildung nötig sind, werden gar nicht geschnitten.
Irrtümlicherweisewurde früher das Gegenteil gelehrt; schwache Aeste
wurden am stärksten geschnitten und dadurch vollends unterdrückt.
Das ganze Kunststück des Schnittes für Kronenbildung be¬
steht darin, dass die Aeste regelmässig verteilt sind und nicht zu
dicht zu stehen kommen; denn man muss sich einen grossen Baum
in der Zukunft vorstellen, an welchem die Aeste sich weder kreuzen
noch reiben dürfen und Licht in die Krone eindringen lassen müssen.
Alle Auswüchse, welche von der Wurzel bis zur Krone sich
zeigen, werden entfernt, die in der Krone aber, besonders bei ältern
Bäumen, schon im Sommer auf zwei Augen zurückgeschnitten; dann
bilden sich dieselben als Fruchtholz aus. Früchte innerhalb des
Baumes werden zwar nicht so schön, aber grösser und saftiger.
Wenn junge hochstämmige Bäume 3—4 Jahre wie angegeben
behandelt wurden, d. h. sorgfältig geschnitten worden sind, dann
muss man nicht mehr viel daran schneiden, sondern den Baum
sich mehr selbst überlassen, denn durch zu vieles Schneiden wird
der Wirrwar immer grösser. Wenn es auch noch nicht erwiesen
ist, dass den gescheiten Bauern die schönsten Kartoffeln nicht wachsen,
so habe ich doch schon oft bemerkt, dass die mehr wissen wollenden
das ganze Jahr mit Säge und Messer an den Obstbäumen arbeitenden
Obstzüchter die schönsten Obstbäume nicht haben. Man betrachte
nur eine freistehende Linde oder Eiche, wie schön sorgt die Natur
für regelmässige und gleichmässige Ausbreitung der Krone. Also
nur des Guten nicht zuviel thun. Ist der Obstbaum ein so grosser
Missethäter, dass immerwährend an ihm geschnitten und gesägt
werden muss? Jede grosse Wunde, selbst wenn sie zuheilt, ist dem
Baume schädlich. Wer nicht weiss, warum und wegen was man
schneidet, der lasse seine Bäume in Ruhe. Das Schneiden und
Sägen hat sich viel mehr mit der Obstbaumpflege verkittet als not¬
wendig ist, insbesondere bei der Hochstammkultur.
Der Spaten, der Pickel und die Dunggabel sind für die
Obstkultur viel wichtigere Instrumente als Messer und Säge.
Aus Hofgärtner Fiesser’s Werkchen,

Apfel : Königlicher Kurzstiel.

i

Der berühmte Pomologe Gauch er sagt über diese Apfelsorte:
„Ueber den Ursprung dieser schönen, ausgezeichneten und sehlspät blühenden Apfelsorte ist nichts näher bekannt, Bauhin führte
sie schon im Jahre 1613 an, dieselbe ist also sehr alt. In Deutsch¬
land wurde sie durch Diel aus Holland eingeführt und inzwischen
stark verbreitet. Der Baum hat einen gedrungenen, mässigen Wuchs,
ist sehr fruchtbar, nicht anspruchsvoll auf Boden und Lage und für
Hoch- und Halbhochstämme sowohl, als für Zwergformen gleich
gut geeignet. Die schönen, sehr guten, mittelmässig grossen, platt¬
gedrückten Früchte hängen fest am Baum, und weil, wie eingangs
schon angeführt, der Baum sehr spät blüht, eignet sich diese Sorte
für rauhe, den Spätfrösten ausgesetzte Lagen ganz vorzüglich. Aber
auch als Strassenbaum ist der Königliche Kurzstiel sehr geeignet,
da er eine schöne, aufrechtwachsende Krone bildet. Alle Zwerg¬
formen, die grossen sowie die kleinen, sind dem Baum dieser Sorte
gleich willkommen, doch sollen die grossen auf Doucin und die
kleinen auf Paradies veredelt sein. Wir wissen sehr wohl, dass
Viele auch den Wildling als tragbare Unterlage für Aepfel-Pvramiden bezeichnen, wer aber den Nutzen des Zwergobstbaues ge¬
messen, d. h. einen baldigen Ertrag erleben will, dem ist dringend
anzuraten, sich solcher Bäume, welche die Geduld im Uebermass
erproben, nicht zu bedienen, sonst wird der Aerger über die Un¬
fruchtbarkeit nicht ausbleiben. Diese Bemerkung versteht sich für
alle Apfelsorten ohne Ausnahme.
Die für die Tafel sowohl, als wie für die Wirtschaft gleich
gut geeigneten Früchte sind mittelgross und von plattgedrückter
Form. Der kurze Stiel ragt selten über die tiefe, trichterförmige,
berostete Einsenkung, in welche er eingepflanzt ist, hervor.
Die Schale ist, je nach der Lage, Boden, auf welcher Form
und welcher Unterlage die Früchte gewachsen sind, sehr verschieden,
sie wird grünlich, strohgelb, goldgelb mit roten Streifen versehen,
aber auch ganz rot mit blutroten Streiten, angetroffen. Zur Reife¬
zeit — Winter — Frühjahr — wird die Färbung heller und sieht
die Frucht wirklich sehr appetitlich aus.
Das gelblichweisse Fleisch ist fein, fest, saftig, und von eigen¬
artigem, gewürztem, sehr angenehmen Geschmacke.
Diese für alle denkbaren Zwecke vorzüglich geeignete Sorte
erträgt den Transport sehr gut und ist somit eine Marktfrucht ersten
Ranges. Obwohl sie schon ziemlich verbreitet ist, ist sie es dennoch
weit entfernt nicht so sehr, als sie es verdient.

Kleinere Mitteilungen.
ö
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Verschiedenes,
Kraut , Dithmarscher frühes . Wird in „Möllers Deutscher
Gärtner -Zeitung “ als das vorteilhafteste aller Weisskrautsorten empfohlen;
es sei früher als wie das Braunschweiger, grösser im Umfange und dabei
feiner.
Pariser lange grüne Gurke . Soll von den englischen Treib¬
gurken abstammen und eine gute Freilandgurke sein. Sie werde 40—50
cm lang und 2—3 Kilo schwer, habe festes, geschmackvolles Fleisch,
halte sich lange und sei eine treffliche Gurke für Marktgärtner . J . Fl.
Eine niedrigwachsende Calla . Der Handelsgärtner Bich. H.
Müller schreibt in „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “ über dieselbe:
„Die kleinere Form der Calla adhiopica ist schon alt , doch glaubte
ich früher nicht , dass sie wirklich existiere, da ich sie nirgends sehen
oder erhalten konnte , obgleich ich schon vor 30 Jahren davon hörte.
Vor ungefähr 15 Jahren bekam ich sie endlich in die Hand und habe
nun schon lange die grosse Sorte weggeworfen. Sie unterscheidet sich
von der grösseren dadurch , dass sie in allen Teilen kleiner ist, gedrungener
bleibt und williger blüht , auch ist sie leichter zu kultivieren , da sie
schneller wieder austreibt und reichlichere Nebentriebe bringt . Selbst
wenn sie bei zu warmen oder schattigen Standort lang geworden ist,
kennzeichnet sie sich von der gewöhnlichen Sorte dadurch , dass sie stets
ganz grün bleibt, während die gewöhnliche Sorte am Grunde der Blatt¬
stiele bräunlich marmoriert ist.“
Eicus repens als eine der dauerhaftesten Zimmerpflanzen.
Wer hätte nicht schon von der bekannten Pflanze, dem Gummibaum
{Ficus elastica) sprechen gehört ? Allüberall hat sie sich einzubürgern ge¬
wusst, diese steife, grüne Kokette . Im feinsten Salon, wie im bescheidenen
Dachstübchen wird ihr viel Aufmerksamkeit zu Teil. Ueberall steht sie
als vornehme Schöne mit ihren glänzend dunkelgrünen , grossen Blättern,
ihrer majestätischen Haltung ! Ja , wer an solchen Formen Gefallen findet,
mag sie immerhin als dauerhafte Blattpflanze weiter kultivieren . — Doch
hier möchte ich, schreibt H . Federle in der „Illustrierten Flora “, einer
Verwandten des Gummibaumes das Wort reden, die in jeder Hinsicht
mit Ausnahme ihrer Kultur verschieden von der vorigen ist. Von ge¬
drungenem Wüchse , mit einer Fülle von Banken , welche mit kleinen,
dunkelgrünen Blättern dicht besetzt sind, die herzförmig, wechselständig
an den rankenden Zweigen festsitzen , bringt sie den Eindruck des
Graziösen, Leichten hervor. Doch nicht zu den Hängegewächsen gehört
die Pflanze, sondern es ist ein Kletterer , dem in unseren Gewächshäusern
die Aufgabe zufällt , die nackten Kalkwände mit seinem deckenden Grün
zu bekleiden. Nimmt man der Pflanze ein paar Banken ab, stopft solche
in mittelgrosse Töpfe, welche mit leichter Laub - oder Heideerde , mit
Sand vermischt , angefüllt sind, so durchwurzeln solche den Topf sehr
bald, und leicht und zierlich fällen nach allen Seiten eine Fülle von
Banken nieder . Ich möchte diese Pflanze ihrer Anspruchslosigkeit,
Dauerhaftigkeit , sowie ihres dekorativen Wuchses wegen als Zimmerpflanze
empfohlen wissen. Ihre Kultur ist die denkbar leichteste . Wärme und
viel Feuchtigkeit sind die Hauptbedingungen . Meine Pflanzen stehen
im Wohnzimmer und entbehren teilweise des Lichtes , und trotzdem ge¬
deihen sie prächtig ; nur darf man es niemals an Wasser im Untersetzer
(Rhein. Gartenfr.)
fehlen lassen.
Die Mexikanische Primel so wird gemeldet , ist die grandioseste
aller neuen Pflanzen . Sie gehört im strictesten Sinne des Wortes zu
den immerblühenden Pflanzen , da sie das ganze Jahr hindurch blüht.
Eine kräftige Pflanze zeigt stets von zehn bis dreissig grosse tassen¬
förmige Blüthen von etwa 3 Zoll Durchmesser , von schönem leuchten¬
dem Bosa mit scharlachrot geäderten Blättern und weissem Centrum.
Die prachtvolle Färbung und die duftige Grazie der schönen Form ver¬
leihen dieser Blume unter den Perlen unserer Floi’a den ersten Bang.
Jede Blüte bleibt viele Tage lang frisch , ehe sie welkt , und wenn
dieser Zeitpunkt eintritt , kommen andere neue Blüten in voller Schöne
zum Vorschein , und so geht es jahraus , jahrein . Die Pflanze gedeiht
im Freien in jeglichem Boden und jeder Lage . Als Zimmerpflanze
verbindet sie grosse Dauerhaftigkeit *und Genügsamkeit mit unüber¬
troffener Schönheit und Lieblichkeit , und es giebt in der That keine,
welche ihr vorzuziehen wäre . Im Garten wächst sie üppig und blüht
reichlich den ganzen Sommer hindurch bis tief in den Winter hinein.
Frühfröste schaden ihr nicht ; sie blüht bis strenger Frost oder Schnee
kommt . Es ist eine Pflanze , deren Vorzüge in Bezug auf Mühelosig¬
keit der Kultur , Blütenreichtum und unübertreffliche Schönheit sowohl
in Farbe als Gestaltung durch keinerlei Mängel auf ge wogen werden.
Es ist eine der empfehlenswertesten Pflanzen für jeden Blumenfreund.
Schöne Pflanzen , dicht vor der Blüte stehend , sind zu haben bei:
John Lewis Childs , Floral Park , Queens Co., N.-Y.
Ziegelmehl für Orangebäume und Cacteen . Die Kühnsche
„Gartenbau -Korrespondenz“ teilt mit , dass, wenn man Orangebäume in
ein Gemisch von % Ziegelmehl und 1/i Teile Erde pflauze, jede Blüte
eine Frucht bringt , so dass es sich nötig mache, wolle man den Baum
nicht zu sehr schwächen, einen grossen Teil der Früchte auszubrechen.
Auch junge , erst veredelte Bäumchen sollen durch dieses Mittel zum
Fruchtansätze gezwungen werden. Auch Cacteen sollen sich bei diesem
Verfahren vollständig mit Blüten bedecken . (Dass ein Zusatz von Ziegel¬
mehl den Cacteen gut bekommt , ist eine alte Erfahrungsthatsache . Ob
ein so starker Zusatz , wie der oben empfohlene, wirklich so günstig auf
die Blütenentwickelung einwirkt , ist einer Erprobung wert.)
Praktische Schutz -Etiketten . Sehr praktische Etiketten erzeugt
Herr Dewaty in Deutsch -Feistritz bei Peggau , Steiermark , aus hartem
Holz mit Oesen und verzinktem Eisendraht zum Befestigen. Diese Eti¬
ketten bestehen aus zwei mittelst Oesen verbundenen , verschiebbaren
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Holzplättchen , durch welche es möglich ist die Schrift vor Verwitterung
zu schützen , indem man das unbeschriebene Plättchen über das be¬
schriebene schiebt. Herr Dewaty liefert 100 solcher Etiketten (Länge
neun Centimeter ) um 2 fl. 50 kr ., ein Preis , welcher in Anbetracht der
Zweckmässigkeit sehr billig zu nennen ist und empfehlen wir sie daher
(Illustr. Flora.)
allen Gärtnern und Gartenbesitzern bestens.
Neue Eangeeinrichtung für Raüpen . Das Forstverkehrsblatt
Nr . 9 vom 3 März d. J . schreibt:
C. Paul hat eine „Fangeeinrichtuug für Baupeii " erfunden , welcher
gewisse Mängel der Leimringe nicht anhaften und welche somit geeignet
sein soll, wenigstens im Obstbaumgarten die Leimringe zu verdrängen.
Die Fangeeinrichtung besteht aus einem um den Baumstamm gelegten
Filzstreifen , auf welchem ein nach aussen gebogener Drahtgazering mit
einem Kranze von teils über , teils unter dem Filzstreifen hängenden
Pflanzenfasern (Flachs oder dergleichen ) befestigt wird, um die an dem
Baume auf- und abkriechenden Baupen in den in gewisser Entfernung
vom Stamme gehaltenen Fasern zu fangen. Der Vorteil , welchen ein
solcher Fangering vor dem Leimringe und besonders für Obstbäume vor¬
aus hat , ist der , dass diese Fasern durch den Staub , welcher die Fange¬
kraft der Leimringe beeinträchtigt , nicht beeinflusst werden, und ferner
noch, dass der Begen , durch welchen die Leimringe oft sehr leiden, die
Fasern zwar etwas steif macht , keineswegs aber fangeuntüchtig werden
lässt . Diese Fangeringe werden in 3 verschiedenen Grössen hergestellt,
die mittlere kostet 25 Pf. das Stück.
Der Schwefel in der Vegetation . Ueber die Bolle des Schwefels
in der Vegetation haben , wie die „Wiener landwirtschaftliche Zeitung'
schreibt, Bertelot und Andre der französischen Akademie der Wissen¬
schaften eine Studie vorgelegt, welche in folgenden Punkten angeführt
ist : Die Pflanze bereichert sich bis zur Blüte fortwährend an Schwefel.
Die relative Aufnahme dieses Elementes ist w’ährend der ersten Vege¬
tationsperiode um ein Drittel stärker : Der Gehalt der Pflanze an Schwefel
erreicht sein Maximum während der Blüte und nimmt daun ab. Es
dürfte dies in der Weise vor sich gehen, dass die vom Boden entlehnten
Sulfate anfangs reducirt werden, nach der Blüte aber, durch eine interne
Oxydation , sich wieder regeneriren . Alsdann folgt mit grosser Wahr¬
scheinlichkeit , dass der Schwefel dem Boden einzig in der Form von
Sulfaten entnommen wird, gleichwohl kann ganz gut ein Teil desselben
auch von schwefelhaltigen organischen Substanzen herrühren , an denen
ja im Boden Ueberfluss herrscht . Was diese Anschauung bestätigt , ist
dass der sogenannte organische Schwefel sich vorbehaltlich der ersten
Blütezeit in grossen Mengen in den Wurzeln und dem Stiele vorfindet.
Die Menge des Schwefels in flüchtigen Verbindungen ist sehr gering und
nur während der vollen Blüte sich zeigend. Gleichwohl bürgt diese
geringe Menge für eine beträchtliche Verminderung im Laufe der Zeit.

Allerlei-Naehriehten.
Obst aus Südafrika in London . Wie sehr die Concurrenz auch
in der Landwirtschaft alljährlich zunimmt , mag man daraus ersehen, dass
uns eben die Mitteilung zugeht , dass am 10. Februar d. J . die Union
Steäship Campany mit ihrem Postdampfer „Tartar unter Beihilfe von
Befrigatoren eine grosse Ladung südafrikanischer Producte und Früchte:
Pfirsiche , Tomaten , Trauben , Ananas ; Gurken u. s. w. im vollkommensten
und prächtigsten Zustande von der Capkolonie und Port Natal auf dem
Conventmarkt in London zum Verkauf gebracht habe . (Oestr. Land. W.)
Gartenbaukongress in Paris 1892 . Der achte von der französi¬
schen Gartenbaugesellschaft veranstaltete Gartenbaukongress wird während
der allgemeinen Gartenbauausstellung in Paris in der Zeit vom 24. bis
30. Mai 1892 stattfiuden . Wie alljährlich , so sollen auch diesmal Fragen
von eminent horticoler Bedeutung in die Berathuug gezogen und die ge¬
fassten Beschlüsse wie bisher veröffentlicht werden. Nähere Auskünfte
ertheilt das Organisationscomitö, an dessen Spitze H de Vilmorin steht.
Der Obsthandel der Vereinigten Staaten ist, obschon die
Vereinigten Staaten selbst Obst in grossem Massstabe produciren und
ausführen , wie „Bradstreets “ schreiben , dennoch stärk auf die fremden
Märkte angewiesen, um den ganzen Bedarf zu decken. Der vorjährige
Export an frischem und gedörrtem Obst und Obstkonserven erreichte einen
Wert von 4,031,686 Dollars und ging fast ausschliesslich nach Europa,
während die Staaten von Centralamerika , Cuba und Westindien , welche
den Vereinigten Staaten einen grossen Teil der Tropenfrüchte liefern,
ihrerseits nur wenig an sich ziehen : es wurden allein 20,861,462 Pfund
gedörrte Aepfel und 453,506 Fass frischer Aepfel ausgeführt ; auch
Australien gehört zu den guten Abnehmern für amerikanisches Obst.
Dennoch unterliegt das Exportgeschäft grossen Schwankungen und be¬
trägt in manchen Jahren über 5, in anderen über 2 Milionen Dollars.
Der vorjährige Import wird mit 18,310,007 Dollars beziffert, wovon allein
4,653,779 für Bananen ; Hauptbezugsländer sind für Bananen , Cocosnüsse
und Ananas Westindien , Central - und Südamerike (25 Procent des
Bedarfs an Cocosnüssen liefert Columbien) ; für Orangen und Citronen
Italien (Sicilien) und Spanien ; für Mandeln Frankreich , Spanien und
Italien ; für Pflaumen Oestreich-Ungarn und Frankreich ; für Trauben
Spanien . Einer Schätzung zufolge dürften die Vereinigten Staaten an
85 Millionen Pfund Pflaumen consumireo, wovon der grösste Teil importirt
werden muss, da die heimische Production , ausschliesslich in Californien,
1890 z. B. nur 14 Millionen Pfund geliefert hat . Etwa 56 Procent der
Gesammteinfuhr an Trauben , welche zwischen 36 und 40 Millionen Pfund
beträgt , kommen aus Spanien ; von einer Gesammteinfuhr von über 10
Millionen Pfund Feigen des Vorjahres wurden fast 7 Millionen aus der
Türkei bezogen, der Best figurirt als englische Provenienz.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliche

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w Mu . s. w.

Zur Bekämpfung1der Maikäferlarven (Engerlinge) mittelst
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Botrytis tenella.
Von Dr. Jean Dufour in Lausanne*).
Unter den zahlreichen Püzformen giebt es mehrere Arten, welche
lebende niedere Tiere angreifen und sich im Innern des Körpers mit
solcher Intensität vermehren können, dass sie die Tiere abtödten, um
dann auf der Oberfläche eine Menge Sporen zu produzieren. Diese
keimen dann auf anderen Tieren derselben Art, und so entsteht manch¬
mal eine wirkliche Epidemie, welche Hunderte und Tausende von In¬
sekten, Raupen, Fliegen u. s. w. zu vernichten im Stande ist. Manch¬
mal sind es gerade Insekten, die der Landwirtschaft schädlich sind,
welche solchen Epidemien zum Opfer fallen. Es sind Fälle bekannt, wo
Raupeninvasionen durch parasitische Pilze in wenigen Tagen aufgehalten
wurden, indem ein starker Prozentsatz der Tiere vernichtet wurde.
So berichtet Cohn über eine Krankheit, welche in den 60er
Jahren in Schlesien die Wintersaateule (Agrotis segetum) fast vollkommen
zerstörte. Die betreffende Raupe hatte sich in den Raps- und Roggenfeldern in ungeheuerer Zahl entwickelt, wurde aber durch den Pilz
(eine Art von Entomophtora) in schwarze „Mumien“, deren Inhalt mit
einer kohlschwarzen, zunderartigen, zumeist aus Sporen bestehenden
Masse gefüllt war, umgewandelt.
Auch die Kiefereule (Noctua piniperda) ist, wie Bail zeigte, ein
Lieblingsobjekt gewisser Pilze. Diese Raupe tritt in manchen Jahren
so stark auf, dass sie Tausende von Morgen Kiefernwälder total befressen kann ; aber gerade in Zeiten von so starken Vermehrungen
wird sie manchmal von Entomophtora- und Cordiceps- Arten binnen relativ
kurzer Zeit vernichtet, so dass 80—90 pCt. der Tiere ihren Untergang
finden. Die Raupen werden ebenfalls mumifizirt, brüchig wie Hollunder¬
mark und sind im Innern mit Pilzsubstanz ganz ausgefüllt. Die Krank¬
heit verbreitet’sich dadurch, dass gesunde Tiere über infiicierte hinweg¬
kriechen, den Kot und die Pilzsporen selbst fressen.
Andere Raupenarten wie diejenigen des Kieferspinners, des
Eichenspinners, des Kohlweisslings, dann Seidenraupen, Fliegen, Mücken,
Käfer, Läuse und viele andere Insekten haben auch ihre Spezialfeinde
unter den Pilzen.
Um noch einen bekannten Fall zu erwähnen, werden oft die ge¬
meinen Stubenfliegen gegen den Herbst von einem kryptogamischen
Parasiten, Fmpusa muscae, angegriffen. Man findet die Fliegen an den
Fenstern todt liegend. Um ihren angeschwollenen Körper herum ver¬
breitet sich eine weissliche Zone, welche aus Hunderten von Sporen
besteht ; solche finden sich übrigens auch auf der Fliegenhaut selbst.
Mit einem eigentümlichen Mechanismus versehen, können die Sporen¬
träger ihre abgetrennten Sporen mit Gewalt herausschleudern; tritt
dann gerade eine gesunde Fliege in die Nachbarschaft, so wird dieselbe
ebenfalls angegriffen, wenn die Spore gerade auf der richtigen Stelle
des Leibes kleben bleibt. Gewiss ein merkwürdiger Fall einer sinn¬
reichen Anpassung!
Also steht der Parasitismus von gewissen Pilzen auf bestimmten
Insekten ganz ausser Zweifel und bietet uns also ein fruchtbares Feld
der Beobachtung. Man wird auch darnach zu suchen haben, diese
Pilze im Interesse der Landwirtschaft ' zu züchten, um ihre etwaige
praktische Verwendung zu studiren. Im Ganzen bat man eigentlich
auf diesem hochinteressanten Gebiete nur relativ wenige Erfahrungen
gesammelt. Kennt man doch gegen zehntausend Pilzarten, welche
auf Pflanzen zu schmarotzen vermögen, während nur höchstens zwei¬
hundert Arten auf Tieren schmarotzender Pilze beschrieben werden.
In den französischen Zeitungen kam nun kürzlich, die Nachricht,
man hätte einen parasitischen Pilz auf Engerlingen gefunden und
spreche demselben eine sehr grosse Verbreitungsfähigkeitund destruk¬
tive Wirkung zu. Die erste Entdeckung wurde schon im Sommer 1890
durch Herrn Le Mo ult in Ceauce(Dep. de l’Orne) gemacht. In mehreren
Aeckern fand derselbe todte Maikfäferlarven, welche von einem weissen
Mycelium umgeben waren. Die Tiere wurden dadurch vollkommen
mumifizirt, wie wir es bei den Raupen schon beschrieben haben.
Im Jahre 1891 wurde der Pilz wiederum beobachtet, und derselbe
schien eine grössere Verbreitung angenommen zu haben, so dass die
Krankheit der Engerlinge einen epidemischen Charakter besass, was
übrigens schon Ende 1790 konstatiert worden war. Von einem anderen
Forscher, Herrn Leizour, wurde sogar, im Juli 1801, dem Pilze die
Zerstörung der gesammten Maikäferlarfen in einem Arrondissement
der Mavenne zugescbrieben.
Diese Entdeckung erregte selbstverständlich viel Aufsehen und
zwei Professor des agronomischen Instituts in Paris, die Herren Prillieux
und Delacroix, machten den betreffenden Pilz zum Gegenstand einer
Schweiz , landw . Zeitschrift XIX.

genauen mykologischen Untersuchung. Derselbe wurde als Botrytis
tenella erkannt , und es zeigten Prillieux und Delacroix, dass man ihn
auf verschiedenen Medien, vorzugsweise auf Kartoffelstücken, welche
von Zwetschensaft durchtränkt waren, leicht künstlich kultivieren
konnte, um dann später Engerlinge zu inficieren.
Im letzten Sommer wurden in Frankreich viele Hunderte von
todten, den Pilz tragenden Maikäferlarven von den ersten Beobachtern
derselben nach allen Richtungen versandt, damit andere Landwirte die
Versuche wiederholen können. Eine solche in die Erde gelegte Larve
sollte dabei als Infectionzentrum wirken und die Krankheit auch auf
benachbarte gesunde Engerlinge fortpflanzen. Es wurden auch künst¬
liche Pilzkulturen dafür verwendet und die Sporen unter gewissen
Cantelen auf lebende Engerlinge ausgesäet. Ja in Paris befassen sich
schon zwei Fabriken mit der Bereitung von Pilzkulturen und sind im
Stande, den Landwirten reine Botrytiskulturen anzubieten, so z. B.
die sogenannten tubes Le Moult zu 1 Fr. 25 Ct. per Stück. Ueber den
Erfolg von den seither in Frankreich gemachten Versuchen haben wir
in den landwirtschaftlichen Zeitungen nicht wesentlich Neues auffinden
können.
Ende Juli 1891 haben wir uns an der Versuchsstation in Lausanne
den interessanten Pilz kommen lassen, und zwar in zweierlei Formen.
Erstens waren die Herren Prillieux und Delaroix so freundlich, uns
Kartoffelstücken) zu schicken.
(
reine Kulturen von ihrem Botrytisauf
Zweitens haben wir von Herrn Guerre in Pre-au-Poil (Mayenne) einige
todte Engerlinge mit Pilzbildung bekommen.
Leider war dieses Jahr für solche Versuche im Kanton Waadt
nicht gerade günstig, weil unser Maikäferjahr eben angekommen war,
und sich im Boden im Laufe des Sommers nur sehr kleine Engerlinge
finden Hessen. Im Wallis, besonders in Martigny, war aber Material
für unsere Versuche zu finden. Dort sind nämlich die Maikäfer um
ein Jahr früher erschienen und sind folglich die Engerlinge schon er¬
wachsen. Viele ausgezeichnete Wiesen von Martigny waren von den
Tieren sehr stark angegriffen, so dass der Rasen sich auf weiteren
Strecken wie verbrannt zeigte, was kein Wunder war, denn unter der
der Decke fanden sich 40—50 und an gewissen Stellen noch mehr
Engerlinge pro Quadratmeter!
Unsere Versuche haben wir nun, die einen in Töpfen, die anderen
im freien Felde ausgeführt. Mit den lebenden Larven wurden ausge¬
storbene, mit weissem Pilzmycelium bedeckte Tiere in Berührung ge¬
bracht. Bei anderen Versuchen wurden Pilzkulturen von Herrn Prillieur
darauf geschabt. Natürlich wurde dafür gesorgt, dass die Tiere nicht
lange Zeit an die Luft zu liegen kamen und auch sonst nicht beschädigt
werden konnten, denn Engerlinge, welche zuerst auf beliebige Weise
getödtet werden, inficieren sich nicht mehr. Für richtige Nahrung der
Versuchstiere wurde auch gesorgt.
Wir können hier die 7 Topfversuche und die 4 Versuchsreihen
auf freiem Felde (davon drei in Lausanne und eine in Martigny; nicht
mit allen Detail anführeu. Sie sind bereits in der Chronique agricole
du canton de Vaud (November 1891) ausführlich beschrieben worden.
Nur über die Gesammtergebnissesoll hier kurz berichtet werden. In¬
fektionen von lebenden Tieren und die dabei vorkommende merkwürdige
Mumifikation ihrer Körper, die sich dann etwa wie Käse in Stücke
schneiden lassen, haben wir bei unseren Versuchen mehrmals beobachtet:
also kommt die tödtende Wirkung des Pilzes nicht in Frage. Aber
in den meisten Fällen und hauptsächlich bei den Versuchen im freien
Felde, war bis jetzt die epidemische Weiterverbreitung des Pilzes gar
nicht so schön zu beobachten, wie wir es nach den französischen Be¬
richten erwartet hätten. Viele Larven schienen doch widerstandsfähig
zu sein, oder wurden wenigstens nach zwei und gar drei Monaten nicht
angegriffen.
Es ist zwar möglich, dass man noch längere Zeit abwarten
muss, und wollen wir unsere Versuche keineswegs als abgeschlossen
betrachten. Diese für die Praxis hochinteressante Frage der Bekämpfung
eines Parasiten durch einen anderen Parasiten verdient jedenfalls noch
weiter geprüft zu werden, und hoffen wir, im nächsten Jahre noch an
anderen Orten, in möglichst verschiedenen Bodenarten, andere Versuchs¬
reihen anstellen zu können.
Die Okulir-Made der B.osen.
Die Magdeburgische Zeitung bringt aus der Feder ihres natur¬
wissenschaftlichen Mitarbeiters Herrn Ebeling folgenden Beitrag zu obiger
Frage.
Dieser winzige, aber gefährliche Feind der eben eingesetzten Edel¬
augen, welcher dieselben zu Tausenden verdirbt, ist uns von auswärtigen
und hiesigen Rosenzüchtern zur Bestimmung wiederholt vorgelegt worden.
Erwähnung geschieht unseres Wissens bereits des Schädlings im Jahre
1866, als eben der Raffiabast als Verbandmittel in Deutschland Eingang
gefunden. Der eine oder andere Rosenzüchter warnte vor dem Gebrauch
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der Raffia bei Veredelungen , da nicht nur die Augen selbst, sondern
auch die ganze Partie ringsum und darunter schwarz werde. Der Raffiabast müsste wohl eine scharfe, für das Schildchen mit seinem Auge
nachteilige Beize enthalten . Erst im Jahre 1885 wurden uns Okulier¬
maden samt den Okulanten in grosser Anzahl aus der Rosenzüchterei
von C. Grube in Quedlinburg , im Jahre darauf von den Gebrüdern Krebs
in Blankenburg , 1889 von L. Knönagel hier am . Platze , in derselben
Zeit von dem als Rosenzüchter rühmlichst bekannten Stadtgärtner F.
Hermsdorft in Nordhausen übersandt . — In diesen Tagen übermittelten
nun die Handelsgärtnereien von O. Heyneck und Th. Lippelt in der
Gemarkung Cracau wieder eine Anzahl der au den jüngsten eingegangenen
Rosenaugen gefundenen Maden. Längere oder kürzere Berichte über die
Verwüstungen des Schädlings brachten in den letzten Jahren verschiedene
gärtnerische Zeitungen , namentlich die ■■„Rosenzeitung“, der treffliche
„Praktische Ratgeber für Gartenbau “ in Nr . 45 1889 von Pastor SeippelOstingerleben ; in Nr . 49 desselben Jahrgangs weitere Bemerkungen dazu
die Gärtner Runge , Olbrich, Schär u. s. w. Auf Grund nun unserer
eigenen Wahrnehmungen in hiesigen Gärten und Rosenziichtereien und
unter Benutzung der uns vorliegenden Berichte bieten wir hiermit den
vielen Rosenfreunden in Kürze die Naturgeschichte der Okuliermade.
Wenn der Züchter in seinen Rosen beständen Ausschau hält , so findet er
als unliebsames Ergebnis bald hiei bald dort Misserfolg, trotz der aufge¬
wandten Sorgfalt bei der Okulation , trotz der Wiichsigkeit des Wildlings
oder der Unterlage , trotz des gut ausgereiften Edelauges . Nach Ablösung
des Verband mittels, der Linden - oder Raffiabänder , findet er einen grösseren
oder geringeren Prozentsatz der Okulanten eingegangen und schwarz ge¬
worden. Unter dem Schildchen des Auges und beiderseits an den Rinden
flügeln des T-Schnittes entdeckt er 7—8, wohl auch 10—15 l 1/2—2 mm
lange Lärvchen — die Okuliermaden . Während der ersten Entwicklungs¬
stufe sind die Maden nur mit der Lupe erkennbar , von kurz ovaler Form
und von gelblicher Farbe ; nach und nach strecken sie sich mehr , nehmen
eine spindelförmige Gestalt und gesättigtere , orange- oder zinnoberrote
Farbe an. Bei einer Prüfung mittels einer scharfen Doppellupe lässt die
Made zwölf im Bau nicht wesentlich verschiedene Ringel und auf denselben'
feine, vereinzelt auf den etwas gerippten Segmenten stehende Borsten
erkennen . Als Mundwerkzeug findet man einen feinen röhrenförmigen
Rüssel, der zum Einsaugen der Flüssigkeit aus dem Bildungsgewebe
(Cambium) wohl geeignet ist. Die Verwandlung der Made scheint nicht
an der Wohn- und Frassstätte , sondern vielmehr in der Erde stattzufinden.
Alle Bemühungen , die Puppen an dem Okulanten aufzufinden , wraren
vergeblich. Ebenso sind die Versuche , in Zwingern aus den Larven das
vollkommene Insekt zu erzielen, uns und anderen bisher nicht geglückt.
Die bedeutendsten Spezialisten auf dem Gebiete der Insektenkunde
kennen das Bild der Okuliermade nicht . Nach der Ansicht Taschenbergs
ist es eine winzige Fliege ; nach unserer Meinung eine den Gallmücken
(Cecidomyien) ähnliche Mücke, da die rötlichen Maden recht viel Aehnlicbkeit haben mit den Larven in den grossen Blattrosetten an den
Zweigspitzen der Weisswoide, den Langtrieben des Weissdorns, in den
Blattschöpfen und fleischigen, saftigen Gallen verschiedener Kräuter . Das
Insekt sucht , wie die Beobachtungen lehren , seine Vermehrung sicher
nicht allein an den beim Veredeln entstandenen Wundstellen , sondern
überall da, wo durch flottes Wachstum der Gehölze Risse im Stamm und
Geäst entstanden sind und der Saft aussickert . Herr Stadtgärtner
HermsdorfF-Nordhausen sagt in seiner Zuschrift : Wo Maden einmal hausen,
braucht man im Sommer nur auf irgend eine Weise einen Rosentrieb zu
verletzen , die Rinde oder Schale etwas zu heben und schon nach einigen
Tagen wird man die roten Maden finden. In neuerer Zeit hat mau die
rote Made auch in manchen anderen Okulationen gefunden. Ausser
Rosen auch auf den meisten Stein- und Kernobstarten , insbesondere an
Weissdorn-, Apfel-, Ahorn -, Eschen -Veredlungen , die sie ebenfalls zu¬
grunde richtet . Die Hauptfrage für den Praktiker ist nun aber die : Wie
schützt man die Okulanten vor den Zerstörungen der Maden ? Wahrschein¬
lich besitzt Weibchen wie viele Fliegen und die ähnlichen Pflanzenmücken
eine pfriemförmige, lang vorstreckbare Legeröhre , mit der es seine Eier
unter die frei gebliebenen Ränder des Auges und die dasselbe einschliessenden Rindenflügel schiebt . Ein flüchtiger Verband lässt, wie
wir aus oft gemachten Wahrnehmungen wissen, hinlänglich Lücken für
die Absetzung der Eier auf die Wundstellen . Die Gelegenheit des Durch¬
stechens dieses Verbands muss den Tieren genommen werden. Zu dem
Ende bestreiche man die veredelte , mit Bast geschlossene Fläche noch
mit flüssigen Baumwachs, so dass uur das mit Blattstück versehene
Auge noch frei bleibt . Oder man verwende starke wollene oder baum¬
wollene Fäden , mit denen man sorgfältig die Okulation fest umschliesst.
Bei diesem Verfahren ist noch immer das eingesetzte Edelauge vor der
(Rosen-Zeitung).
Zerstörung bewährt geblieben.
Der Kohlgallenrüsseler.
Gewiss — schreibt J . Kletti im „Ratgeber “ — sind im verflossenen
Herbste beim Abräumen der Kohlbeete die grossen Knollen an den Kohl¬
strünken schon manchen aufgefallen . Es hat vielleicht der oder jener
einen solchen genauer angesehen , jedoch wieder kopfschüttelnd zu den
anderen geworfen, um ihn später mit diesen beim Umgraben hübsch fein
in die Erde einzubetten . Damit soll dem Boden etwas von dem, was
die Pflanzen ihm entzogen haben , ersetzt werden. Ja , das wäre schon
alles recht , wenn es nur mit den dicken Geschwülsten , Gallen genannt,
nicht seine besondere Bewandtnis hätte . Das sind aber krankhafte Aus¬
wüchse, die ihre Entstehung einem Käfer , dem Kohlgallenrüssler (Ceuthorhynchus sulcicollis), der kaum 3 mm lang und 2 mm hoch ist, ver¬
danken . Seine Brut lebt in den Gallen, in welchem die aufsteigenden
Pflauzensäfte, die bei normalem Wachstum eigentlich dem Kohlkopfe
hätten zugute kommen müssen, durch einen wunderbaren Vorgang auf¬
gehalten und angesammelt werden. Hier findet dieses Geziefer Speise
und Trank im Ueberflusse. Durch das Eingraben der Gallen wird die
Brut jenes Schädlings nicht getödtet , kommt vielmehr im nächsten Jahre
als Käfer wieder zum Vorschein um neuen Schaden anzurichten . Das

geht so zu : Wenn die warme Frühlingssonne ihre belebenden Strahlen
in das Erdreich dringen lässt , da kribbelt und krabbelt es unter Laub
und Moos und Käfer, Schmetterlinge , Mücken und Wespen, die hier
Winterschlaf gehalten haben , drängen sich dem Lichte zu. Mit ihnen
erscheint auch der Galleuriissler. Er lag vielleicht zwanzig- oder dreissigmal tiefer in der Erde , als seine eigene Höhe beträgt und musste daher
mit seinen dünnen Beinchen tüchtig arbeiten , um ans Tageslicht zu
kommen. Er treibt sich nun auf allerlei Pflanzen, besonders aber gern
auf blühenden Kreuzbliimerln , umher , benagt deren Blüten , auch da und
dort ein zartes Blättchen , fügt aber , solange er nicht massenhaft auftritt,
den Pflanzen nur unbedeutenden Schaden zu. Schon in der ersten
Stunde seines Daseins ist der Kohlgallenrüssler ausgewachsen und fort¬
pflanzungsfähig. Das befruchtete Weibchen sucht sich ein zartes Kohl¬
pflänzchen aus, steigt an demselben bis zur Erde hinab , durchfrisst die
zarte Oberhaut des Stengels und legt in der Vertiefung ein Ei. Dies
wird an demselben Stengel , weiter oben oder unten , öfters wiederholt.
Aus jedem Ei schlüpft bald eine weisse, fusslose Larve, welche ihre
kräftigen Fresszangen alsbald in Bewegung setzt . Der Reiz, der durch
das Treffen auf das Zellengewebe deß Pflanzenteiles ausgeübt wird, ver¬
anlasst ein stärkeres Zuströmen der Sälte und in infolge davon bilden
sich an Ort und Stelle jene kugeligen Auswüchse, die ineinander über¬
gehen und deu unteren Teil des Strunkes in einen nahezu faustgrossen
Knollen verwandeln . Fünf oder sechs Wochen dauert die Schlemmerei
in den Gallen, wobei sich die Larve ein ganz respektables Schmerbäuchlein
anfrisst. Sie ist nun müde geworden und sehnt sich nach Ruhe (wir
nennen das Puppenruhe ). Nach etlichen Wochen, Ende Juni oder Juli
erscheint aus der hässlichen Larvenhaut ein schmuckes Käferchen, und
es ist damit die erste Generation , die sich besonders am Frühkohl be¬
merkbar macht , abgeschlossen. Die Brut der im Hochsommer fliegenden
Riissler gehört der zweiten Generation an, die empfindlicheren Schaden
anrichtet , als jene . Die Gallen treten jetzt oft so zahlreich auf, dass an
eine regelrechte Entwicklung des Spätkohls nicht zu denken ist. (Einem
einzigen Gallenkomplexe entnahm ich am 1. Oktober vorigen Jahres 75
Larven .) Weitaus die meisten Larven dieser Generation halten in deu
Gallen Winterschlaf und fragen nicht viel nach Kälte , besonders, wenn
sie mit den Kohlstrünken warm in der Erde gebettet wurden. Im nächsten
Frühjahre verpuppen sie sich in derselben und erscheinen im April oder
Mai als vollkommene Insekten . Deshalb ja die Kohlstrünke nicht einge¬
graben oder beiseite werfen, sondern ins Feuer damit . Sollte diese Ver¬
tilgungsart jedoch mit Umständen verknüpft sein, so steche mau die
Gallenkomplexe mit den Spaten ab, zerkleinere sie und werfe sie in die
Pfuhlgrube . Ausserdem versäume man nicht , die Kohlbeete nach dem
Abräumen umzugraben und während der Wintermonate wiederholt mit
scharfer Jauche zu überschütten . Es werden durch dieses Verfahren die
Larven , welche sich schon im Spätjahre in der Erde verpuppten , ge¬
tödtet . Treten die Gallen am Frühkohl schon auf, so bestreue man die
Beete, die für Anpflanzung der späten Kohlarten reserviert sind, mit
Ofenruss. Die schwarzen Rüssler nehmen vor diesem noch schwärzeren
Zeuge Reissaus und verschonen die Setzlinge, die in solchem Boden an¬
gepflanzt sind, mit Eierablagerungen.
Aphrophora spumaria (Schaumcikade ).
Aphrophora spumaria ist ein Weidenschädling , der unsere Auf¬
merksamkeit verdient . Derselbe ist in Deutschland ungemein verbreitet
und wo er auftritt , entwertet er die Weiden sehr. Etwa im Mai bis
Ende Juni erscheinen an den Weiden die sogenanuten Kukuksspeigel,
der schaumige Koth der Larven der A. sp., unter dem sie massenhaft
sitzen. Nachdem die Flügelansätze sich gebildet haben , was bis Ende
Juni geschehen, schlüpfen die vollständig Beflügelten im Juli aus, worauf
sie bis zum Winter an den Weiden anzutreffeu sind. In der Hauptsache
sind die Larven schädlich, welche den Weiden die Säfte entziehen und
an Stellen , wo sie sitzen , solche Verwundungen verursachen , dass
dadurch die Weidenruten vollständig unbrauchbar gemacht werden. Es
ist daher gut in Weidenpflanzungen , welche zum Nutzen gezogen und
gepflegt werden, sobald sich diese schwammigen Kote zeigen, sie mit
rauhen Lappen abzuwischen, indem öfter an der Stelle auf und abgefahren
wird, um auch wirklich sämmtliche Larven damit zu treffen und zu tödten,
oder die Spitzen , an denen sie zumeist sitzen, abzuschneiden und zu ver¬
brennen . Es ist dies überhaupt das beste Mittel und ein gutes Vorbeug¬
ungsmittel , da damit alle Larven getödtet werden und eine weitere Ver¬
Zeitschrift für bildende Gartenkunst.
mehrung verhindert wird.
Einige kalifornische Cerasusarten.
Nach Edward Greene kommen in Amerika von Canada bis Ca¬
rolina 7—8 verschiedene Cerasusarten vor , während auf der westlichen
4—5 verbreitet sind . Die besten davon sind:
Cerasus California , Greene. Es ist dies ein Strauch von sehr un¬
regelmässigen Wüchse , dabei eine Höhe von 2—3 Meter erreichend.
Die Früchte sind klein , von heller , durchscheinender lichtscharlach¬
roter Farbe.
die erstere sich in den
Cerasus emarginata Dougl. Während
mittleren Thälern Kaliforniens findet , treffen wir diese Kirschenart in
dem nördlichen Teile daselbst an . Sie bildet einen Baum mit auf¬
rechtstrebenden Köpfen und mehr kugelförmiger Gestalt , der in Oregon
und Portland mit Vorliebe zu Strassenanpflanzungen angewendet wird.
Die Belaubung ist die unserer Süsskirsche . Die Blumen stehen in
Dolden vereint und sind klein , ebenso sind die dunkelroten Früchte klein.
Cerasus ilicifolia Nutall. Hat immergrüne Belaubung und ist zu
den Kirschlorbeerarten zu zählen . Es ist ein niedriger Baum von ge¬
drungenem Wüchse mit einem schönen Stamm . Die Rinde ist rauh.
Die Blätter sind breit mit spitzen Zähnen besetzt , glänzend grün . Die
Früchte sind geniessbar , während sie dies von den beiden vorher¬
gehenden nicht sind.
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Verschiedenes
Die Vorgärten sind in ihrer Bedeutung, sowie Anlage und
Nützlichkeit, sehr mannigfaltig. Sie dienen in grösseren Städten zur
Verbreiterung der Strassen, sowie zur Verzierung derselben ebenso
auch der Häuser. Mir scheint aber ausser diesen vorgenannten
Zwecken noch ein viel wichtigerer zu Grunde zu liegen und zwar
der : Die Wohnungen in den Städten gesunder und angenehmer
zu machen, denn je breiter eine Strasse, desto mehr frische Luft
zirkuliert in derselben; aber nicht allein diess soll als Hauptzweck
angesehen werden, sondern die Versorgung des verbreiterten
Strassenteils mit allerhand Stickstoff einatmenden Pflanzen.
Es tritt nun die Frage an uns heran : Was für Pflanzen sollen
wir anpflanzen die den Zweck richtig zu erfüllen? Diese Frage ist
nicht für mehrere Städte oder Strassen gleichlautend zu beantworten.
Es kommt da der Verkehr in Betracht, welcher in einer Stadt oder
Strasse herrscht, ob Fabrikstadt oder Badeort oder Dorf. Je grösser
der Verkehr, je mehr Stickstoff ist vorhanden, folgedessen müssen
wir bei der Anlage eines Vorgartens in verkehrreichen Strassen
dafür Sorge tragen, möglichst viel Gewächse anzupflanzen, welche
den vorhandenen Stickstoff aufnehmen und im anderen Fall viel
Sauerstoff, den der Mensch braucht zum Leben, auszuatmen.
Es giebt sich nun hieraus, dass wir in verkehrreichen Strassen
mehr, teils hohe oder niedere, Bäume oder Sträucher zur Anlage
verwenden müssen, deren es ja auch eine ganze Menge Sorten
giebt, was mich auch bewog, die Nennung derselben zu unterlassen,
indem solches zu weit führen würde.
Das Anlegen von Vorgärten sollte aus oben angeführten
Gründen nur von Leuten ausgeführt, oder doch wenigstens: die
Anleitung dazu gegeben werden, welche diesbezügliche praktische
Erfahrungen hierüber gemacht haben, die wissen, ob je nach Lage
und Verkehr, Sträucher, Coniferen, Teppichbeete oder Sommer¬
blumen gepflanzt werden müssen. Einschalten mochte ich hier,
dass Gemüsepflanzen thunlichst vermieden werden sollten, wenigstens
in den besseren Strassen der Stadt. In .solchen Strassen wo viel
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Vorgärten.

Verkehr herrscht, ist es ratsam, grösstenteils Sträucher zu verwenden
wenigstens die der Strasse zunächst liegenden Front möglichst hoch
und dicht zu bepflanzen, weil dadurch der Hauptzweck, die
Wohnungen vor Staub so viel als möglich zu schützen, am ersten
erfüllt werden dürfte, noch dazu die Kosten einer derartigen Anlage
vielen anderen gegenüber sehr niedrige sind.
In weniger verkehrreichen Strassen ist eine Sträucherpflanzung
weniger angebracht. Man kann z. B. die vordere Ansicht mit aller¬
hand Schlinggewächsen begleiten, dahinter den Garten selbst mit
Rasen, auf welchen einige Coniferen, Stauden oder blühende
Gruppen von hohen oder niedrigen Georginen, hochstämmigenRosen,
Fuchsien, Pelargonien, Begonien, Zinnien etc, angepflanzt werden
können.
Perenierende Pflanzen sind vielen anderen vor¬
zuziehen, im Preise sowie auch der wenigen Ansprüche wegen,
welche dieselben an den Besitzer des Gartens stellen bedreff des
Giessens, so wie des alljährlichen Wiederkaufens derselben gegenüber
den Sommerblumen. Ich komme nun zu den Vorgärten in
ganz ruhigen Strassen, sogenannte Villenvorgärten. Dieselben werden
grösstenteils nach Geschmack des Besitzers unter Berücksichtigung
der ganzen Umgebung von praktischen Leuten ausgeführt, kosten
allerdings bedeutend mehr als die ersteren, namentlich wenn Teppich¬
beete vorherschend sind. So angenehm diese Vorgärten für jeden
Menschen sind, so giebt es doch auch Schattenseiten, welche vielen
zur drückenden Last werden, z, B. in den Stadtvirteln in welchen
weniger bemittelte Leute wohnen, der Herr Hauswirt zum grossen
Teil gar nicht mit im Hause wohnt, oder, um dem lästigen Strassenreinigen sowie den unangenehmen Ausgaben für den Vorgarten aus
dem Wege zu gehen, eine Etage höher gezogen ist, um somit die vor¬
genannten Uebelstände von seinen Schultern auf die des Mieters
zu übertragen. Dass auch Ausnahmen Vorkommen von Seiten ver¬
schiedener Hausbesitzer, welche gar nicht im Hause wohnen und
doch Vorgärten und Strassenreinigen selbst besorgen, das soll nicht
ausgeschlossen sein. Im anderen Fall kommt dann der Paterrc-
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bewohner an die Reihe. Letztere sind zum grossen Teil dem
Handwerkerstand angehörig und haben vielleicht io °/0 hiervon
erst einmal den Vorzug, etwas Gärtnerisches Talent zu besitzen,
oder aber im anderen Falle so viel Geld übrig, dass sie den Vor¬
garten von einem Sachkundigen Gärtner in Stand setzen lassen
können. Die übrigen 90°/0 betrachten den Vorgarten als notwendiges
Uebel, folgedessen wird gerade in diesen Stadtvirteln der Zweck
verfehlt, denn ein Vorgarten ist ein Ziergarten, aber keines Falls
C. Achilles.
ein Nutzgarten.
——

Die Kultur der Palmen im Zimmer.
Die Palmen sind Kinder der heissen Zone ; doch gedeihen
sie auch in nördlicheren Breiten. Sie sind beliebte Zimmerpflanzen,
erfreuen das Auge durch ihren stolzen Wuchs, sowie durch ihr
frisches, schönes Farbengrün. Fast alle Arten kommen aber, weil
gegen Kälte und trockene Luft sehr empfindlich, bei uns leider
nicht so zur rechten Entfaltung als in ihrer Heimat. Folgende
Sorten sind ihrer Wiederstandsfähigkeit wegen, für Zimmerkultur,
am meisten zu empfehlen.
Latania borbonica, Fächerpalme. Mit fächerförmigen Wedeln
auf langen, zierlichen, mit Stacheln besetzten Stielen, von glänzend
grüner Farbe. Wird mit Recht als eine der schönsten Palmen
gepriesen.

—
das Absterben der Pflanzen herbei. Um die Fäulnis der Wurzeln
zu verhüten, muss das sich nach dem Giessen in den Untersätzern
ansammelnde Wasser rasch ausgeschüttet werden. Damit das
Wasser freien Abzug habe, wodurch das Sauerwerden der Erde ver¬
hindert wird, muss der Boden des Topfes mit einer guten Lage
Holzkohle und Scherben bedeckt werden. Im Winter ist nur mit
überschlagenem Wasser, von nicht unter 10 Grad Reaumur, zu¬
giessen. Kälteres Wasser führt ein Erkranken der Wurzeln
herbei. Befindet sich Ungeziefer an der Palme, welches sich ge¬
wöhnlich auf der Rückseite der Wedel zeigt, so müssen dieselben
mit hundertfach verdünnter Carbolsäure oder nicht zu starkem
Seifenwasser sorgfältig abgewaschen werden, bis dasselbe entfernt
ist, darauf müssen die Pflanzen mit reinem Wasser gut abgespritzt
werden. An warmen Tagen ist ein Bespritzen der Wedel, mit
klarem Wasser, überhaupt sehr zu empfehlen. Es wirkt erfrischend
und belebend auf das Wachstum der Palmen. Trockene Wedel
sind am Grunde abzuschneiden. Damit die Pflanze nicht be¬
schädigt wird, muss der Schnitt von innen nach aussen führen.
Unregelmässige Temperatur und trockene Zimmerluft wirken nach¬
teilig auf die Vegetation der Palmen. Werden im Winter die
Fenster geöffnet, so muss die Pflanze aus dem Zimmer entfernt
werden, und darf erst dann herein gebracht werden, wenn dasselbe
wieder erwärmt ist. Sollte eine Pflanze erkranken und gelb werden,
so ist es das Zweckmässigste, sie zu verpflanzen, und zwar in
sandige, mit Holzkohle vermischte Erde. Die kranken Wurzeln
müssen entfernt, und der Ballen sauber ausgewaschen werden.
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Latania borbonica.

Phönix.

Rhapis flabelliformis, japanische Fächerpalme, China, Japan.
Der Stamm wird bis zu einem Meter hoch und ist mit dichtem
Gewebe überzogen. Da derselbe am Grunde Ausläufer treibt, ist
diese Palme leicht zu vermehren. Sie ist eine der härtesten Zimmer¬
pflanzen und deshalb zu empfehlen.
Chamedorea elegans, Bergpalme, Mexiko. Mit dünnem,
schlanken Stamm, gefiederten Wedeln und lanzetförmigen Fiedern.
Eignet sich gut zur Zimmerkultur.
. Die
Chamerops excelsa und Ch. humilis, Zwergpalmen
fächerförmigen Wedeln haben kurze Stiele, welche mit nach oben
gekehrten Stacheln besetzt sind. Erstere ist in Japan und China
heimisch, und letztere kommt schon im südlichen Spanien und in
Italien zur vollen Entfaltung. Beide begnügen sich schon mit einer
Temperatur von 4 Grad Reaumur und verlangen im Winter wenig
Wasser.
Corypha australis , australische Schirmpalme, Neu-Holland.
Eine schmucke Palme, mit grossen, rundlichen, fächerförmigen
Wedel. Die Stiele sind reich mit Stacheln besetzt. Ist gegen
Temperaturwechsel und trockene Stubenluft ziemlich unempfindlich.
Phoenix dactylife^a, Dattelpalme, Afrika und Asien. Die
Wedel dieser schönen Pflanze sind lang und fiederförmig; die unteren
Fiedern sind stachelartig. Zu bemerken ist, dass man diese Palme
auch aus Samen, den Kernen der Datteln, ziehen kann.
Die Kultur vorstehender Palmen ist bei allen ein und dieselbe.
Sie bedürfen eben, wenn sie recht gedeihen sollen, einer gewissen
Sorgfalt und Pflege. Ihr Standort sei in nächster Nähe des Fensters,
also ein möglichst heller. Das Giessen geschehe stets vorsichtig,
und nur dann , wenn die Erde zu trocknen beginnt. Allzu grosse
Feuchtigkeit, ebenso aber auch vollständiges Austrocknen führen

Gesunde Pflanzen sind jährlich einmal im Mai oder Juni zu ver¬
pflanzen, in eine Erdmischung von ein Drittel Heideerde, zwei
Drittel Mistbeet- oder Rasenerde, etwas Sand und gestossene Holz¬
kohle. Da die Wurzeln der Pflanzen sehr tief gehen, müssen es
möglichst hohe Töpfe sein. Aeltere Palmen brauchen nur alle
zwei bis drei Jahre verpflanzt zu werden. Zu empfehlen ist,
dieselben während der Hauptvegetationsperiode wöchentlich zweimal
mit in Wasser aufgelösten künstlichen Dünger zu giessen.
Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass man die Palmen im
Sommer zur Ausschmückung der Rasenplätze verwenden kann.
Sie erfordern da einen zugfreien, halbschattigen Standort und bilden
A. R.
die Zierde eines jeden Gartens.
--

Pyrus

angustifolius.

(Beohtel ’s doppeltblühender amerikanischer Craboder Apfelbaum .)
Nach der uns vorliegenden Abbildung und Beschreibung
muss dieser Pyrus zu den prächtigsten Blütengehölzen zählen.
Die Blüten haben die Grösse einer mittleren Rose, sind von rosen¬
roter Färbung, so dass man glaubt in ihnen Rosenblüten zu sehen.
Der Zücher C. A. Bechtel’s Sons in Staunton, Ills. in Amerika hat
den Alleinverkauf dieser Neuheit für Europa an Herrn Oskar
Tiefenthal, Kunst- und Handelgärtner in Wandsbek übertragen, der
soeben eine Offerte versendet. Nach derselben kostet eine 1 Meter
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bis i Meter 40 cm hohe starke Pflanze 25 Mark, schwächere
Pflanzen 20 und kleine zurückgeschnittene 15 Mark, und Senker,
4 bis 5 Zoll lang, 1 Mark 25 Pfennige das Stück. Durch Bemühen
unserer Handelsgärtner und Baumschulenbesitzer wird dieser Pyms
wohl bei uns bald Einzug halten, vermehrt werden und Verbreitung
finden.
Die Beschreibung dieses Zierbaumes ist folgende:
„Dieser höchst bemerkenswerte und schönste von allen ZierBäumen ist bestimmt, seinen Platz an der Spitze aller Zierblumen
und -Bäume einzunehmen, sobald er bekannt wird. Er ist ein
derber, obgleich nicht sehr schnell wachsender Baum, kräftig und
gänzlich frei von Krankheit. Der Baum erreicht eine Mittelgrösse
und hat, wenn in Blüte das Aussehen, als wäre er mit köstlichen
Nelken-Rosen bedeckt, welche die Luft auf eine weite Entfernung
hin mit einem Duft gleich irgend einer Rose füllen. Ungleich vielen
anderen blühenden Bäumen, blüht er nicht eher, als bis das Laub
sich völlig enthüllt hat, was sehr zu seiner Schönheit beiträgt. Er
beginnt zu blühen, wenn er sehr jung ist, oft wenn er nur 2 Jahre
nach der Pfropfung alt ist. Ein kleiner Baum könnte, wenn in
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der ersten Beobachtung der Vergiftung eines Menschen durch Cytisin
1843 (ein Knecht hatte aus Scherz einer Köchin ein Stückchen
Goldregenrinde in die Suppe gelegt) sind in der medicinischen
Litteratur mehr als 100 Vergiftungen durch Cytisin verzeichnet,
und von diesen endete eine grosse Anzahl tötlich. Es waren haupt¬
sächlich Kinder, die von den Schoten und Samen (zehn der kleinen
Böhnchen genügen zur Vergiftung eines Kindes) gegessen hatten,
aber auch Erwachsene, die durch Verwechslung der Goldregenblüten
mit Akazienblüten die ersteren zu Thee verwendeten oder sonstwie
von Teilen des Goldregens genossen hatten. Wie viel Cytisinvergiftungen mögen schon vorgekömmen sein, die als solche nicht
erkannt wurden oder erkannt werden konnten. Die Erscheinungen
der Vergiftungen sind nämlich sehr wenig charakteristisch; sie be¬
stehen in Erbrechen, Durchfall, Krämpfen und baldigem Abnehmen
der Kräfte. „Ein Gegenmittel giebt es nicht“. Hiermit ist wohl
hinreichend erwiesen, dass das fragliche Strauchwerk aus Schul¬
gärten etc. auszurotten ist.“

Esdragon.
Der Esdragon gehört zum Geschlecht der Wermute (Arte¬

. Sein
misia), ist der Vornehmste unter seinen Geschwistern
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Blüte eher mit einer Baumrose, als mit irgend etwas anderem ver¬
glichen werden, da die Blüten in einem Bouquet oft mit Rosen
verwechselt worden sind. Ueber diesen schönen blühenden Baum
könnte noch viel gesagt werden, aber ich erachte es für unnötig
und will nur die ihm gebührenden speziellen Vorzüge hervorheben,
nämlich: 1. vollständige abgehärtete Beschaffenheit, 2. grosse Schön¬
heit der Blüten und Blätter, 3. Köstlicher Wohlgeruch, 4. sehr
reichblühend, 5. grosse Fähigkeit sich verschiedenen Boden anzu¬
passen, 6. ist es der einzig existierende doppelt blühender süss
duftender Crab.“

Soll man Goldregen in öffentlichen Anlagen
anbauen ?
Der Goldregen (Cytisus Laburnum ) , der schönste mit unter
unseren Blütensträuchern, ist, wie wiederholte Nachrichten bestätigen,
giftig. Verbannen mögen wir ihn dieser üblen Eigenschaft halber
nicht aus unseren Gärten, doch ist dringend geboten, sowohl Kinder
als auch Erwachsene, auf seine Gefährlichkeit aufmerksam zu
machen. Die Presse kann in solcher Hinsicht viel zur Kenntnis¬
nahme beitragen. Dass der Goldregen ausgerottet oder ferner
nicht weiter angepflanzt werde, dafür sind wir jedoch nicht, wohl
aber dafür, dass, wenn er in öffentlichen Anlagen angepflanzt wird,
daselbst einen Platz erhält, an dem das Publikum nicht so leicht
mit ihm in Berührung kommt. In Privatgärten mögen die Besitzer
ihre Nächststeh enden mit der schlimmen Seite des Goldregens be¬
kannt machen.
Wie gefährlich übrigens der Goldregen ist, geht aus einem
Aufsatz, welchen Herr F. Beck in Neisse für die „Mitteilungen aus
dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaften“ schrieb, hervor.
Herr Beck sagt in diesem Aufsatz:
„Dass der Goldregen (Cytisus Laburnum ), der wegen seiner
schönen Blüten in unseren Gärten so beliebte Strauch oder Baum,
ein ungemein gefährliches Gewächs ist, scheint dem grösseren
Publikum nicht bekannt zu sein. Er ist aber eine Giftpflanze
ersten Ranges, denn alle seine Teile, Blüten, Blätter, Schoten, selbst
die Rinde und Wurzeln, enthalten das von Husemann und Marme
1864 entdeckte Cytisin, das schon in einer Dosis von 0,03 Gramm
unter die Haut gespritzt, Hunde und Katzen sofort tödtete. Seit

Bruder, der gewöhnliche Wermut (A. Absinthium) ist zwar po¬
pulärer, denn er liefert den Abinth oder Wermutschnaps, von
denen unter anderen Völkern die Franzosen die grössten Verehrer
sind. Eigentlich schmeckt der Wermut uns aber zu bitter und
wer ihn nicht haben muss, mag ihn nicht. Ein zweiter Bruder
vom Esdragon ist der „Gemeine Beifuss“ (A. vulgaris ) ,' er wächst
auf Schutt, an wüsten und unbebauten Orten bei uns wild, ist
weniger würzig und bitter und wird in manchen Gegenden als
Gemüse, besonders als Beigabe zu Gänsebraten , gegessen. Ver¬
schiedene andere Wermutarten werden als Zierpflanzen gepflegt
und auch unter ihnen befinden sich einige mit nützlichen Eigen¬
schaften, wie z. B. der pontische Wermut (A. ponticum) und
die Eberraute oder das Eberreis (A. Abrotanum ). Alle die genannten
Arten verdienen in unseren Gärten angepflanzt zu werden und sei
es auch nur in einzelnen Exemplaren, insbesondere verdient aber
der Esdragon mit vorgezögen zu werden, indem es ein Kraut ist,
welches die Hausfrau beim Einmachen von Gurken und anderen
sauereinzulegenden Früchten und Gemüsen nicht gern entbehren
mag. Dem Essig giebt er einen guten Geschmack und schon
dieserhalb verdient der Esdragon von uns angebaut zu werden.
Der Esdragon ist ein .ausdauerndes Gewächs und kann viele
Jahre an seinem Pflanzorte stehen bleiben; er gedeiht in fast allen
Lagen und Bodenarten, zieht aber gutes, tiefgründiges Erdreich dem ‘
allzuleichten und schweren vor, ebenso liebt er mehr einen sonnigen
als schattigen Standort, kommt aber, wenn erst erstarkt, auch in
schattigen Lagen fort und zeigt auch hier eine beinah unver¬
wüstliche Dauer.
Beim Anpflanzen von Esdragon weise man den Pflanzen ein
Plätzchen an, wo sie jahrelang ungestört wachsen können beim
Umgraben des Gartens nicht gestört werden, also am Ende des
Gartens, am Spalier, oder an der Mauer oder auf der Rabatte.
-

—
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Die Winterheckezwiebel.
Im heurigen April, weil er zum grossen Teil warm war, sind
im Freien gar mancherlei Gewächse im Wachstum schon sehr vor¬
geschritten, mehr als in manch’ anderen Jahren . Recht weit vor¬
geschritten steht bei mir die Winterheckzwiebel, hier bei uns nur
Winterzwiebel oder Winterschlotte genannt , denn ihr Kraut ist
(am 19. April) schon gegen 1 Fuss hoch gewachsen, gestattet einen
Verbrauch für die Küche schon seit vierzehn Tagen. Der richtige
Ertrag geht aber nun erst los, dauert bis im Juni, dann lässt
selbiger nach, denn die Winterheckezwiebelgeht in Blüte und Samen
und tritt nach und nach in eine Ruhepause ein. Diese letztere
ist ihr zu gönnen, sie hat ja ihre Schuldigkeit während des ganzen
Frühjahrs gethan und im Sommer giebt es von der gewöhnlichen
Zwiebel genug.
Zweck dieser Zeilen soll sein, darauf hinzuweisen, wie an¬
genehm und nützlich diese Zwiebelart ist und dass sie verdiente
in jedem Gemüsegarten angebaut zu werden. Im Frühjahr wird
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Jedermann der alten Gemüse und Konserven müde, sehnt sich
nach frischen, doch aber, es giebt fast nichts oder nicht viel neues
Gemüse und unter diesen wenigen neuen Gemüsen gebührt der
Winterheckezwiebel der erste Preis mit. Ihre grünen Schlotten sind
im April und Mai eine prächtige Würze an Sauerkraut, Salate,
Braten, Sauermilch, Suppen u. s. w. und wer sie erschmeckt hat,
mag sie nicht entbehren.
Die Pflanzzeit der Winterzwiebel■ist im Sommer und in der
ersten Herbstzeit ; man kann sie wohl auch im Frühjahr pflanzen,
kann dann aber im ersten Jahr auf keine gute Ernte rechnen.
Die Winterzwiebel ist nicht alle Jahr umzupflanzen, sondern man
lässt sie auf ihrem Standorte so viel Jahre stehen , bis man ihr
anmerkt, dass sie schwächer wird. Ein halbes Dutzend Pflanzen,
wenn sie erst kräftig geworden sind, reichen aus für einen gewöhn¬
lichen Haushalt. Wer gern öfters Zwiebelkuchen isst , muss
wenigstens i Dutzend Pflanzen anbauen.
Beim Anpflanzen bringe man die Winterzwiebel an eine
Stelle, wo sie beim Umgraben des Gartens nicht gestört wird, wie
vielleicht am Ende eines Beetes oder auf eine Rabatte oder der¬
gleichen.
—
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Corydalis bulbosa als Bienennährpflanze.
Dieses knollentragende Gewächs, zu deutsch Hohlwurz,
Lerchensporn, Hahnensporn u. s. w. genannt, wird 20—30 cm
hoch, gehört zum Geschlecht der Erdrauchgewächse (Fumaria)
und blüht schon im März und April. Es erinnert in seiner Tracht
und Belaubung einigermassen an JDidytra spectabilis, an jene
Prachtpflanze, welche im Volksmunde meist Frauenherz, Marienherz,
Fliegendes Herz u. s. w. heisst und die gleichfalls zu den Erd¬
rauchen gehört, es ist nur in allen seinen Teilen kleiner und seine
Wurzel ist eine kleine, runde oder rundliche Knolle, die Blüten
sind lila oder hellpurpurrötlich gefärbt.
Die Hohlwurz wird bei schöner Frühjahrs Witterung sehr
fleissig von den Bienen aufgesucht und verdient dieserhalb an zu
seinem Fortkommen geeigneten Orten von Bienen wirten angepflanzt
zu werden. Solch’ passende Orte sind die Baum- und Gehölzan¬
lagen in Parks, Gärten und öffentlichen Plätzen und ferner Hecken
und Zäune ; man kann sie übrigens auch noch auf Blumenbeeten
und Rabatten anpflanzen, doch dürfte sie ihren Platz da doch
wohl nicht genug lohnen, während unter Bäumen und zwischen
Sträuchern und an Hecken und Zäunen angepflanzt, ihr nicht
eigens ein Plätzchen geopfert zu werden braucht und dieser guten
Seite halber bin ich für Massen-Anpflanzen dieses hübschen Ge¬
wächses. Unter und zwischen den Baum- und Sträucheranlagen
lassen sich doch so wie so nicht gross Nutzgewächse ziehen und
da unsere Hohlwurz als Honigpflanze, als Nutzgewächs, angesehen
werden muss, so ist sie als eine für die Bienenzucht recht zweck¬
mässige Pflanze zu betrachten . In Hecken und an Zäunen aber
wachsen gewöhnlich doch nur Unkräuter und statt dieser kann
auch unsere Hohlwurz wachsen.
Wegen ihres frühen Blühens und auch weil im Frühjahr
selbst bei schöner Witterung plötzlich rauhe Winde auftreten, die
der Biene grosse Gefahr bringen, soll man die Hohlwurz nicht in
allzuweiter Entfernungen von den Bienenwohnungen anpflanzen, da¬
mit bei emtretender übler Witterung die die Hohlwurzblüthen be¬
suchenden Bienen ihr Haus wieder erreichen können ; man pflanze
sie darum nur einige Hundert Schritte von den Bienenwohnungen
entfernt an. Besser noch ist freilich, wenn man sie noch in grössere
Nähe bringen kann. Die Bienen, welche bei mir die Hohlwurz¬
blüten besuchen, wenn es solche vom nächsten Bienenstände sind,
haben einige Hundert Schritte weit zu fliegen; ob auch Bienen aus
noch weiteren Entfernungen kommen, weiss ich nicht.
Die Hohlwurz blüht dieses Jahr bei mir seit Mitte März und
stehen heute, am 22. April noch eine ganze Menge Pflanzen in
vollster Blüte, welche letztere sich vielleicht noch ein Stückchen
im Mai hinein weiterziehen dürfte; jede einzelne Pflanze blüht
indess nicht vom März bis Mai , sondern diese lang^ Blütendauer
wird durch ältere und jüngere Pflanzen bedungen.
Ehe es recht Sommer wird, stirbt das Kraut dieses Gewächses
ab und seine knollige Wurzel verharrt dann im Ruhezustände.
Diese Zeit, Sommer und Herbst, ist die passendste Verpflanzzeit der
Hohlwurz; man kann die Knollen wohl auch im Frühjahr noch
verpflanzen, doch ist das Wachstum im ersten Jahr ein nur
Friedr. Huck.
mangelhaftes, wird erst im zweiten ein normales.

Zweckmässigkeit des Pikierens
der Gemüsepflanzen.
j

Unter Piquieren oder Pikieren versteht der Gärtner das
Verpflanzen junger Sämlingspflanzen in deren jugendlichsten Alter,
um durch dieses Verpflanzen ein reichlicheres Wurzel vermögen und
kräftigeres Wachstum zu ermöglichen. Viele feinere Pflanzensorten
würden ohne ein solches Pikieren kaum fortzubringen sein, würden
wurzelfaul werden, so namentlich Begonien, Calceolarien, Gloxinien
und dergleichen feinsamige Blumensorten. Bei Gemüsepflanzen
macht sich nun ein Pikieren nicht unbedingt nötig, ist aber sehr
anzuraten, denn eine pikierte Kraut-, Kohl- und Selleriepflanze
u. s. w. kommt viel leichter fort als eine auf gewöhnliche Weise
erzogene und wird dazu kräftiger, giebt einen höheren Ertrag,
giebt Prachtexemplare, so, wie man sie auf Ausstellungen zu sehen
bekommt.
Beim Pikieren ist darauf zu achten, dass die betreffenden
Sämlinge ganz jung schon, mit dem ersten und zweiten Blatte
schon verpflanzt werden; lässt man sie viel älter werden, so hat
das Pikieren gar keinen Zweck mehr, kann sogar zum Nachteil
ausschlagen.
In Mistbeeten aufgezogene Gemüsepflanzen, soll man wieder
in Mistbeete pikieren; es sei denn, es herrschte im Freien schon
warmes Wetter, wo man sie dann auch auf Beete ins Freie pflanzen
kann. Im freien Lande aufgezogene pikiert man auch wieder auf
Beete im Freien. Die Erde muss stets gut und nahrhaft sein.
Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Rosenkohl und Kohlrabi kann
man 4—8 cm weit von einander pikieren und Selleriepflanzen
halb soweit.
Beim Verpflanzen dieser pikierten Pflanzen, wenn man sie
auf die Gemüsebeete bringen will, auf den sie tragen sollen, muss
man sie mit guten Wurzelballen ausheben ; man darf sie dabei
nicht ausziehen, sondern fährt mit einer Gartenkelle oder einen
kleinen Handspaten unter die Wurzeln der Pflanzen, hebt sie mit
möglichst vieler, an den Wurzeln anhängender Erde aus. Man
wird dabei finden, dass die pikierten Pflanzen ungemein viel
Wurzeln gemacht haben, diese einen ganzen Büschel bilden; doch
dieses nicht allein, sondern auch die Blätter der jungen Pflanzen
werden viel schöner und kräftiger erscheinen und man wird der
Pflanze ansehen, dass sie kräftig und hoch im Ertrage zu werden
verspricht.
-
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Kartoffellegen.

Wann soll man die Kartoffel legen? Diese Frage lässt sich
verschieden beantworten; denn es kommt hierbei auf das Klima,
auf den Boden, auf die Kartoffelsorten und auch noch auf den
Zweck des Anbaues an.
Ein Sprichwort sagt hierzu: „Legst du mich im April, so
komm’ ich wenn ich will, legst mich aber im Mai, komm’ ich glei.“
Dieses Sprichwort will andeuten, dass allzufrühes Säen nicht immer
zu frühem Aufgehen führt, spätergelegte oft ebenso früh aufgehen.
Dazu kommt noch, dass im April gelegte Kartoffelknollen bisweilen
im Boden noch erfrieren. Wer darum späte Kartoffelsorten zu
legen gedenkt, braucht mit der Aussaat nicht zu eilen, kann warten
bis im Mai, wenigstens bis zu Anfang dieses Monats. Das Gleiche
gilt auch, wenn man mittelfrühe und mittelspäte Sorten legen will,
bei ihnen auf keine frühe Ernten rechnet. Etwas anderes ist es
aber, wenn man Frühkartoffeln legen will, gern frühe Ernten halten
möchte. Hier heisst es doch : möglichst frühzeitig zum Legen der
Saatknollen zu schreiten. Der April ist da der geeignetste Monat.
Nun hat aber der April 30 Tage und es fragt sich nun, in welchen
Tagen man da zum Legen der Knollen gehen soll? Gewöhnlich
ist Mitte des Monats die passendste Legezeit; ist der Boden aber
schwer und kalt, so ist es oft besser bis zur zweiten Hälfte des
April zu warten; ist hingegen der Boden leicht, sich frühzeitig er¬
wärmend, so kann man in der ersten Hälfte des Monats zum
Legen schreiten, doch empfiehlt sich da etwaiger stärkerer Fröste
halber nach geschehener Aussaat den Boden mit einer dünnen
Schicht Mist, Stroh, Streu oder dergleichen zu überziehen.
Gar oftmals führt aber frühes Legen doch noch nicht zu
einem frühen Aufgehen und spätergelegte Kartoffeln gehen oftmals
früher auf. Es kommt nämlich viel darauf an, wie die Saatknollen
zur Zeit des Legens beschaffen sind. Sind sie kaum der Grube
oder Miethe entnommen, sind noch hart und frisch, so werden sie
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trotz frühen Legens doch so bald nicht aufgehen.

Es hat sonach

gar keinen Zweck, solche Knollen frühzeitig zu legen. Abgetrocknete,

etwas welk gewordene Knollen, wenn sie in die Erde gebracht
werden, gehen viel schneller auf als solche, die noch ein frisches
Aussehen haben. Mithin ist ein Abwelken der Knollen die erste
Bedingung zum frühen Aufgehen und es ist zweckmässiger, die
Knollen lieber erst welken zu lassen, als allzufrüh in die Erde zu
bringen.
Ueberhaupt sollte man alle zum Legen bestimmten Knollen
zuvor etwas abwelken lassen. Die Knollen erst zerschneiden und
dann welken zu lassen, hat sich nicht bewährt; man soll daher
die welken Knollen ganz legen oder am Tage des Legens erst
zerschneiden.
Ueber das Zerschneiden der Knollen, sei noch bemerkt, dass
solche meist in zwei Teile geschnitten werden. Es ist hierbei
darauf zu sehen, dass jeder Teil Augen hat, denn ein Knollenstück
ohne Augen kann nicht austreiben, keine Pflanze machen. Es giebt
nun Kartoffelsorten, die Knollen tragen, bei welchen die Augen
nur am oberen Teile, an der Spitze sitzen, während der untere
ohne Augen ist. Hier ist es zweckmässig, nur den oberen Teil
zum Legen zu verwenden, den unteren aber für die Küche zu
benutzen.

sind, so können wir ihm bei weitem nicht das zumuten, was wir
mit dem eisernen vermögen. Wir verwenden darum den hölzernen
Rechen beim Zerkleinern und Ebenen bei an für sich schon
milden, lockeren Boden oder erst, nachdem mit dem eisernen Rechen
vorgearbeitet wurde.
Man kann sich beim Graben, Klarmachen und Ebenen des
Bodens mit nur einer Art dieser Rechen behelfen, besser aber,
wenn man beide zur Hilfe nimmt, nämlich erst den eisernen, dann den
hölzernen; den ersteren zuerst, weil sich die gröberen Erdknoten
mit ihm leichter zerkleinern lassen, den letzteren zuletzt, weil sich
die Oberfläche der umgegrabenen und mit dem eisernen Rechen
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Treiblöeher.
Treiblöcher sind in Deutschland so gut wie gar nicht ge¬
bräuchlich, desto mehr in Frankreich, verdienen aber auch bei uns
allgemeinste Beachtung. Sie sind ein sehr schätzbares und noch
dazu sehr billiges Hilfsmittel für die Kultur von Gurken, Türken¬
bund- und Melonenkürbissen und selbst von Melonen, wenn man
deren nur einige Pflanzen ziehen will. Kultiviert man 15 bis 20
Pflanzen, so thut man besser daran, sie im freien Lande nach
meinem neuen Verfahren zu kultivieren.
Man bereitet ein rundes Loch von 60 cm Durchmesser und
20 cm Tiefe und füllt es mit gärungsfähigen, mit einigem Mist
gemischten und angefeuchteten Stoffen und tritt diese fest, bringt
den ausgeworfenen, mit Dammerde oder zerkleinerten Pferdeäpfeln
gemischten Boden darüber und bedeckt die Stelle mit einer billigen
Glasglocke, unter welcher die Melonen gut gedeihen.
Mit Hilfe dieser Treiblöcher kann man auch im kleinsten
Dörfchen Melonen ziehen. In Frankreich haben Geistliche und
Lehrer seit langer Zeit Beispiele davon gegeben, und die Bauern
vieler Ortschaften sind ihnen mit Freuden nachgefolgt; es hat ihnen
diese Art von Kultur nicht nur eine willkommene Mehreinnahme,
sondern auch einen vermehrten Ertrag ihrer Kulturen im freien
Lande, durch die Vermehrung von Dünger- und Dammerde, aus
diesen bescheidensten aller Mistbeete zuwege gebracht.
Wenn man keine Mistbeete hat, so leisten die Treiblöcher
auch sehr gute Dienste für die Anzucht von Gurken, Eierpflanzen,
Tomaten u. s. w. und besonders für Aussaaten, die sich in den¬
selben stets viel frühzeitiger als im freien Lande entwickeln, selbst
wenn sie nur mit billigen Schutzmitteln bedeckt werden konnten.
(Aus Gressents einträgl. Gemüsebau).

Der

Reehen.

Was beim Landwirt die Egge, das ist beim Gärtner der
Rechen; beide sind Zerkleinerungswerkzeugedes Erdbodens, tragen
zum Lockermachen desselben bei und da Lockerheit des Bodens
gleichbedeutend mit Fruchtbarkeit ist, so sind beide Werkzeuge oder
Instrumente für uns unentbehrlich.
Wir haben eiserne und hölzerne Rechen. Bei ersterem sind
die Zähne oder Zinken von Eisen, bei letzterem von Holz. Mit
dem eisernen Rechen lässt sich der Boden durchgreifender bear¬
beiten als mit dem hölzernen. Wir haben den Boden z. B. ge¬
graben, doch noch nicht derartig mit dem Spaten zerstochen und
zerkleinert, dass er ganz klar und locker daliegt, so hilft der eiserne
Rechen das Klar- und Lockermachen vollführen. Mit dem Spaten
müssten wir den Boden unendlich vielmal zerstechen, wenn wir ihn
so klar machen wollten als nötig ist, mit dem genannten Rechen
aber bringen wir dieses Klarmachen viel schneller und mit viel
weniger Anstrengung fertig.
Mit dem hölzernen Rechen lässt sich dasselbe vollführen, da
aber seine aus Holz hergestellten jjZinken oder Zacken zerbrechlich
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bearbeiteten Fläche mit ihm viel leichter und schöner ebenen lässt
als mit dem eisernen. Mit dem hölzernen Rechen giebt man ver¬
gleichsweise der umgegrabenen Fläche die Politur. — Wehe aber
dem Gartenfreund, der auf die Politur mehr giebt als auf den
inneren Kern, der mit dem hölzernen Rechen die Oberfläche des
Gartenbeetes recht fein ebnet, darunter aber grobes, nicht klargemachtes
Erdreich lässt; die Pflanzen, die er auf solch übertünchtes Land
pflanzt, gedeihen dann nur schlecht, es sei denn, es seien härtere,
robustere, anspruchslose Arten. Der eiserne Rechen ist darum für
uns wertvoller als der hölzerne, doch auch der letztere ist nicht
gut zu entbehren und am besten ist, wenn man sich beider bedient.
P.
-

Glasbausteine

M

„Faleonnier“

Glasbausteine sind aus geblasenem Glas hergestellte Körper
oder Steine, mit denen sich Mauern, Wände, Gebäude, Gewächs¬
häuser u. dergl. ausführen lassen. Durch die darin enthaltene
Luft sind sie vortreffliche Isolatoren gegen die Kälte im Winter,
gegen die Hitze im Sommer und gegen jedes Geräusch, denn sie
dämpfen den Schall wie alle hohlen Körper, sie wirken besser als
hermetisch geschlossene Vorfenster. Das Licht vermag durch die¬
selben durchzudringen, ohne dass es möglich ist, durch eine aus
Glasbausteinen errichtete Wand durchsehen zu können, man be¬
findet sich hinter einer durchsichtigen Wand, ohne gesehen zu
werden, und da dieses Material dazu den Schall nicht leitet, so ist
man vollkommen zu Hause ohne Fensterläden von aussen oder
Vorhänge im Innern.
Die Verwendung der Glasbausteine ist eine sehr vielseitige,
doch muss hier auf weitläufige Erläuterungen verzichtet werden,
indess wollen wir aber sehen, ob selbige' auch für Gärtner und
Gartenfreunde zweckmässig sein dürften.
Da nun die Glasbausteine vortreffliche Isolatoren gegen Kälte
und Hitze sind, ein von ihnen hergestellter Raum, Gewölbe oder
dergleichen immer trotz äusserlichen Temperaturschwankungen eine
ziemlich gleichmässige Temperatur hält, so ist wohl einleuchtend,
dass mit Glassbausteinen angelegte Behälter sehr zweckmässige
Aufenthaltsorte für Pflanzen sein müssen, so namentlich im Winter.
Der aus gewöhnlichen Steinen hergestellte Keller kann wohl als
frostsicher bezeichnet werden oder lässt sich dahin bringen, aber
er bleibt im Winter doch nur ein dunkler, vielen Pflanzen ein
wenig zusagender Ort. Nun vergegenwärtige man sich aber einen
solchen Keller oder Gewölbe mit Glasbausteinen oder nur zum:
Teil mit diesen hergestellt, so dass fortwährend Licht in die be¬
treffenden Räume eindringen kann, ohne dass der Frost dabei
Zutritt erlangt, und man wird für die Glasbausteine eingenommen
sein müssen.

122
Gewächshaus der Universität in Lyon mit solchen Glasbausteinen
(Patent : Falconnier) ausgeführt und darüber das nachstehende
Zeugnis ausgestellt worden.
Zeugnis. „Wir können konstatieren, dass der Wärmeverlust in
dem mit den Falconnier Glasbausteinen ausgeführten Gewächshause ein
viel geringerer ist als in einem mit einfacher Fenstereinrichtung versehenen
. Die Differenz in der Warme wurde
und ebenso geheizten Gewächshause
mit dem Sinken der äusseien Temperatur immer grösser; die letztere
kann bei dem neu konstruierten Treibhause viel weniger rasch wirken.
. Was die Reinlichkeit anbetrifft,
Die Beleuchtung ist sehr befriedigend
so ist dieselbe sehr leicht zu erhalten, ohne Befürchtung von Bruch wie
bei doppelten Fenstern. Die Strohmatten sind entbehrlich“.

Ob wir sie für uns praktisch verwerten können, wird ledig¬
lich von ihrem Preise abhängen ; sind sie billig, so werden wir uns
ihrer auch und zwar mit Vorteil, bedienen können ; denn ein ge¬
mauerter frostsicherer und dazu heller Raum, der ist es ja, der
uns im Winter für viele unsere Topfgewächse fehlt. Nach dem
uns vorliegenden Prospekt der Glashüttenwerke Adlerhütte H . Mever
& Cie in Penzig in Schlesien beträgt das mittlere Gewicht eines
Glasbausteines 700 Gramm und 50 solcher Steine sind für den
Quadratmeter Mauer erforderlich und der Kostenpreis dafür beträgt
12— 15 M. Wie aus dem Prospekt ferner hervorgeht, so ist ein
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Calceolaria liybrida. Grossblumige getuschte.

Zum Umpfropfen älterer Obstbäume.
Das Umpfropfen älterer Bäume ßnclet statt, wenn diese nicht
ordentlich tragen wollen, oder keine gute Sorte tragen, die Sorte
nicht für das Klima passt, kurz, wenn man mit den Bäumen nicht
zufrieden ist.
So gut ein solches Umpfropfen sein kann, so ist doch nötig,
erst Alles genau zu erwägen, bevor man zu selbigem schreitet.
Trägt der Baum nicht gut, ist Armut des Bodens schuld, so ist
ein Düngen oft weit besser als ein Umpfropfen. Bäume, die ge¬
ringwertige Früchte trugen, haben durch Düngung gleichfalls schon
bessere Früchte gebracht. Hat man Alles erwogen, findet ein Um¬
pfropfen für nötig, so darf man dem betreffenden Baume nicht
etwa sämtliche Aeste wegnehmen, sondern man muss selbigen noch
eine Anzahl solcher lassen. Werden alle Aeste weggenommen, so
erstickt der Baum meist in seinem eigenen Safte. Es ist dies sehr
natürlich, denn wo sollen die Nahrungssäfte, welche die Wurzeln
dem Boden entnehmen, hinkommen? Die auf die abgesägten Aeste
gesetzten Edelreiser, können diese Säfte, die vordem der ganzen
Baumkrone zugute kamen, nicht bewältigen; eine kurze Zeit sehen
die Reiser zwar recht gut aus, doch dies dauert nicht lange und das
Aussehen wird hingegen nun kümmerlich, kränklich. Einen älteren
umzupflanzenden Baum müssen daher stets noch eine Anzahl Aeste,
Leit- oder Zugäste gelassen werden, die dazu bestimmt sind, die
Säfte des Baumes aufzunehmen, die das Ganze im Gleichgewichte
zu erhalten helfen. Später, wenn die aufgesetzten Edelreiser an¬
fangen, sich zu Aesten zu entwickeln, sind hingegen die erstgenannten
N.
Aeste zu entfernen.

| Mittel zur Schwächung des Holztriebes bei
Obstbäumen.
|
Zu diesem sehr oft schon behandelten Thema schreibt Herr
Havelka im „Auf dem Lande“ einen vortrefflichen Aufsatz, der im
weiteren Kreise bekannt zu werden verdient. Derselbe sagt: Der
Obstzüchter schlägt verschiedene Wege ein, um einen zu üppig
wachsenden Baum in der übermässigen Produktion von Holztrieben
zu hemmen und gleichzeitig die Ausbildung der Augen längs der
Aeste zu Fruchtholz zu unterstützen.
Alle die empfohlenen Mittel sind von mehr oder weniger
störender Wirkung auf das Wachstum entweder des ganzen Baumes
oder aber nur einzelner Teile desselben.
Je nach der Kräftigkeit des Waclistumes ist es ein mitunter
sehr energischer Eingriff in die Ernährung des Baumes. Zu den
strengsten Mitteln, einen Baum zur Fruchtbarkeit zu bringen, gehört
das Ausgraben desselben, Beschneiden der Wurzeln desselben und
wiederholtes Pflanzen. Ein anderes Mittel besteht im Durchschneiden
eines oder mehrerer starker Aeste. Oder aber, um den Baum zu
schwächen, empfiehlt man, den Stamm über dem Boden ringsherum
mit einer Säge zu dnrchschneiden, und zwar bis in die ersten
Jahresringe.
Diese angeführten Mittel gehören entschieden zu den brutalsten
Eingriffen in das Wachstum des Baumes und sollten nur dann in
Anwendung kommen, wenn man es mit besonders tollwüchsigen
Bäumen zu thun hat. Ein durch derartige gewaltsame Mittel zur
Ruhe gebrachter Baum macht aber auf den Beschauer in den
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•späteren Jahren selten einen angenehmen Eindruck; man sieht ihm
an, dass er in diesen Zustand gezwungen wurde.
Bei jedem derartigen Vorgehen bei den Obstbäumen ist es
aber stets unbedingt nötig, gleichzeitig bei den einzelnen Trieben
einen langen Schnitt vorzunehmen, da es sonst sehr leicht Vor¬
kommen kann, dass selbst so arge Eingriffe, besonders in sehr
kräftigem Boden, ohne Erfolg bleiben könnten. Man schneidet
lang an, man trachtet aber auch, den Boden um die Wurzeln
herum mehr zu lüften und auszutrocknen, dadurch, dass vom
Frühjahre bis in den Herbst hinein ein Teil der Wurzeln blosgelegt. wird Um das übermässige Wachstum, besonders in den
oberen Partien der Aeste, zu massigen, bringt man diese in eine
mehr wagrechte Stellung und lässt sie gleichzeitig durch langes
Anschneiden oder gänzliches Unterschnittenlassen der Leitzweige
rascher verlängern.
Man schwächt den Baum weiter dadurch,, dass durch ein
Einkneipen der grünen Triebe beim 6. bis 8. Blatte von der Basis
an die Entwicklung vieler Blätter eingeschränkt wird.
Man hat, wie aus dem Angeführten zu entnehmen ist, ver¬
schiedene Mittel in der Hand , einem übermässigen Wachstume
entgegenarbeiten zu können. Ich kann entweder nur ein oder das
andere Mittel anwenden, oder aber ich combiniere: ein langer Schnitt
ist aber stets nebenbei anzuwenden.
:Ein weniger einschneidendes und doch ausserordentlich schwäch¬
endes Mittel ist die Ausführung des Winterschnittes zu einer Zeit,
wenn sich aus Knospen bereits 3—4 cm lange Triebe entwickelt
haben.- Der erste Antrieb erfolgt bekanntlich aut Kosten der im
vorhergehenden Herbste im Baume aufgespeicherten Nährstoffvorräte.
Warte ich das angeführte Stadium ab und entferne nachher
erst den oberen Teil der vorhandenen Holztriebe, sowohl der Leit¬
zweige- als auch der Seitentriebe, deren Knospen zu ihrer Ent¬
wicklung den grösseren Teil der Reservestoffe verbrauchten, dann
kann ich mit Sicherheit erwarten, dass die übrig gebliebenen Knos¬
pen sich bedeutend schwächer entwickeln werden, als wenn der
Schnitt vor dem Austriebe erfolgt wäre. Es empfiehlt sich immer,
bevor man zu den anfangs angeführten drei Mitteln greift, die
unten angeführten milderen zu versuchen.
Vorbeugen kann man einer länger anhaltenden Unfruchtbar¬
keit durch die Wahl einer passenden Obstart, Unterlage und Baum¬
form. Will man bald Früchte ernten, dann pflanze man Zwerg¬
bäume und wähle Sorten, die erfahrungsgemäss bald zu tragen
anfangen. ■
Bäumen, die auf Wildlinge veredelt worden sind, gewähre
man genügenden Räum, damit sie ihr Kronengerüst, ihrer Natur
entsprechend, ausbilden können und zwänge sie nicht in allzu be¬
schränkte Formen. In solchem Falle werden selbst die ärgsten
Eingriffe keinen günstigen Erfolg haben ; selbst dann, wenn es in
diesem Falle gelingen sollte, den Baum zu schwächen, kann man
nie erwarten, einen dauerhaften Baum erzogen zu haben ; es wenden
stets nur Krüppel sein.
Nebst den angeführten Mitteln wäre den Gartenliebhabern
auch etwas Geduld zu empfehlen; hat sich ein Baum ausgetobt,
dann kommt er selber zur Ruhe und holt sicher ein, was er in
vorhergehenden Jahren versäumt hat.

Die Walderdbeere „Verbesserte Sehöne
von Meaux “
Die sogenannten Vierjahreszeiten- (des quatre saisons) - Erd¬
beeren gehören zur Klasse der einheimischen Walderdbeeren und
zeichnen sich von den gewöhnlich in den Gärten gezogenen grossfrüchtigen oder amerikanischen Ananas durch kleinere, aber zahl¬
reicher bis zum Spätherbst erscheinende Früchte aus, welche den
würzigen Duft der wilden Waldesfrucht meist mit noch einer Ver¬
stärkung wiedergeben. Sie werden deshalb von vielen Liebhabern
den grossfrüchtigen Sorten vorgezogen, denn wenn diese auch eine
besondere Zierde des Desserts formen, so machen die kleinfrüchtigen
durch ihr exquisites Aroma doch sowohl zum Rohgenusse als auch
gemischt mit Citronensaft und Zucker der höchsten Geschmacks¬
veredlung, mit rotem Wein, Rum oder süssem Rahm köstliche
Gerichte, als auch zu Saft, Gefrorenem, den feinsten Mehlspeisen
u. s. w. die besten und erlesensten duftigen Ingredienzien. Die
im Garten erzogenen Sorten, die das Aroma der wilden Sorten
beibehalten haben, werden meist grösser als diese und zeichnen
sich auch durch die äusserste Fruchtbarkeit aus. Die von dem

berühmten französischen Erdbeerenzüchter Ed. Lefot ausgegebene
Verbesserte Schöne von Meaux, ist nun ganz besonders eine solche,
welche sich fast in jeder Lage und jedem Boden durch Grösse,
Färbung, Parfüm und ausserordentlichen Fruchtreichtum bis zu
den Spätfrösten so vor den anderen Sorten auszeichnet, dass sie
dem gärtnerischen Publikum ganz besonders aufs Lebhafteste em¬
pfohlen werden muss. Diese Neuheit bietet die Firma Vilmorin,
Andrieux & Co. in Paris in ihrem neuesten Kataloge an.
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Oelrettig (Text Seite 128).

Die Quitte

auf Weissdorn.

Von W. Ohl m er.
Die Quitte gedeiht fast überall, liebt jedoch einen sonnigen
Standort und thonigen feuchten Boden. Bei ungünstigen Verhält¬
nissen wird dieselbe langsamer wachsen und wenige und unvoll¬
kommene Früchte tragen. Es sind dieses alles Eigenschaften die
ihrer grösseren Verbreitung seither hindernd in den Weg getreten.
Die Quitte stammt aus dem südlichen Europa und desshalb wird
ein warmer sonniger Standort zu ihrem Gedeihen wohl immer
nötig bleiben. Eine sonnige Lage hat aber selten feuchten Boden;
man hat desshalb gesucht die Quitte durch Veredlung auf Weiss¬
dorn in dieser Beziehung anspruchsloser zu machen. Die Resultate
sind denn ganz zufriedenstellend. Solche veredelte Quitten ge¬
deihen auf trockenem steinigem Boden und wachsen ganz üppig.
Ich habe dieses Jahr von einem in solcher Lage, vor zwei Jahren
angepflanzten Halbstämmchen 20 normale Früchte erhalten. Ebenso
sah ich dieses Jahr in der Baumschule kleine 40—50 cm hohe
Bäumchen schon mit Früchten behängen und von der Last zur
Erde geneigt. Man kann also Quitten im kleinsten Gärtchen an¬
pflanzen und schon in den ersten Jahren Ertrag davon haben.
Nicht allein dass ein solch kleines mit den grossen goldigen Früchten
behangenes Bäumchen eine wahre Zierde ist, sind auch die Früchte
sehr begehrt und verwendbar. Die Quitte ist von Natur aus ein
Strauch und besonders auf Weissdorn veredelt zur Zwergform
geneigt. Besonders künstliche Formen muss man aber nicht ziehen
wollen, denn man würde mit dem Entspitzen der Triebe auch die
Blütenknospen wegschneiden. Man beschränke sich also darauf,
übermässig stark wachsende Triebe schon im Laufe des Sommers
zurück zu schneiden. Aus den hier angeführten Gründen würde
sich die Quitte schon nicht gut zum Spalier eignen. Es scheint
ihr überhaupt nicht zu behagen. Ich sah einmal eine Quitten¬
pflanzung an einer vor Regen geschützten sonnigen Mauerseite
und trotzdem der Boden sehr gut und geeignet war, gingen die
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Quitten durch Milbenspinnen bald zu Grunde. Man teilt die ver¬
schieden Spielarten gewöhnlich in zwei Gruppen, in Apfel- und
Birnquitten. Erstere haben mehr rundliche, letztere mehr länglich
eiförmige Früchte. Früher war die grossfrüchtige Apfelquitte be¬
sonders beliebt, seit jedoch die portugisische Quitte (eine Birnquitte)
eingeführt ist, wird diese vorgezogen.
Die portugisische Quitte ist starkwüchsig, früh- und reich¬
tragend, dabei ist das Fleisch der Früchte zarter und würziger.
Ueber die in neuerer Zeit aus Amerika eingeführten Sorten wie
Champion, Rea’s Mammouth, Mach- Prolific, deren Tragbarkeit
und kolossale Früchte gepriesen werden, habe ich noch keine
Erfahrung ; aber eine Anpflanzung derselben wäre jedoch für den
Liebhaber wohl des Versuches wert.
Illustr . Deutsche Gartenzeitung.

Krebskrankheiten

der Obstbäume.

Von Dr. Paul Sorauer , Proskau.

Zu den kompliziertesten Fällen von Krankheiten gehören die
Krebskrankheiten (Carcinoma ). Dieselben charakterisieren sich
durch schnell entstehende, lockergebaute, wulstige oder knotige
Wuchergewebe, die als Ueberwallungsränderum (meist kleine) Wunden
verholzter Achsen entstehen. Die Wunden, welche das Zentrum
der Krebsgeschwulst bilden, sind nicht von denen zu unterscheiden,
welche durch natürlichen oder künstlichen Frost hervorgebracht
werden. Das hauptsächlichste Moment der Krankheit ist nicht die
Wundfläche, sondern der wuchernde Ueberwallungsrand, dessen
Wachstum bisher noch nicht genügend hat erklärt werden können.
Man muss die Bildung derartiger Geschwülste als spezifische Reaktion
einzelner Varietäten oder Arten auf Verletzungen betrachten, welche
in einer bestimmten Zeit der Entwickelung (in der Zeit der kräftigsten
Cambialthätigkeit) dem Baume zugefügt werden.
Die Praxis spricht auch speziell von „krebssüchtigen Sorten“,
die bei Veredlung ihre Disposition zur Erzeugung der Geschwülste
mitnehmen und vielfach auch auf neuen Unterlagen in ähnlichen
klimatischen Verhältnissen zum Ausdruck bringen. Bei einzelnen
Obstarten (Aepfeln) finden sich auch Uebergänge von den Ueber- |
wallungserscheinungen grösserer unzweifelhafterFrostwunden zu den
Krebsknoten. Als Stütze der Ansicht, dass die Verwundung zur
Zeit kräftigster Vegetationsthätigkeit bei der Krebsbildung erfolgen
muss, dient erstens der Befund der Wundfläche, welche stets im
Anfänge des Frühjahrsholzes liegt, zweitens der schnelle Schluss der
Krebswunden, drittens ein (bei Reben) ausgeführter Versuch, bei
welchem durch künstliche Reizung einer Stelle der Achse im Früh¬
jahr das Auftreten von Krebsknoten hervorgerufen worden ist.
Man hat in neuerer Zeit die Entstehung des Krebses auf
pflanzliche Parasiten zurückzuführen gesucht, weil man bei einzelnen
Gattungen meist auf den Geschwülsten einen bestimmten Kernpilz
(Nectria ditissima) gefunden und weil es gelungen ist, durch Impfung
den Pilz auf gesunde Bäume zu übertragen und dadurch ein Ab¬
sterben der Rinde hervorzurufen.
Man hat bei der Auffassung des Krebses als parasitäre Er¬
scheinung aber vergessen, dass das Charakteristische eben nicht die
Erzeugung der Wundfläche, sondern die schnelle Erzeugung der
meist aus parenchymatischem Holze bestehenden, wuchernden Wund¬
ränder ist und dass man diese noch nirgends durch die Pilzimpfung
hervorzubringen imstande gewesen ist. Ferner kommt der Pilz im
Innern des unverfärbten Krebsgewebes oder im Cambiumringe be¬
stimmt nicht vor. Dies müsste aber nach der Analogie mit anderen
überwallende Wunden hervorrufenden Pilzen der Fall sein. Ausser¬
dem erscheint dieselbe Nectria, der die Krebsgeschwulstzugeschrieben
wird, auf den durch Frost erzeugten Brandstellen ebenso häufig,
und dort ist von Krebsknoten keine Rede. Der Parasit müsste
also einmal Krebsgeschwülste erzeugen und in einem andren Falle
dazu nicht imstande sein. Endlich ist der anatomische Bau der
Krebsknoten ein andrer als bei den Ueberwallungserscheinungen,

Mitteilungen.

Kleinere
--

<--

tr

Arbeits-Kalender.
Ziergarten .

Man kann noch verschiedene

welche infolge des Wachstums eines parasitischen Mvcels in der
Rinde entstehen, wie z. B. bei dem Wachholderröst.
Aus diesen Gründen ist die Erklärung der Krebse als Wucher¬
ungen, die direkt durch Pilzinfektion hervorgerufen werden, zurück¬
zuweisen. Es wird dabei zugegeben, dass die angezogenen Pilze
durch Infektion sich übertragen lassen und ein Absterben der Rinde
veranlassen; dies ist aber dann eine Form von Pilzbrand, der mit
dem des Krebses in keinem ursächlichen Zusammenhang steht.
Am häufigsten begegnet man dem Apfelkrebs,, der in seiner
ausgeprägtesten Form kugelige, berindete, am Gipfel abgeflachte und
im Zentrum der Gipfelfläche trichterförmig vertiefte Holzgeschwülste
darstellt, die an Grösse den Durchmesser des sie tragenden Zweiges
oft um das Doppelte bis Dreifache übertragen (geschlossener oder
knolliger Krebs). Die Knoten, neben welchen auch Brandstellen
Vorkommen können, erweisen sich als die um kleine, bis zum Holz¬
körper gehende Spaltwunden allseitig wuchernden und gegeneinander
wachsenden Wundränder, die sich aber nicht miteinander vereinigen;
sie lassen vielmehr zwischen sich eine Rinne, welche in eine trichter¬
förmige Vertiefung oben ausmündet. Die ganze Geschwulst besteht
der Hauptsache nach aus parenchymatischem Holzgewebe, in welchem
sich fächerartige schmale Zonen prosenchymatischer Holzelemente,
finden, die nach rückwärts in den Jahresring des normalen Zweig¬
teiles übergehen. Die Ueppigkeit des Wachstums der Krebsgeschwulst
setzt aber nicht voraus, dass der ganze Baum etwa ein sehr kräftigesWachstum besitzt; man findet im Gegenteil in manchen Gegenden
gerade die mageren, schlechtwüchsigen, mit Flechten Vegetation be¬
deckten Stämme mit Krebsknoten versehen.
Der geschlossene Krebs kommt nur in einzelnen Gegenden
bei bestimmten Sorten vor.
Von dieser Form zu unterscheiden ist der rosenartig offene
oder brandige Krebs, der keine Knoten bildet, sondern nur aus
wulstig lippenförmigen, auch vorzugsweise reichlich Holzparenchym
besitzenden Ueberwallungsrändern einer grösseren, fast niemals gänzlich
gedeckten Wundfläche besteht. Dadurch, dass der Ueberwallungs¬
rand des ersten Jahres nach Entstehung der Wundfläche wieder
am Rande abstirbt, muss der auf den ersten sich auflagernde nächst-,
jährige Ueberwallungsrand ein Stück zurücktreten; so entstehen
terassenförmige Abstufungen der Wundränder, die immer üppiger
und faltiger werden, je später sie entstehen und je kleiner der normal
bleibende Teil des Zweiges oder Stammes wird. In der Mitte des
geschwärzten Holzkörpers der Wunde findet sich meist ein kurzer,
schwarzer Holzzapfen als Ueberrest eines jungen Zweiges, um welchen
herum das Absterben der Rinde ursprünglich erfolgt ist.
Da die Gegend der Ursprungsstelle der Knospen sich wegen
ihres Baues am einjährigen Zweige als die frostempfindlichste er¬
wiesen hat, so erklärt sich auch die nicht seltene Erscheinung des
„Astwurzelkrebses“, der nur als lokale Form des offenen Krebses
zu betrachten ist. Die Krebswunde tritt an der Astbasis auf, so
dass in der Regel ein Stück Holz blossgelegt und schwarz wird
und die terassenförmigen Ueberwallungsränder sich, teils am Ast in
die Höhe ziehen, teils den Astablauf an der Mutterachse umsäumen.
Recht charakteristisch und gleichzeitig recht gefährlich erweist er
sich bei Gabelästen; gerade in dem durch die beiden Aeste ge¬
bildeten Winkel entsteht meist die Wundfläche, deren Ueberwallungs¬
ränder an beiden Aesten sich in die Höhe ziehen. An solchen
Stellen ist das Spalten der Gabel bei einigermassen starken Winden
sein leicht.
Als Mittel gegen die Krebskrankheiten sind solche neben der
lokalen Behandlung durch tiefes Ausschneiden der Krebsknoten
anzuwenden, welche geeignet sind, die Vegetation gleichmässiger
zu machen, die Wachstumszeit der Triebe abzukürzen und sie holz¬
reifer in den Winter gehen zu lassen, namentlich aber die früh¬
zeitige Entwickelung zu vermeiden. Neben der Auswahl frostharter
Sorten sind Drainage des Landes und eine milde gleichmässige
Düngung in erster Linie in Betracht zu ziehen.
Bei der lokalen Behandlung wird in vielen Fällen neben dem
Ausschneiden der Krebsgeschwülste ein Schröpfen der Achse sich
Der Fruchtgarten.
nötig erweisen.

Sommerblumensorten

ins Freie an Ort und Stelle säen; terner säet man Grassamen zu
Rasenanlagen und dann noch allerhand Stauden oder perennierende
Gewächse, um so Pflanzen für künftige Jahre zu gewinnen; sonst ist
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aber der Mai ein rechter Pflanzmonat, denn in ihm pflanzt man die
in Töpfen und Mistbeeten herangezogenen Blutnensämlinge und dann
auch allerhand Topfgewächse ins freie Land und stellt sonst noch alle
härteren Topfgewächse im Freien auf. Alle empfindlicheren Pflanzen,
seien es Sommerblumen, Knollen- oder Zwiebelgewächse oder Topf¬
pflanzen sind aber erst gegen Mitte des Monats oder in der zweiten
Hälfte desselben den äusseren Witterungsverhältnissen anzuvertrauen.

—

Obstgarten . Man kann immer noch Samen von Kern- und
Beerenobst säen , muss indess damit eilen . Das Pflanzen von Obst¬
bäumen und Beerensträuchern ist nicht mehr angängig , ist nur in
Notfällen noch vorzunehmen . Verpflanzte Bäume und Sträucher sind
hei trockener Witterung zu giessen , bei den im vorigen Jahr ver¬
edelten Stämmchen ist der Verband zu lösen , Wasserschosse sind zu
entfernen , Raupennester zu zerstören u. s. w.
Topfkultur . Die Aufenthaltsorte der Topfgewächse sind recht
fleissig zu lüften , damit die fürs Freie bestimmten Pflanzen gut abge¬
härtet werden . Im Uebrigen gilt das im vorigen Arbeitskalender
schon Gesagte.
Gemüsezucht . Man kann noch eine zweite oder dritte Aussaat
von allen kohlartigen Gewächsen , Salaten , Karotten , Erbsen und der¬
gleichen vornehmen und nun zum Säen von Bohnen , Gurken und
Kürbissen im Freien schreiten . Zum Auspflanzen ins Freie kommen
allerlei in Mistbeeten herangezogene Gemüsepflanzen ; die Zuckererbsen
und hochwachsenden Läufererbsen sind mit Reisern zu versehen u. s. w.

Verschiedenes.
Cacteentöpfchen . Ueber die Cacteentöpfchen, wie solche jetzt
•öfterer angeboten werden , äussert sich Herr H. Gilbert in „Illustrierte
Praktische Blätter “ nicht sehr günstig , denn er schreibt:
„Die kleinen gereiften Cacteentöpfchen , welche meist aus weicher
Masse gefertigt sind , sehen zwar recht zierlich aus , zeigen aber nach
längerem Gebrauche trotz ihrer porösen Wandungen oft grosse Nach¬
teile . Die Wände führen in wünschenswerter Weise eine schnelle
Austrocknung der Erde herbei , und diesen Vorteil schlage ich be¬
sonders hoch an, weil ich aus Erfahrung weiss , dass durch denselben
■die Erdbällen häufig vor dem Säuern bewahrt bleiben . Ein schnelles
Austrocknen der Erde spricht sowohl für die Güte des Topfes als auch
für die Gesundheit der Pflanze . Dass diese Töpfe aber nach öfterem
Begiessen der Pflanzen weit mehr als andere aussen den bekannten
:grünen Belag zeigen , der fast immer feucht und klebrig ist und die
Porosität der Wände vollständig wieder auf hebt , wenn man denselben
uiclit alle 14 Tage mühsam entfernt , hat sie mir gänzlich verleidet.
Ein zweiter Uebelstand besteht darin , dass namentlich der obere Teil
•dieser Töpfe nach kurzem Gebrauch ganz locker wird und so stark
abbröckelt , dass man sich zuletzt fürchten muss , sie in die Hand zu
nehmen . Stärker gebrannte Töpfe mit dünneren Wandungen , welche
weit fester sind und diese Uebelstände nicht zeigen , fertigt der Fa¬
brikant Herr Eckart , Berlin , Elisabethstrasse 39, nach Angabe der Form
und Grösse bereitwilligst und ganz nach Wunsch . Es sind diese
Töpfchen recht gefällig und erheblich billiger als die gereiften . Ich
gebe sehr viel darauf , dass auch die Töpfchen sauber sind und sauber
bleiben , in denen ich Pflanzen ziehe, welche durch jahrelange Pflege
meine Freude und meine Freunde geworden sind.
Mügelner Blumennäpfe . Unter dieser Ueberschrift und mit ent¬
sprechender Abbildung , bringt die „Leipziger Illustrirte Zeitung " folgenden
Aufsatz : „Eine reizende, besonders für Blumenliebhaber interessante Neuheit
sind die von der Firma Schurig & Prüfer in Mügeln, Bez. Lzp., unter
dem Namen Mügelner Blumennäpfe in den Handel gebrachten Blumen¬
töpfe. Sie sind aus präparierter Pappe hergestellt und haben eine düteuformige, an der Rückseite abgeblattete Gestalt . Die Pflanzen werden
direkt in die Näpfe eingepflanzt, an deren unteres Ende eine kleine Blech¬
kapsel zum Auffangen des Wassers geschoben wird. Die Pappe nimmt
weder Feuchtigkeit auf, noch wird sie von dieser zerstört , und auch die
Pflanzen gedeihen gut . Die Näpfe werden entweder an die Wand gehängt
•oder in ebenfalls sehr elegant ausgestatteten Ständern als höchst ge¬
schmackvolle Vasen aufgestellt . Man erhält auf diese Weise einen sehr
wirksamen Zimmerschmuck und hat dabei noch die Annehmlichkeit , dass
die Pflanzen viel weniger Platz einnehmen, als wenn man sie auf einen
Blumentisch oder auf’s Fensterbrett stellt . Infolge ihrer eleganten Aus¬
stattung werden sich die Mügelner Blumennäpfe gewiss bald Eingang
verschaffen, besonders da die Preise der in 4 verschiedenen Grössen
hergestellten Näpfe keine sehr hohen sind.“
(Hübsch können sie sein diese Blumennäpfe , ob aber auch die
Pflanzen in ihnen gut gedeihen werden, müssen die Erfahrungen erst noch
jehren . Wir raten zu Versuchen an).
Mauthner ’s neuer Riesen -Kohlrabi „Globus “. Ist eine Ver¬
besserung der bekannten blauen Riesenkohlrabi , erreicht eine erstaun¬
liche Grösse , ohne dabei hohl noch holzig zu werden.
Die Riesenkohlrabi sind Spätsorten , können dennoch aber ins
Mistbeet gesäet werden , am besten erst im April . Sie verlangen guten
Boden und entwickeln sich zumeist im späteren Herbst ; für den Winter¬
N. 0.
bedarf sind sie ausgezeichnet .
Radies „Dom Pedro “. Ein neues langes Radieschen von schöner
Form , scharlachroter Färbung und mit weissem Wurzelende . Soll sich
ziemlich schnell entwickeln und nicht so leicht pelzig werden und das
Fleisch soll weiss , überaus zart und schmackhaft sein. Samen dieser
Sorte erhält man bei Edmund Mauthner in Budapest,
Kopfsalat „Genezzano “. Wird als ein neuer, ausgezeichneter
Salat , als von grosser Dauerhaftigkeit und ausgezeichnetem Geschmack
geschildert . Alle der Sonne ausgesetzten Teile dieses Salates sind
tief gebräunt , fast blutrot , während dagegen das Innere des Kopfes
von zart goldgelber Färbung ist . Soll sich ganz besonders für die
Sommer - und Herbstkultur eignen . Kann gleichfalls durch Mauthner
N. M. O.
in Budapest bezogen werden .
Rosenkohl „President Carnot“ . Dieser neue Rosenkohl wächst
pyramidenartig und sein Stamm ist dichtbesetzt mit grossen Knospen,
N.
die sich durch delikaten Geschmack auszeichnen sollen .
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Noisette -Rose „Madame Pierre Cochet “. Eine Neuheit, welcher
eine gute Zukunft vorhergesagt wird . Entstanden ist sie bei Herrn
Scipion Cochet , Rosenzüchter in Grisy -Suisnes , der sie der Gemahlin
des Redakteurs des „Journal des Roses “ zu Ehren mit obigen Namen
benannte . Die Blumen sind mittelgross , von einem weithin leuchtenden
Goldgelb und auf der Rückseite kupferfarbig abgetönt . Möllers
Deutsche Gärtner -Zeitung brachte ein Abbildung dieser Rose und sagt
zur Beschreibung:
„Der Stiel der Blume ist von jener kräftigen Ausbildung , die
notwendig ist , um die Blumen schön zu tragen . Es sind also, beson¬
ders da diese Neuheit auch sehr reich blüht und meistens 2—3 Blumen
auf einem Stiel bringt , ferner die Knospen eine hübsche langgestreckte
Form haben und die Blumen sehr wohlriechend sind , alle Eigen¬
schaften vereint , die eine ausgezeichnete Schnittrose haben muss . Der
Wuchs ist ein sehr kräftiger und derart rankend , dass diese Neuheit
einen weiteren Wert für die Bekleidung von Mauern , freistehenden
Spalieren , kurz für die verschiedenen Verwendungsformen hat , für
welche Rankrosen begehrt werden . Die Zweige sind fast stachellos.
Die Blätter und Stiele sind bläulichgrün und die Enden der jungen
Triebe rötlich gefärbt “.
Rosen für Wandbekleidung eines Rosenhauses . Als die
besten hierzu geeigneten Sorten werden empfohlen:
Marechal Niel, Niphotes, Gloire de Dijon , Reine Marie Henriette,
Belle Lyonnaise, Mad. Berad , William Allen Richardson, Reve d’or,
Duchesse d’Auerstadt und Lamaque. Die passendste Sorte aber dürfte
wohl Marechal Niel sein.
Die Moosrose Cristata . Als Freund der Rosen und ganz speziell
der Moosrosen, schreibt ein Rosenfreund in „Der schweizerische Gartenbau“
wird in meinem Garten diesen auch eine besondere Aufmerksamkeit ge¬
schenkt . Da bin ich nun aber zur Ueberzeugung gekommen, dass es
mit dem Remontieren (Oefterbliihen) dieser Rosengattung gar nicht weit
her ist ; bei besonders warmer Herbstwitterung hat man wohl die Freude
noch einige Blüten sich entwickeln zu sehen, viele Sorten bringen es
aber nicht über die Knospenbildung hinaus . Deshalb bin ich wieder
gänzlich zu den einmal blühenden zurückgekehrt , zu den CentifolienMoosrosen, und unter diesen ist unbedingt Cristata die schönste und mit
ihren hahnenkammartigen Petalen und prächtig rosafarbenen Blüten auch
eine der orginellsten.
Ich halte sie in Hochstamm - und Buschform, ziehe aber letztere
vor, da sie reichlicher blüht , auch im Winter halte ich sie im Zimmer.
In Töpfen gezogene Pflanzen stelle ich im Winter in die warme Stube
ans Fenster , begiesse nicht blos die Erde ; sondern mit lauem Wasser
wird die ganze Pflanze mindestens alle anderen Tage abgespritzt . Diese
Manipulation vollführe ich in der Küche über dem „Schüttstein “. Gegen
Ende Februar oder Anfang März kann ich mich dann an den zahlreichen
schönen und wohlduftenden Blüten erfreuen. Allen Gartenbesitzern und
Rosenfreunden sei sie darum bestens empfohlen.

IfpS!

PflanzenVierteiliger
ständer aus Gusseisen . Die
vorsteliende Abbildung ver¬
anschaulicht einen solchen
Ständer von J . C. Schmidt in
Erfurt . Die Höhe desselben
ist 49 cm und der Durch¬
messer der Platten lö ’h und
die ganze Breite 38 cm. Das
Muster ist ein elegantes,
das
zweckentsprechendes ,
Eisen ist silberbroneiert und
die kleinen Knöpfe sind mit
Kupfer versetzt . Dieser Stän¬
der eignet sich besonders für
den feineren Salon, präsendiertdie betreffenden Pflanzen
recht anschaulich und auch
das oben aufgestellte Gold¬
fischglas steht recht hübsch.

Amerikanische Weinreben zur Bekleidung von Lauben u. s. w.
Die amerikanischen Weinrebeuarten sind von üppigerem Wuchs als die
unserigen und kommen auch in weniger günstigen , ja selbst schattigen
Lagen noch gut fort ; da sie auch ein schöneres Laub als unsere edlen
Weinreben haben , so siud es recht passende Pflanzen zum Bekleiden der
Verandas , Lauben u. s. w., insbesondere lassen sich prächtige Lauben¬
gänge mit ihnen herstellen . Die Früchte mancher Sorten sind ungeniessbar, oder wenn geuiessbar, so haben sie doch nicht den guten Ge¬
schmack unserer Weinrebensorten . Wir müssen sie darum mehr als
H.
Zierpflanzen anbauen .
Ampelopsis hederacea . Diese Weinart ist dem gewöhnlichen
wilden Weine (A. quinqefolia) ähnlich und wird wie dieser zur Bekleidung
von Lauben , Mauern, Wänden und dergl. benutzt , doch besitzt er die
Eigenschaft sich vermöge seiner vielen Klammerhäkchen an allen Gegen¬
ständen festzuklammern , so dass ein Anbinden seiner Zweige ausge¬
schlossen ist. Er empfiehlt sich daher zur Bekleidung von Gebäuden
P . B.
und hohen Gemäuers .
Coleus „Graf von Waldersee “. Neuer schöner Coleus. Grund¬
farbe goldgelb, das ganze Blatt karminrot getuscht und getigert.
Coleussorten für das freie Land . Die meisten Coleusarten,
verlieren, wenn sie ins freie Land gepflanzt werden an Farbenpracht und
nur wenige sind es, die auch im Freien einen reineren Farbenschmelz
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sich bewahren : diese Sorten sind : Verschaffelti. Verschaffelti splendens,
Jühllee, Sero , Le Poeitevin, Boi desnoir und Citrone. Wer Coleus ins Freie
pflanzen, zu Teppichbeeten und dergl. verwenden will, der wähle die vor¬
stehenden Sorten.
Jerusalemer Kirsche . Diese Kirsche ist nicht etwa ein baumoder strauchartiges sondern ein Stauden - oftmals auch nur ein einjähriges
Gewächs, das kirschenähnliche Früchte trägt , die geniessbar sind. Ihr
botanischer Name ist Physalis peruvaina und lässt erkennen , dass die
Pflanze eine nahe Verwandte der da und dort bei uns wildwachsenden
Judenkirsche (Physalis AlJtekengi) ist. Der Handelsgärtner H . Vogel in
Pasewalk empfiehlt Samen und Pflanzen von der sogenanten Jerusalemer
Kirsche , sagt : die Pflanze sei riesig volltragend , die Früchte aber seien
goldgelb, aromatisch und schmackhaft und zum Essen und Einmachen
Ph.
sehr zu empfehlen.

Allerlei-Naehriehten.
Ueber Einfuhr von frischem Obst in Deutschland . Ganz
bedeutende Summen zahlt Deutschland leider heute noch immer
an das Ausland für frisches Obst und frische Beeren , wovon
es einen grossen Teil selbst produzieren könnte , wenn wir diesem
höchst einträglichen Erwerbszweig mehr Sorgfalt zuwenden und uns
bessere Kenntnisse verschaffen wollten . Wie die folgende Uebersicht
nachweist , hat zwar eine kleine Besserung stattgefunden , indem die
Einfuhr von Obst und Beeren ahgenommen und die Ausfuhr zu¬
genommen hat , aber viel könnte noch geschehen , um nicht unnützer
Weise Geld in das Ausland zu senden , welches besser unseren Lands¬
leuten verbliebe . Das Klima der meisten Gegenden Deutschlands
eignet sich sowohl zur Erzeugung von Tafelobst als auch von Wirt¬
schaftsobst , letzteres vorzüglich zur Bereitung von Dörrobst und
Fruchtweinen.
Die Ein - und Ausfuhr betrug im Jahre:
1887
1888
1889
1890
Einfuhr . 921436 687247 708391 1037173
127180
Ausfuhr . 290316 189800 276494
Von der Einfuhr kamen im Jahre 1890 aus:
den Freihäfen 147, Belgien 17520, Dänemark 1202, Frankreich 3855,
Grossbritanien 429, Italien 37089 , den Niederlanden 26390, Norwegen
224 , Oesterreich -Ungarn 456991 , Russland 4474 , Schweden 23234,
Schweiz 346892 , Spanien 123, Britisch -Indien 29 , Argentinien 1,
Brasilien 111, Vereinigte Staaten 3314, aus den übrigen Ländern bezw.
nicht ermittelt 312 Doppelzentner.
Die Ausfuhr Deutschlands an Obst im gleichen Jahre betrug
nach : den Freihäfen 914, Belgien 12201, Dänemark 7375, Frankreich
17601, Grossbritanien 204709, Italien 22 , den Niederlanden 18483,
Norwegen 1063, Oesterreich -Ungarn 8823. Russland 3600, Schweden
2004 , Schweiz 1348, Spanien 1 , Britisch -Indien 10 , Argentinien —
Brasilien 2, Vereinigte Staaten 6, nach den übrigen Ländern , bezw.
nicht ermittelt 15 Doppelzentner.
Rechnet man den Doppelzentner Obst zu 8 Mk., dann zahlte
Deutschland im vorigen Jahre 5 088 960 Mk. an das Ausland für frisches
(Aus„Die Traube“.)
Obst und Beeren .
geplante genannte
Die
.
Deutsche dendrologische Gesellschaft
Gesellschaft verfolgt den Zweck , Bäume und Gehölze , welche sich
zum Anbau in Deutschland eignen , aufzufinden , auf ihren Nutz - und
Zierwert zu prüfen und zur Kenntnis und Verbreitung wertvoller
Gehölze beizutragen.
Baumfrevel . In einer Gemeinde des Kreises Uelzen fand man
im Mai v. Js . im Garten eines dortigen Eigentümers 26 junge Obst¬
bäume unmittelbar über dem Erdboden mit einem Beile derartig an¬
gehauen , dass dieselben nur noch durch die Pfähle gestützt stehen ge¬
blieben waren . Nachdem sich intolge der aut diese That hin angestellten Recherchen der Verdacht der Thäterschaft auf zwei Ehefrauen (!)
des Ortes gelenkt hatte , gelang es, gegen dieselben so umfangreiches
Belastungsmaterial vorzubringen , dass sie vom der Strafkammer des
Königlichen Landgerichts zu Lüneburg zu der harten aber wohl ver¬
dienten Strafe von je zwei Monaten Gefängnis sowie 14 Tagen verurteilt
Hannoversche Obstbau-Zeitung.
werden konnten .
Obstmarkt in Posen . Zur Förderung des Obstbaues in der
Provinz Posen beabsichtigt der Magistrat in Posen im Herbste d. J.
einen Obstmarkt zu veranstalten.
Die Firma Friedrich Adolph Haage jun . in Erfurt in Konkurs.
Ueber diese alte , weltberühmte Gärtnerei ist am 16. April das
Konkursverfahren eröffnet worden. Gegründet wurde dieselbe 1822 von
Friedrich Adolph Haage , unter dem dieselbe auch zur höchsten Blüte
und Ruhm gelangte . Von diesem ging das Geschäft auf dessen drei
Söhne über , von denen aber zwei bald darauf verstarben und der beide
Brüder überlebende Bruder (Herr Ferdinand Haage ) selbiges allein weiter
führte . Dieser wieder übergab das Geschäft seinem gleichnamigen
ältesten Sohne, unter welchen letzteren nun der Konkurs ausgebrochen ist.
Der Gründer dieser Firma galt als reich, hatte aber viele Kinder,
sodass durch die Theilung des Vermögens eine Schwächung des Geschäfts
herbeigeführt wurde, diese Schwächung vergrösserle sich, als die erwähnten
zwei Brüder als Mitinhaber starben und ein Verwandter (Nie. Haage ),
der dem Haageschen Geschäft längere Zeit wirkungsvoll Vorstand, ein
eigenes Geschäft und bald darauf die Firma „Haage & Schmidt “ hier mit¬
gründete . So wurden die finanziellen Verhältnisse immer schwieriger
und seit zwanzig Jahren war es mehr ein Ringen als Fortentwickeln , indess
das grosse Rennomee und auch die Reellität , deren sich die Firma erfreute,
gestatteten ihr ein solch langes Aushalten . Ob die Firma einen Vergleich mit
ihren Gläubigern erzielen und dann noch weiter bestehen wird, ist zur
Stunde noch ungewiss, wär ihr aber wohl zu gönnen.

Man sieht : Auf irdische Herrlichkeit ist nicht zu pochen ; der
Eine wird, durch das Schicksal gehoben, ein Millionär, seine Enkel aber
verarmen, und der Andere ist ein Bettler und seine Enkel werden grosse
Männer oder auch Millionäre. Sei darum im Glücke Keiner übermütig
und im Unglücke nicht verzagt!

Fragebeantwortungen.
Meine Nelken (Senker ), welche vergangenen Herbst auf ein
Gartenbeet verpflanzt wurden , sehen gar nicht gut aus , haben
kranke Wurzeln und Blätter . Was ist da zu thunP
Dieselben sind sofort auf ein ander Beet , in gute , etwas sandige
Erde zu verpflanzen.
Wenn säet man Malvensamen P
Im Mai, Juni und Juli . Anfang Juni dürfte für Ihre Gegend
die geeignetste Zeit sein.
Schon einige Jahre säe ich Rese -de, ohne ein Pflänzchen auf¬
zubringen . Mein Garten liegt sonnig und hat leichten Sandboden.
Bringen Sie etwas lehmige oder schwerere Erde auf das Resedebeet und säen Sie den Samen im Herbst.
In meinem Garten steht eine Pappel und keine anderen
Gewächse wollen unter und neben ihr gedeihen ; die Umgebung
weist nur eine kümmerliche Vegetation auf . Die Pappel aber soll
aus Pietätsrücksichten stehen bleiben . Was liesse sich wohl thun um
den Gewächsen in der Nähe dieser Pappel zu besserem Wachstum
zu verhelfen?
Hier fragt es sich zunächst , was für Gewächse in der Nähe der
Pappel angepflanzt stehen oder noch werden sollen . Wenn Blumen,
so müsste ein Teil der oberen ausgehungerten Erde weggenommen
und durch gute , tragbare ersetzt werden und solches Verfahren würde
alle paar Jahr zu erneuern sein . Wenn Ziersträucher um die Pappel
herum stehen , und stehen bleiben sollen , so ist alljährlich im Herbst
eine Partie Dünger aufzutragen , sollen solche aber erst angepflanzt
werden , so würde sich gleichfalls empfehlen , die obere Erde wegzu¬
nehmen und durch bessere zu ersetzen . Besteht die Umgebung aus
Rasen , so wird ein Düngen mit Jauche oder Mist den Boden schon
verbessern ; sollen aber Gemüse angebaut werden , so kann ein recht
kräftiges Düngen allein nur ein gutes Wachstum erzeugen . Das Ein¬
fachste würde wohl sein, wenn Sie ferner nur Rasen in der Nähe der
P.
Pappel kultivieren würden .
Vor meinem Wohnhause stehen Weinreben angepflanzt
schon jahrelang . Vor dem Hause hin führt ein l xj2Meter breiter
Weg nach meinem Fabriksgebäude und neben diesem Weg ziehen
sich Rasenplätze hin . Diesen Weg möchte ich nun mit Zement
ausführen lassen . Nun fragt sich aber : Wie werden sich die
Weinstöcke dazu verhalten?
Wenn die Weinstöcke schon alt und kräftig sind , so geniei't
sie der beabsichtigte Zementweg nicht , die Wurzeln derselben werden
unter diesen hinweggehen und sich aus grösseren Entfernungen Nahrung
holen . Mir ist ein Fall bekannt , wo der Zementweg 3 Meter breit ist
W . Z.
und dennoch die Weinstöcke ganz gut gedeihen .
Von den gesandten Zweigen ist No 1. Myrsine
/P \
africana und No . 2 Eupatorium riparium.
(Wasserdost ) giebt es noch folgende Arten:
Eupatorium
Von
E . ageratoides , aromaticum , glechonophyllum, grandiflorum album.
Haageanum , trapecoideum und Weinmannianum.
Wo kaufe ich Kokos -Bast zum Anheften der Strassenbäume P
Dasselbe erhalten Sie bei E . Gloss in Wanzleben , (Bez. Magdeburg ).

Büehertiseh.
Häuslicher Ratgeber , praktisches Wochenblatt für alle deutschen
Hausfrauen , mit den Gratisbeilagen „Mode und Handarbeit “ und der
illustrierten Kinderzeitung „Für unsere Kleinen “. Verlag von Robert
Schneeweiss in Breslau . Preis 1,25 Mk. vierteljährlich . Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten . — Ein Blick in die
uns vorliegenden Hefte des neuen Jahrganges belehrt uns , dass das
Blatt löblicher Weise nicht in vornehmer Zurückhaltung einer be¬
dient , sondern danach strebt , allen
stimmten Gesellschaftsschicht
Klassen , hoch wie niedrig , gerecht zu werden . Die Artikel an der
Spitze des Blattes behandeln grösstenteils das Leben und Wirken der
Frau in der Familie und in der Gesellschaft . Sie bieten eine ungemeine
Fülle von Interessantem und vor allem auch Praktischem aus den
verschiedensten Gebieten des weiblichen Lebens . Ueberall fühlt man
das Bestreben heraus , erzieherisch auf das weibliche Geschlecht zu
wirken und dadurch auch ein Scherflein zur Lösung der Frauenfrage
beizutragen . An diese Artikel schliesst sich ein recht gewandt ge¬
schriebener und spannender Roman , dem meist auch noch kleinere
Novellen beigegeben sind . Einige der aufgenommenen Gedichte sind
wahre Perlen lyrischer Poesie . Eine reiche Anzahl praktischer und
erprobter Rezepte und Hausmittel bildet den weiteren Inhalt des
Blattes . — Das reich illustrierte Modenblatt „Mode und Handarbeit“
bringt an der Spitze äusserst geistreich abgefasste Modeplaudereien
der in den weitesten Kreisen bekannten Modeschriftstellerin Ida Barber . —
Sehr niedlich ist auch die beigegebene illustrierte Kinderzeitung „Für
unsere Kleinen “, die von unserem Nesthäkchen stets mit Freuden begrüsst wird . — Denjenigen Damen , denen der „Häusliche Ratgeber“
unbekannt ist , raten wir , von der Verlagshandlung Robert Schnee weiss
in Breslau sich eine Probenummer , die kostenlos zugesandt wird,
kommen zu lassen und sich selbst zu überzeugen.

Verantwortlicher . Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches f ür Haus-,Land- u.Forstwirtschaft,
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelße, Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um geil . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
TJeber

Hagebutten-Wein

schreibt Dr. Blind im „Praktisch . Batgeber für Obst- und Gartenbau“
(d. D. Dest .-Ztg.) folgendes:
Je trauriger es von Jahr zu Jahr mit dem Bebenwein aus unseren
Weinbergen bestellt ist, je tiefer immer die Hoffnung auf einen „guten“
Heurigen sinkt , desto eifriger sieht man sich nach einem Ersatz um.
Und in der That , es ist ein Zeichen der traurigen Weinzeit nachgerade
geworden, dass man unter Aufwand von viel mehr Zucker , aus allem
möglichen und unmöglichen Gewächs Wein machen will. Er wird freilich
oft darnach werden, und das fröhliche Prosit , das man sonst dem Trinker
zuruft , wird bei mancher Sorte solchen Unweins zum innig besorgten
Wunsche für Erhaltung leiblicher Gesundheit.
Wenn ich nun im nachstehenden die Hagebutten zur Wein-Fa¬
brikation empfehle, so möchte wohl mancher Leser oder manche liebe
Leserin unter bedenklichem Schütteln des Kopfes diese Hagebutten auch
unter das obengenannte „unmögliche Gewächs“ rechnen . Aber, es ist
mein Ernst , aus Hagebutten lässt sich ein feiner Wein bereiten, der mit
der Zeit einem echten südländischen Likörwein an Güte nichts nachgiebt . Es folgt das Bezept:
Wenn die Hagebutten draussen am Bain schön rot und reif sind,
so gehe hinaus und fürchte die Dornen nicht . Pflücke dir 3 Liter dieser
Frucht , reinige sie von Stiel und Butzen und stelle sie dann so in den
Keller , bis sie „teig“ geworden sind. Alsdann verknete die Masse und
schütte 4V2 L. weiches Wasser daran . Lasse wiederum das Ganze 1—2
Tage stehen und dann presse es aus. An diese ausgepressten Hägen
giesse wieder 4*/a Liter Wasser, lasse die Masse wieder 1—2 Tage stehen
und presse sie abermals aus. Giesse jetzt nochmals 41/2Liter Wasser an
den Tross und presse auch diesen nochmals aus. Lass dich nicht durch
die Umständlichkeit der Sache abhalten , sondern mache es genau so, es
ist probat.
Der jetzt durch das wiederholte Auspresseu gewonnene Saft wird
gemessen und zu D/a Liter Saft werden 600 Gramm Zucker (es können
auch 650 sein) genommen. Der Zucker wird ziemlich zerkleinert und
unter den Saft gethan . Hat sich nun der Zucker aufgelöst, so wird der
Wein auf einen Glaskolben, noch besser aber auf ein Fässchen gefüllt —
beide Mal aber, wohl gemerkt , muss das Gärgefäss spundvoll sein. Auf
das im Bezept angenommene Quantum kann man, wenn das Gefäss
nicht spundvoll werden sollte, kecklich noch etwa x/2 Liter Wasser zu¬
giessen. Von jetzt ab wird der Wein behandelt wie jeder andere gärende
Wein auch. Das sei aber noch bemerkt , dass man vorsichtig in der
Behandlung sein muss, denn die Gärung geht etwas langsam vor sich:
also Gärspund . Gut ist’s auch , wenn der Keller warm ist.
Auch im weiteren Verlauf bedarf der Wein einer guten Behandlung.
Man lasse ihn nicht zu früh in Flaschen ab, erst wenn er ganz vergoren
hat . Auch findet man noch längere Zeit hindurch den Wein etwas
staubig . Es bedarf darum eines mehrmaligen Dekantierens , d. h. eines
vorsichtigen Ueberfiillens der Flaschen iu andere , sodass immer der
geringe Bodensatz zurückbleibt.

Der Rhabarber-Wein.
Wir entnehmen der „Schweiz . Landw . Zeitschrift “ Folgendes:
Einsender dieser Zeilen besitzt 11 Bhabarberstöcke , von denen
aber sechs , weil noch zu jung , keinen vollen Ertrag abwerfen . Trotz¬
dem von Ende April an bis heute wöchentlich 1—2 Mal Stengel ab¬
genommen wurden , um davon das bekannte schmackhafte Gemüse zu
bereiten , so konnten doch schon Ende Mai 44 Pfund Stengel geerntet
werden und jetzt , Ende Juni , stehen sie wieder in solcher Fülle da,
dass abermals 35—30 Pfund gewonnen werden können . Aus den 44
Pfunden wurden 85 Liter Wein in folgender Weise bereitet : die von
den Blättern befreiten Stengel , von denen einzelne bis 750 Gramm
wogen , wurden in 10—20 cm lange Stücke geschnitten , ungeschält in
der Mostpresse ausgepresst und 16 Liter Saft davon gewonnen . Diese
16 Liter wurden in das bereit gehaltene Fass geschüttet , an den „Trast“
wurden 10 Liter Wasser gegossen und einen Tag daran stehen gelassen.
Hierauf wurde der Trast nochmals ausgepresst und die erhaltene
Flüssigkeit wieder ins Fass geschüttet . Gleichzeitig wurden in einem
StändH 32 Pfund guter weisser Hutzucker im warmen Wasser auf¬
gelöst und dieses nach vollständiger Auflösung ebenfalls dem Fasse
ein verleibt . Während 14 TageD wurde der Wein im Fasse , um eine

rechte Gärung zu erzielen , täglich mit einem Stocke tüchtig umge¬
rührt und nach 2—4 Wochen schon erhielten wir einen klaren , hellen
und wohlschmeckenden Wein , der besonders dem weiblichen Geschlechte
trefflich mundet . In früheren Jahren verwendeten wir zur Wein¬
bereitung nach Verhältnis mehr Zucker und weniger Wasser . Dadurch
aber wurde das Getränk , abgesehen von dem Kostenpunkte viel zu
stark . Der Bhabarberwein soll mit der Zeit , besonders wenn er später
in Flaschen abgezogen wird , noch sehr stark an Güte und Wohlgeschmack
gewinnen . So können wir dieses Jahr aus diesen 11 Pflanzen 150—
160 Liter guten , billigen und gesunden Wein gewinnen und ausserdem
unseren an anderen Gemüsen noch armen Mittagstisch mit dem treff¬
lichen , dem Apfelmus an Geschmack ähnlichen Gemüse versehen.
Die Bhabarberstengel lassen sich ausserdem noch zu Kompot und zu
„Wähen “ trefflich verwerten . Wir haben also in dem Bhabarber eine
herrliche Nutzpflanze , die es wohl verdient , in allen Gemüsegärten
angepflanzt zu werden , besonders da sie sehr ausdauernd ist und nur
geringe Pflege bedarf . Ich habe Stöcke , die schon 17—18 Jahre alt
sind , seit 10 Jahren auf demselben Platze stehen und Jahr für Jahr
einen vollen Ertrag abwerfen ; aber freilich die Hauptbedingung für
ein kräftiges , ausdauerndes Gedeihen ist eine jährlich 3- bis 4malige
kräftige Düngung mit Kompost , Abtrittgülle u. s. w.
Die Vermehrung geschieht einfach und leicht zeitig im Frühjahr
oder im Herbst durch Wurzelteilung . Zieht man die Bhabarber aus
Samen , so ist man nicht immer sicher , wieder eine ebenso schöne und
gute Nutzpflanze zu erhalten . Um die Stöcke nicht allzusehr zu
schwächen , so werde ich, nachdem ich die Ernte weggenommen habe,
von den nach wachsenden Stengeln nur noch einige wenige für die
Küche u. s. w. verwenden.

Stachelbeeren einzumachen.
Die eingemachten Stachelbeeren lassen sich in Blechbüchsen ganz
vorzüglich aufbewahren. Man bereitet sie auf folgende Weise : Nachdem
man grosse, unreife, grüne Stachelbeeren von den Stielen und Blüten
befreit hat (man kann auch einen Einschnitt in die Beeren machen und
die Kerne herausnehmen ), durchmengt man sie mit etwas Salz und lässt
sie bis zum folgenden Tage stehen . Dann lässt man Wasser sieden, thut
die in kaltem Wasser gewaschenen Stachelbeeren hinein , lässt sie an der
Seite des Feuers langsam ziehen, bis sie anfangen weich zu werden, legt
sie mit einem Schaumlöffel in kaltes Wasser, lässt sie dann auf einem
Siebe abtropfen und legt sie behutsam in einen grossen Napf. Nun kocht
man auf jedes Pfund Stachelbeeren 500 Gramm Zucker mit Vs Liter Wasser
auf, schäumt ihn gut ab, lässt ihn ein wenig verkühlen , giesst ihn warm
auf die Stachelbeeren und bedeckt diese mit Papier . Am nächsten Tage
giesst man den Zucker ab, kocht ihn unter gutem Abschäumen um V/
ein und giesst ihn heiss über die Stachelbeeren ; am dritten Tage lässt
man die Früchte auf einem Siebe abtropfen , kocht den Zucker so weit
an, dass er breit vom Löffel tropft , legt die Früchte behutsum in den
Zucker , lässt sie siedendheiss werden, füllt sie in die Büchsen, lötet diese
(illustr. Prakt. Blätter.)
zu und kocht sie Vs Stunde im Wasserbade.

Zuckerrübensaft.
Der Chefr. der „Allg. Zeitg. f. Land - und Forstwirte “ (Haurand)
hat mit grossem Vorteil in seiner Brennerei, anstatt gewöhnliches Wasser,
der Maische beim Abstelleu mit Hefe — Zuckerwasser zugesetzt , welches
durch Auslaugen (Maceriren) von kleinen Bübenschnitten gewonnen war;
man hat z. B. drei Fässer mit zerkleinerten Büben , giesst auf das erste
Fass Wasser, hierauf das Zuckerwasser vom ersten auf das zweite, das¬
jenige vom zweiten auf das dritte und benützt erst das konzentrierte
Zuckerwasser vom dritten Fass zum Abstellen der Gärbottiche , d. h.
zum Verdünnen der Getreidemaische. — Hierdurch wird eine zucker¬
reiche Maische und dadurch mehr Spiritus gewonnen. — Auf diese
Weise kann auch durch Holzkohlenfiltration des Saftes und Einkochen
desselben Zuckersaft für den Haushalt gewonnen werden.

Ersatz der Mandeln durch Haselnüsse.
Der Preis der Mandeln ist ein bedeutend höherer als der der
Haselnüsse , sodass ein Ersatz der ersteren durch letztere , wenn möglich,
wohl lohnen dürfte . Durch Behandlung der Haselnusskerne mit einigen
Tropfen Bittermandelöl gelingt es, diesen völlig den Geschmack der
Mandeln zu geben, sodass sie in vielen Speisen, wo nicht weisse ge¬
schälte Mandeln zur Verwendung gelangen sollen, letztere sehr gut ver¬
(Allg. Zeitung lür Land- und Forstwirthe.)
treten können.
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Beerenfrüchten

den Saft von

Die möglichst vollständige Gewinnung eines reinen Saftes aus dem
Beerenobst, wie Johannis - und Stachelbeeren , ist , wenn Einem nicht gute
Pressen zu Gebote stehen , keine so leichte Sache, namentlich wenn die
Beeren, wie meist in rauheren Lagen , viel Schleimstoff enthalten . Die
billigen eisernen Pressen sind meist aus dem Grunde nicht so empfehlens¬
wert, weil der saure Saft mit dem nur mit einer dünnen Lackschicht
bedecktem Eisen , welche zudem leicht abspringt , in Berührung kommt
und dann ein später sich dunkler färbendes Fabrikat liefert, der Qualität
des zu gewinnenden Weines und Saftes also sehr viel Abbruch thut.
In der „Ulustr . D. Gartenztg .“ wird von Metz-Wies eine einfache
Art empfohlen, vermittelst welcher sich die Saftgewinnung aus den Haupt¬
beerenobstfrüchten sehr leicht und sicher bewerkstelligen lässt , und bei
der man eiserne Pressen , welche entweder zu theuer oder nicht zweck¬
dienlich sind, nicht bedarf, nämlich das Airslaugen der Früchte . Dieses
ist sehr gut anwendbar bei Johannis - und Stachelbeeren , denen man viel
Wasser beisetzen muss ; weniger angezeigt ist es bei Bereitung von
Weinen aus süssen Beeren mit wenig Säure , wie Erdbeeren , süssen
Kirschen.
In einer grossen Steingutschüssel werden die Beeren etwa literund zwei literweise zerstampft , also zerdrückt , gemessen oder gewogen.
Das Mass oder Gewicht wird genau notiert . Alsdann werdeu die Beeren
in einen Zober gebracht , der oben nicht zu breit sein soll, damit derselbe
gut gedeckt werden kann . Für kleinere Mengen ist der Bohnen- oder
Krautständer sehr gut anwendbar , der zu dieser Zeit doch unbentitzt ist;
aber man muss ihn vorher einige Mal mit heissem Wasser ausgebrüht
haben . Mit den zerstampften Beeren mengt man sofort ein Drittel des
Wassers , das zugesetzt wrerden soll. Nach etwa 12 bis 24 Stunden
bringt man das Wasser, das mit einem Teile der Säure sich gemischt
hat , ins bereitstehende Fass und giesst das zweite Drittel Wasser bei,
das nach der genannten Zeit durch das letzte Drittel ersetzt wird. Ist
das geschehen, dann ist in den Beeren fast keine Säure mehr enthalten
und das Pressen hat nur noch ganz wenig Wert ; es kommt also auch
nicht viel auf die zu werwendende Presse an. Dieselbe ist die gewöhn¬
liche Mostpresse im Kleinen mit Hebel , bestehend aus einfachen, solid¬
gemachten Holzkistchen , das kein Wasser durchlässt und nur an einer
Seite unten in der Mitte eine kleine Oeffnung hat, durch die der Saft
abfliesst. In demselben ist ein kleineres durchlöchertes Kästchen blos
zusammengestellt , nicht genagelt, also beweglich und durch zwei Leisten
auf je einer Seite von dein erstereu Kästchen getrennt . Es enthält etwa
fünf Liter . In dieses wird ein Tuch gebracht — Salzsack- oder sog.
Presstuch — damit der Satt rein abläuft , über die Masse ein Brett und
über das Brett uach Bedarf kleine Klötzchen . Mit einfachem Hebel wird
dann die Masse ausgepresst . Dieses macht nicht viel Arbeit und es ge¬
lingt vollkommen, dass man alles Wertvolle aus den Beeren gewinnt.
Das Auslaugen hat zugleich den Vorteil , dass man ohne Bedenken
in einer eisernen lackirten Presse den Best ausdrücken kann ; denn ist
selbst der Lack etwas schadhaft , so hat das insofern weniger Bedeutung,
als dem Saft die Säure genommen ist und darum nicht leicht eine Zer¬
setzung eintreten kann , die doch immer für den Wein die schlimmsten
(Landw. Zeitung.)
Folgen haben muss.
Ueber

Konservierung

essbarer

Pilze.

Die gebräuchlichste aber nicht die beste Konservierungs -Methode
ist wohl das Trocknen der Pilze. Bekanntlich wachsen die meisten Pilze
bei feuchtem, regnerischen Wetter , wenn genügend warme Temperatur
damit verbunden ist ; eine solche Zeit ist aber dem Trocknen desselben
sehr ungünstig . Jeder Freund der essbaren Pilze wird auch den Unter¬
schied zwischen dem Geschmack frischer gegenüber dem getrockneter
Pilze sehr wohl unterscheiden und sich gewiss für den der frischen er¬
klären . Hiermit wollen wir den verehrten Lesern und ihren Hausfrauen
eine Zubereitungsart verraten , welche sehr leicht auszuführen , nicht vom
Wetter abhängig , ein Produkt liefett , dessen Geschmack dem frischem
Pilze sehr nahe steht und jedenfalls dem getrockneten vorzuziehen ist.
Man schneidet die gesammelten Pilze (Herrenpilz und Steinpilz)
in Schnitten wie zum Trocknen , nicht zu dünn und schichtet dieselben
mit dem halben Gewicht Salz in ein Gurkenglas oder Steinguttiegel . Das
gelöste Salz mit dem in den Pilzen enthaltenen Wasser gibt eine Brühe,
welche die Pilzschnitten bedeckt , und blos mit einem durchstochenen
Papiere zugebunden , werden die Gefässe an einem kühlen Orte aufbewahrt.
Zum Gebrauche verwendet man von dieser Pilzkonserve soviel als
ihrem Salzgehalte nach zu der zu würzenden Speise erforderlich ist.
Wer einmal diese Aufbewahrungsweise kennen gelernt , will vom Trocknen
nichts mehr wissen.
Reizker werden jung gesammelt, in einer Brühe von halb Wasser,
halb Essig, mit etwas Gewürz und einigen Zwiebelscheiben gekocht und
hierauf in Essig gelegt ; in gleicher Weise werden ganz junge Steinpilze
und Herrenpilze in Essig eingekocht und geben eine gerne gesehene
Garnierung zu Fleischspeisen , Salaten und Saucen.
Zur sicheren Erhaltung so in Gläsern eingelegter Pilze , empfiehlt
es sich obenauf etwas Tafelöl zu giessen und dann mit Papier zu verbinden.
R. K.

r

Land- und Forstwirtschaft.
Waldbaulicher

Die Cornelkirsche

der russischen

Zwiebeln.

Alljährlich kommen in Deutschlands grösseren Städten im Früh¬
jahr sogenannte russische Zwiebeln auf den Markt , die sich ausser¬
ordentlich lange halten , da sie nicht austreiben . In Wirklichkeit sind
aber diese Zwiebeln nicht geräuchert , sondern gedörrt . Geheimrat Dr.
von Regel schreibt der „Gartenflora 1,6darüber : Die Zwiebeln werden
erst an Schnüren an einem warmen , vor Regen geschützten Ort an
der Luft aufgehängt (bündelweise ) und kommen dann auf den grossen
russischen Oien , der ganz aus Ziegelsteinen konstruiert ist und auf
seiner obern Fläche , auf die man die Zwiebeln dann zum vollständigen
Abtrocknen legt , nur 40 bis 60° R . warm wird . Also allmähliches
Trocknen ist die Hauptsache.

im Walde.

Die Cornelkirsche (Cornus mas.) unterscheidet sich von dem ge¬
meinen Hartriegel , (Cornus sanguinea) mit welchem sie ottmals ver¬
wechselt wird , hauptsächlich durch die Farbe der jüngrsten Zweige,
durch Blüten und Früchte . Cornus mas. trägt die jüngsten Triebe in
grüngelbrötlicher Färbung und entwickelt vor Blattausbruch , März
bis April , gelbe Doldenblüten , aus welchen schöne rote , geniessbare
Früchte reifen . Cornus sanguinea dagegen hat die jüngsten Zweige in
leuchtend roter Farbe , blüht im Mai und Juni in weissen Trugdolden
und reift schwarze ungeniessbare Früchte . Wiewohl die Cornelkirsche
fast auf jedem Boden und in jeder Lage fortkommt , sagt ihr doch der
Kalk - oder kalkhaltige , wie Lehmboden am meisten zu und sie wächst
hier sowohl auf den flacbgründigsten Bergkuppen wie in den frucht¬
barsten Mulden . Sandörtlichkeiten eines grösseren Feuchtigkeitsgrades
meidet sie. Auch in Bezug auf Lichtbedürfnis ist diese Holzart nicht
besonders wählerisch ; sie gedeiht in freier Lage gut , sie entwickelt
sich aber auch unter dem Schirm und Druck anderer Hölzer . Man
findet sie daher , wie den gemeiuen Hartriegel sehr oft als Unterholz
im Mittelwalde und als Unterstand im Buchenhochwalde . Was den
forstlichen Nutzen der Cornelkirsche . anbelangt , so liefert sie, Dank
ihrer guten Ausschlagsfähigkeit , im Unterholze des Mittelwaldes , wie
im Niederwalde ein brennkräftiges Buschholz . Bedeutender dagegen
ist die Nutzung der einzelnen Sprossen , welche meist immer schön
gerade und glatt erwachsen sind , zu Hammerstielen und Ladestöcken.
Ausserdem verarbeitet der Drechsler das Holz wie den Buxbaum , da
es von besonderer Häite und Festigkeit ist , zu vielen Gegenständen,
welche einen besonderen Anspruch an Festigkeit machen . Am ausgebreitesten ist die Verwendung von schön gerade gewachsenen Zweigen
zu Spazierstöcken und sind solche allgemein unter dem Namen Ziegen¬
hainer bekannt . Eine spezielle Züchtung der Cornelkirsche im Walde
zur Erzielung von besonders gutem Material zu Spazierstöcken wurde
schon vor Jahren in einigen österreichischen Revieren angestrebt und
als sehr vorteilhaft und rentabel anerkannt . Diese Züchtungsmethode
geht von der Idee aus , durch Absenken einzelner Zweige eines
Strauches an den aufwachsenden Schösslingen Spazierstöcke mit
natürlichen Krücken zu gewinnen . Bekanntlich stehen solche Stöcke
mit Naturkrücken bedeutend höher im Preise als andere und werden
von den einschlägigen Fabriken auch am meisten gesucht.
(Offene Briefe für Gartenbau , Land- und Forstw .)

Der
Das Dörren

Wert der Hasel.

Die Hasel liebt besonders frischen, lockeren Boden, verlangt keine
grosse Tiefgründigkeit , erträgt einige Beschattung und pflanzt sich leicht
fort. Ihr Hauptstandort sind kräftige Bergböden, besonders der Vorund Mittelgebirge des Lehm- und Kalkbodens . Sie zieht den Niederwald
und die Bestandränder dem teilweisse geschlossenen Hochwald vor. Als
Unterholz im Mittelwalde ist sie nicht selten . Der meist in mehrere
kräftige Ausläufer geteilte Strauch wird schon nach zehn bis zwölf Jahren
mannbar . Die dann meistens alle zwei bis drei Jahre eintretenden Samen¬
jahre sind für manche Gegenden nicht ohne Bedeudung und ist aus diesem
Grunde in einigen Schälwaldungen die Hasel ein sehr beliebtes Rauniholz.
Einen weiteren Nutzen gewährt sie im Schähvald durch ihren reichlichen
Laubabfall , indem ihre grossen, leicht sich zersetzenden Blätter nicht
unwesentlich zur Erhöhung oder Erhaltung der Bodenkraft beitragen.
Dasselbe gilt für ihr Vorkommen im sonstigen Niederwalde oder auch im
Unterholz des Mittelwaldes.
Bei einer Umtriebszeit von zehn bis zwölf Jahren liefert die Hasel
schon ein solch’ reichhaltiges , zu Kleinnutzhölzern geeignetes Material,
dass sie dadurch die oft nur geringe Rentabilität so manchen Niederwaldes
nicht unbedeutend zu erhöhen im Stande ist. Schlanke, kräftige Sprossen
in der Stärke von 3 —5 cm geben ein vorzügliches Material zu Bind- und
Flosswiedeo, zu Faschinen , rlechtruten , Fassreifen , Gehstöcken . Auch
für Korbmacher sind Haselruten ein viel begehrtes Material . Neben der
Kohle des Pulverholzes wird auch Haselkohle häufig bei der Schiesspulver¬
fabrikation verwendet . Nicht minder begehrt ist sie als Zeichnenkohle
von Malern und Zeichnern . Der ausgedehnteste Verbrauchszweig ist
jedoch die Verwendung der geschnitzten , etwa dO cm laugen Späne zum
Klären des Bieies und Essigs. Die Nachfrage nach diesem Sortiment ist
stets eine grosse und der Pieis dafür ein sehr annehmbarer.
Nach Vorstehenden lässt es sich jedenfalls rechtfertigen , wenn dafür
eingetreten wird, in den Niederwaldschlägen das Haselholz nicht so achtlos
zu behandeln , besonders aber beim Abtrieb durch Auswahl und besondere
Aufarbeitung desselben den Versuch zu machen, den Geldertrag zu erhöhen.
Die verwendete Mühe wird reichlich gelohnt werden, da in den meisten
Fällen das geringe Angebot an Haselholz der Nachfrage bei weitem nicht
entspricht . Wenngleich der Forstwirt zu reinem Anbau der Hasel nur
selten schreiten wird, so ist doch eine entsprechende Mischung mit anderen
Holzarten nicht von der Hand zu weisen, sofern nicht lokale oder waldKöhlers Wirtschaftsfreund.
bauliche Interessen dagegen sprechen -

Chinesische

Oelrettig,

sagt Herr N. L . Chrestensen in seinem Preisverzeichnisse ist eiue der wert¬
vollsten Gründüngungspflanzen . Er gedeiht noch auf den geringsten Boden¬
arten und wächst schneller und sicherer als Lupine . Seine ungemein
schnelle Vegetation macht ihn zur Zwischenfrucht nach abgemähtem Ge¬
treide sehr geeignet . Aber auch als Futterpflanze ist Oelrettig von grossem
Werte ; er liefert , Anfang April ausgesäet , zwei gute Schnitte eines von
allen Viehgattungen sehr gern genommenen Futtes . Auf dem abgeeggten
Felde säe mau pro Morgen 5 Kilo breitwürfig aus und egge den Samen
leicht unter . Dann sei noch hinzugefügt , dass die Blüten des Oelrettigs
von den Bienen sehr eifrig beflogen werden und seine Samen sehr ölreich
sind, wesshalb diese Rettigart auch der Oelgewiunung halber augebaut wird.
(Siehe auch Abbildung auf Seite 123.)

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Gewäehshaus

Vom Verlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannsstrasse io,
erhielten wir die erste Lieferung von ,,Stein’s Orchideenbuch : Be¬
schreibung, Abbildung und Kulturanweisung der empfehlenswertesten
Arten“ zur Besprechung zugesandt. Nach dieser ersten Lieferung
zu urteilen, verspricht dieses Orchideenbuch ein ganz vortrefflicher
Führer und Ratgeber für alle Orchideenfreunde zu werden. Die
betreffenden Abbildungen sind als herrlichgelungene zu bezeichnen
und der Text des Buches lässt den Kenner und Meister erraten.
Das Buch erscheint in io Lieferungen ä i Mark 8o Pfennige,
wird nächsten Sommer vollständig erscheinen und ist von genanntem
Verlag zu beziehen.
Um eine Probe des wertvollen Inhaltes dieses Buches zu
liefern, lassen wir einen kleinen Teil desselben, welcher von der
Erdmischung handelt, hier folgen. Gerade über diese herrschen
ja noch verschiedene, meist ganz unrichtige Ansichten; doch lassen
wir den Verfasser lieber selbst reden:
„Ein Heringssalat von Erdsorten !“ rief unser schlesischer
Grosszüchter Haupt aus, als er vor .den hervorragendsten deutschen
Fachmännern im Frühjahr 1889 in Brieg seine wunderbaren und
wundervollen Orchideenkulturen zeigte und besprach. Und wirk¬
lich, ein wahrer Heringssalat wurde früher zurecht gemacht, wenn
es an das Verpflanzen der Orchideen ging. Die Aerzte des Mittel¬
alters verordneten ihren Kranken bekanntlich Theriak, wenn alle
Kunst sie im Stiche liess. Aus mehr als hundert Grundstoffen,
darunter das verrückteste Zeug auf Gottes Erdboden, ward dieser
Theriak bei Paukenschall und Gläserklang gemischt. Hilft nicht
das eine, was darin ist, so hilft vielleicht das andere, mochten
Arzt und Apotheker wohl manchmal denken, und ähnliche Ge¬
danken mögen manchen Gärtner überschlichen haben, der seinen
Theriak für Orchideenkulturen aus Lauberde, Heideerde, Rasen¬
erde, Lehm, Sand, Kohle, Hornspähnen , Ziegelmehl, Moos und
wer weiss was noch allem zusammensetzte. Die bescheidenen Ver¬
hältnisse der Gärtnerei gestatteten es leider nicht, dies Mischfest
mit Musik und Gläserklang zu feiern, wenigstens der deutsche
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Gärtner konnte sich höchstens einen Trauermarsch vorpfeifen und
mit einem stillen Andenkentrunk diejenigen Orchideen weihen,
welche ihr Glück in diesem Kunderbunt versuchen sollten.
Heut ist die Sache anders. Auf dem Verpflanztisch liegt
das Moos, sauberes frisches Moos, neben einer Handvoll grobbrockiger Heideerde — das ist alles. Höchstens noch ein bischen
Dungstoff und für etwaige Schnittwunden gepulverte Holzkohle.
Mit der Sicherheit des Erfolges wird etwas Moos und Heideerde
zwischen und um die Wurzelpartie gedrückt, mit dem Drahte samt
der Pflanze am Holze befestigt und die grosse Arbeit ist geschehen.
Auch da, wo es sich um Kasten- oder Topfkulturen handelt, ist
gutes Moos und Heideerde die Hauptsache, alle anderen Zuthaten
buchstäblich Nebensachen, die wir bei den einzelnen Gruppen im
folgenden Text erwähnen.
Moos. Wenn von den Orchideen die Rede ist, so versteht
der Fachmann unter Moos die in seiner Nähe am leichtesten zu
erlangende Art des Torfmooses, Sphagnum. In Deutschland kommen
aus der Gattung Sphagnum etwa zwölf weiter verbreitete und fast
ebensoviel selternere Arten vor. Für die Gärtnerei kommen etwa
drei Arten in Betracht, davon ist die weitaus am häufigstens be¬
nutzte Sphagnum acutifolium Ehrh., welche von der Ebene bis ins
Hochgebirge verbreitet ist, teils direkt im Torfsumpf als Torfbildner
wachsend, teils in Gräben oder Polster bildend auf nassen Wiesen
und im feuchten Walde. Je nasser der Standort, um so langge¬
streckter und grüner wird das Sphagnum , je trockener, um so
kürzer und weisslich oder rotköpfig. Ebenso verhält sich Sph.
spnarrosum Pers., während das meist erheblich grössere Sph. cymbifolium fast immer grün gefärbt erscheint. Welche Spagnumart
verwandt wird, ist vollkommen gleichgültig, unbedingt festzuhalten
aber ist, dass jedes benutzte Moos frisch und sauber ist, nicht
faulig, modrig oder dumpfig. Als Unterpackung kann anstandslos
trockenes, abgestorbenes Sphagnum benutzt werden, zur obersten
Schicht aber wähle man immer lebendes, frisches Moos. Giebt man
sich die kleine Mühe, darauf zu achten, dass die Köpfchen der
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einzelnen polsterbildenden Moospflänzchen etwas regelmässig neben¬
einander kommen, so giebt das für das Auge ein sehr nettes Bild.
Frisches Sphagnum wächst in der Hauskultur weiter und in den
sorgsamen Kulturen unseres Freundes Schütze, Eichbornsche Gärt¬
nerei, in Breslau sahen wir oft die niedliche Erscheinung, den
Fuss einer prächtig blühenden Orchidee aus einem Moosteppich
auftauchen zu sehen, der die seltenen, allerliebsten, schlankgestielten,
zimmetbraunen Fruchtkügelchen in reicher Fülle trug. Auch die
schönste Pflanze aber gewinnt durch eine nette Umgebung oder
Arrangierung. So vorzüglich das Torfmoos als Kulturstoff ist, so
verändert oder zersetzt es sich unter Umständen schneller, als dem
Gärtner lieb ist. Für Dauerkulturen muss man sich daher nach
einer anderen Moosart umsehen, und diese bietet sich uns dar in
den grosswüchsigen Arten der Gattung Polytrichum — der deutsche
Name Widerthonmoos ist verbreitet, aber es fehlt eine Erklärung
für Widerthon —, von denen P . commune L. und P . juperinivm
jeder lichten Nadelholzwaldung verbreitet sind und oft in
W. in
riesigen Polstern Vorkommen, deren Einzelpflänzchen bis 30 cm
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lang sind und jedem Fäulnissangriff widerstehen. Sehr empfehlens¬
wert wären Kulturversucke mit einer schön weissgrünen, dicht
wüchsigen, vollkommen fäulniswidrigen Moosart unserer Nadelwälder
des niedern Vorgebirges, dem Weissmoose,. Lencobryum glaucum
L. Besonders für die mexikanischen Odontoglossum, Oncidium
und ähnliche Familien würden wir dies Moos sehr geeignet halten,
können aber aus eigener Erfahrung noch nicht über seinen Wert
sprechen.
Was die Erdsorten zur Orchideenkultur anbetrifft, so gilt von
ihnen nichts anderes als für dieselben Sorten in anderen Kulturen
gebräuchlich ist. Die Heideerde muss aus trockener Lage stammen
und grobbrockig sein, staubige oder moorige Heideerde ist zu ver¬
werfen. Ein sehr zweifelhaftes Ersatzmaterial für trockene, brockige
Heideerde ist der Torf. Wo der Torf aus Sphagnum besteht
(der meiste hannöwersclie Presstorf), ist nichts gegen ihn einzuwenden,
dagegen ist Torf aus moorigen, sauren Brüchen den Wurzeln der
Orchideen direkt zuwider und schädlich.“

Gruppe von Diclytra und Corydalis.
Die Stauden, mit. welchen Namen wir unsere ausdauernden,
winterharten krautartigen Ziergewächse benennen, stehen ihrer grös¬
seren Zahl nach im Garten nur wirklich schön, wenn sie auf den
richtigen Platz gestellt, richtig verwendet werden. Was ist ein
Farn, ein Sedum, eine Saxifraga, ein Ede'lweiss auf einem Blumen¬
beete zwischen anderen Ziergewächsen? Nichts ! Und von welcher
Schönheit sind diese, .wenn ihnen ein Standort anf einer Felspartie
oder dergleichen angewiesen wird. Dasgleiche gilt nicht nur allein
von Stauden, welche durch ihr Laub zu zieren vermögen, sondern
auch von gar vielen Arten die schöne Blütenpflanzen sind. Es
giebt auch solche, welche beinah auf jeden Plätzchen einen guten
Eindruc k machen, doch die Mehrzahl von ihnen gefällt doch besser
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wenn sie am richtigen Platz zur Verwendung kommen. Mit unseren
Corydalis- und Didytraarten verhält es sich geradeso oder doch
nicht viel anders. Weil alle schöne Blütenpflanzen sind, so können
sie zwar sehr verschieden verwendet werden, in allen möglichen
Verwendungsweisen, besser aber stets, wenn am richtigen Platze.
So steht z. B. die prächtige Diclytra fast nirgends schöner als
wenn sie als Einzelpflanze, für sich allein auf grünem Rasen gestellt
wird. Man würde aber einen Fehler begehen, wenn man von ihr
nur eine einzige Pflanze mitten auf einen grossen Rasenplatz pflanzen
wollte, denn mitten auf einem grossen, weiten Rasenplatze würde
ihre Schönheit noch lange nicht so zu der Geltung gelangen, als
wenn die Pflanze auf einem kleinen Rasen, oder wenn auf einem
grösseren, hier nicht in der Mitte, sondern nach der äusseren Seite des
Rasens stände, z. B. da, wo dieser von Wegen begrenzt, schmal
ausläuft. Will man Diclytra spectabilis mitten auf einen grösseren
Rasen pflanzen, so muss man sie daselbst nicht einzeln, sondern
in mehreren, in Trupps oder Gruppen anbringen.
Diese Diclytra oder fliegendes Herz,, wie sie auch noch
vielfach genannt wird, steht aber immer als Einzelpflanze am schön¬
sten. Will man sie aber mit noch anderen Pflanzen umrahmen,
so dürfen solche aber nur kleinere, niedrigwachsende sein,
solche, die den graziösen Wuchs der Diclytra nicht verdecken
und beeinträchtigen, die aber sonst mit dieser zu gleicher Zeit in
guter Vegetation stehen. Passende Pflanzen sind da die verschiedenen Arten von Corydalis (Hahnen - oder Lerchensporn). Sie
treten zwar meist etwas früher als wie die Diclytra in Vegetation,
halten aber damit an bis diese sich zum Blühen anschickt. Es
bietet darum eine Zusammenstellung von Diclytra und Corydalis
eine gar liebliche Gruppe oder Gesellschaft.
Bei einer solchen Gruppe gehört die Diclytra in die Mitte,
sie muss aber eine schon ältere und kräftige Pflanze sein. Um diese
herum stellt man einen Kranz von Corydalis nobilis, und um
letztere wieder als äusseren Kranz oder Einfassung eine Reihe
Corydalis bulbosa oder C. cava.
Zuerst erscheint C. bulbosa. Sie blüht im April, tritt oftmals
schon im März in Blüte und blüht bisweilen bis im Mai. Die
Blüten sind liellpurpur oder lilafarbig. Alsdann, Mitte April bis
Mitte Mai, oft auch noch länger, blüht dann C. nobilis und wenn
diese in voller Blüte steht, so fängt auch Diclytra spedablis an
ihre Blütenpracht zu entfalten. Wenn dieser Zeitpunkt eintritt,
zeigt Corydalis bulbosa zwar nur noch ihre letzten Blüten, doch
noch immer eine hübsche Einfassung.
ihr feines Laubwerk bildet
1'
#
früher zu verblühen an als D . spec¬
fängt
Auch Corydalis nobilis
tabilis. doch blühen ihre eigenartigen schönen und gelben Blüten
eine Zeit lang mit den der D . spectabilis zu gleicher Zeit und
nach dem Verblühen steht auch C. nobilis noch längere Zeit im
edlen Blätterschmuck da, gereicht der Diclytra nicht im Mindesten
zur Unzierde.
Ebenso aber, wie beide Corydalis etwas früher blühen, ebenso
stirbt auch ihr Kraut einige Zeit früher als bei Diclytra ab. Das zuerst
absterbende Kraut von C. bulbosa, wird aber durch das wachsende
Kraut der C. nobilis verdeckt und über diese breitet wiederum Diclytra
spectabilis ihre neigenden untersten Blütenzweige, verbirgt deren Hin¬
scheiden. Wenn der Frühling schwindet, vergeht auch die Herr¬
lichkeit der Diclytra, die ganze genannte Pflanzengesellschaftgeht
schlafen und wird nun ausgehoben, an irgend einem Plätzchen im
Garten eingeschlagen; der von ihr eingenommene Platz aber wird
von neuem mit anderen Blumensorten oder Blattpflanzen bepflanzt,
die dazu bestimmt sind, das Plätzchen, welches genannte drei im
Lenze so verschönten, nun auch zur Sommerzeit zu schmücken.
Im Herbst aber, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, kann man
die Corydalis und Diclytra wieder hervorholen und an ihrer alten
Stelle wieder einpflanzen.
Man kann eine solche Gruppe von Corydalis und Diclytra
auch einige Jahre unverpflanzt stehen lassen, doch gereicht da der
mit ihnen bepflanzte Platz während des Sommers nicht zur Zierde
des Gartens, er sieht kahl und öde aus, kann mit anderen Blumen
nicht bepflanzt werden, und wenn man ihn bepflanzen wollte, so
geschah solches auf Kosten der Genannten ; besser darum, wenn
man diese mit dem Absterben ihres Krautes aushebt und an
einer anderen Stelle einstweilen einschlägt. Bei jahrelangem Stehen¬
bleiben würde C. nobilis im Verhältnis zur Diclytra auch etwas zu
hoch wachsen, während sie bei alljährlichem Verpflanzen indess
niedrig bleibt, so schöner zur Umrahmung der Diclytra steht.
Zur Herstellung einer solchen Cruppe machen sich nöthig:
1 Stück Diclytra spectabilis (starke Pflanze), gegen 12 Stück
Corydalis nobilis und gegen 150 Stück C. bulbosa.
Friedr. Huck.
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Zur Ausschmückung von Felspartien,
Mauerkrönungen, trockenen Abhängen u. s. w. dürfte es wohl kaum
geeignetere und empfehlenswertere Pflanzen geben, als die ver¬
schiedenen Arten der bei uns im Freien ohne jede Bedeckung
aushaltenden Hornkräuter, denen Linne den botanischen Namen
■Cerastinm
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die volle Sonne dem Schatten vor und finden in üppigster Ent¬
wicklung sich da, wo der Boden möglichst trocken ist. Die Horn¬
kräuter sind Stauden mit dichtbeblätterten Zweigen in liegender
Stellung, die einen Rasen bilden, der bei allen Arten mehr oder
weniger silbergrau erscheint.
Cerastimn granäifiorum stammt aus Ungarn und ist in
Stengel- und Blätterteilen mit silberweissen, weichen,
seinen
allen
seidenartigen Haaren überzogen. Die Blüten sind von rein weisser
Farbe und entwickeln sich in ziemlich dichten, gabelförmig geteilten
Trauben.
(■. tomentosum ist eine weichhaarige Pflanze mit aschfarbenweissen, fast eirunden Blättern und weissen Blüten.
C. Bieber st eini. aus Taurien stammend, entwickelt weit¬
schweifige, starkfilzige, silberweisse Blätter und auf wiederholt ge¬
teilten Stielen weisse Blüten. Aus Korsika besitzen wir sodann
noch C. Boissieri, welche Art sich von G. tomentosum nur durch
etwas schmälere, mehr lanzettförmige Blätter unterscheidet.
Da die Cerastinm- Arten sehr wenig Samen geben, so ge¬
schieht ihre Vermehrung am leichtesten durch Stockteilung, welche
man alljährlich am besten im zeitigen Frühjahr vornimmt. Die ab¬
genommenen Zweige pflanzt man dicht neben einander ein und
sorgt, dass die Triebe bis an die Spitze mit Erde bedeckt werden.
Wohl in jedem Hausgarten giebt es trockene Stellen, auf
denen trotz aller Versuche keine Pflanze gedeihen will und die
nun kahl und öde den Garten verunzieren. Hier ist Cerastium
am Platze, und wer einmal einen Versuch damit gemacht hat,
wird es bald lieb gewinnen. Die bei allen Arten weissen, trauben¬
ständigen Blüten entwickeln sich meist schon im Mai und erneuern
sich immer und immer wieder bis in den August hinein. Ihr
Blütenreichtum ist ausserordentlich gross und da, wo trockene
Stellen eine etwas abhängige Lage haben, gewähren sie einen aller¬
liebsten Anblick. Mit Vorteil lassen sie sich auch zu Einfassungen
von Gruppen, Rabatten u. s. w. gebrauchen und bilden hier jeden¬
falls eine grössere Zierde, als der steife Buxbaum. In der Teppich¬
gärtnerei finden sie deshalb auch vielfach Verwendung, nur lässt
man hiei in den meisten Fällen ihre Blüten nicht zur Entwickelung
kommen, da es dem Teppichgärtner mehr um die, durch die eigen¬
tümliche Färbung der ganzen Pflanze entstehenden Kontraste, als
um die weissen Blumen zu thun ist.
--

Das Alpengänsekraut als Honigpflanze.
Das Alpengänsekraut (Ärabis alpina) wird in den Gärten
Man benutzt es seines niedrigen Wuchses
wegen gern zu Einfassungen und, weil es viel Trockenheit auszu¬
halten vermag, verwendet man es auch zum Bepflanzen von Felspartien,
alten Gemäuer und dergleichen. Es ist ausdauernd und seine
zahlreichen kleinen Blumen erscheinen schon im April, blühen
ungefähr bis Mitte Mai oder auch noch etwas länger. Die Bienen
befliegen die Blüten sehr fleissig und auf einem Beete, welches in
meinen Garten mit genanntem Gewächs bepflanzt steht, finden sich
täglich Tausende von Bienen als Gäste ein. Das Alpengänsekraut
ist demnach eine von den Bienen gern gesehene Pflanze und ist
auch von Anderen schon öfters als solche und zum Anbau und
zur Bereicherung der Frühtracht empfohlen worden. In Gegenden,
wo diese einen schon reiche ist, wo z. B. Raps gebaut wird, möchte
ich aber nicht zum Anbau des Alpengänsekrautes anraten, es sei
denn, es bereitet dem Imker ein Vergnügen, durch Ansiedelung des
Gänsekrautes seinen Bienen eine bequeme, recht nahliegende Weide
zu verschaffen. Wo es hingegen an frühblühenden Bienennähr¬
pflanzen mangelt, dürfte genannte Pflanze sehr anzuempfehlen sein.
Man pflanzt sie dann am besten als Einfassungspflanze den Wegen
entlang. Auf Beeten angepflanzt, erscheint mir das Alpengänsekraut
nicht als lohnend genug, wir haben wenigstens für diese er¬
giebigere Honiggewächse.
Die Vermehrung geschieht durch Samen und Zerteilen der
Pflanzen. Der Samen kann in Töpfe oder auch gleich ins freie
Land gesäet werden. Die Sämlinge sind 5-— 10 cm weit von ein¬
ander zu verpflanzen und gelangen im zweiten Jahr zum Blühen.
als Zierpflanze gepflegt.

Das Vermehren durch Zerteilen geschieht im Herbst. Man zerreist
die Pflanzen in mehrere Teile, doch so, dass sich an jedem Pflanzen¬
teile einige Wurzeln befinden. Noch weit mehr kann man die
Pflanzen aber vermehren, wenn man sie stehen lässt und von ihnen
nur die bewurzelten Zweige abschneidet und pflanzt. Die Zweige
des Alpengänsekrautes treiben nämlich bei feuchter Herbstwitterung
eine Menge zarter Würzelchen und kommen, wenn von der Mutter¬
pflanze abgetrennt und verpflanzt, sehr leicht fort. Ich selbst ge¬
winne alljährlich mehrere Tausend Pflanzen auf solche Weise.
Friedr . Huck.

Milehbuseh- Salat.
Der Milchbusch, auch Kuhblume, Löwenzahn u. s. w. genannt,
ist eine der besten und gesündesten Salatpflanzen. In Frankreich,
wo man seinen Wert schon längst erkannt hat, wird er allgemein
kultiviert und hat man mit der Zeit auch einige verbesserte Sorten
von ihm gewonnen. Er liefert einen guten Salat den ganzen Winter
und Frühjahr hindurch. Man bereitet diesen wie andere Salate
mit Essig, Oel u. s. w., gekocht aber ist der Milchbusch von Wohl¬
geschmack und ein gesundes, vortreffliches Gemüse. Seine Kultur
ist einfach und leicht und dazu ist er eine harte, unempfindliche
Pflanze, verträgt Vernachlässigungen wie käum ein zweites Kultur¬
gewächs; er verdient sicher, dass sein Anbau auch bei uns allgemein
werde.

Alexandrae.
Orchidee : Otontoglossum
(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt in Erfurt .)

Der Milchbuschsalat ist ausdauernd und ist aus Samen zu ver¬
mehren, welch’ letzteren man vom Frühjahr bis im Sommer gleich
ins freie Land säen kann; hat man nur wenig Samen zu säen, so
kann man die iküssaat auch in Töpfen und Holzkästen vornehmen.
Man darf den Samen nicht allzudicht säen, weil es sonst nur
schwache Pflänzchen giebt. Man kann diese, sobald sie stark genug
sind gegen 50—70 cm weit auf Gartenbeete pflanzen, die Frühjahrs¬
aussaat ist gewöhnlich im Juni soweit entwickelt, dass man sie in
die angegebenen Entfernungen auspflanzen kann und giebt dann
im Laufe des Sommers und Herbstes schöne Büsche, welche nun
verspeist werden können. Um sie schmackhafter zu machen, werden
sie eine Zeit lang vor dem Küchengebrauche wie Endivien gebleicht.
Es geschieht dies dahin, dass man das Kraut jedes einzelnen Busches
in die Höhe richtet und mit einem Faden zusammenbindet. Ist
nun das Kraut durch dieses Zusammenbinden nach einiger Zeit
bleich und mürbe geworden, so wird es mit einem Messer abge¬
schnitten und als Salat oder Gemüse benutzt. Beim Abschneiden
des Krautes oder der Blätter, muss man den Wurzelhals schonen,
damit aus diesem wieder neue Blätter treiben können. Sobald diese
nun wieder gross genug geworden sind, kann man sie von neuem
bleichen oder schneiden, oder man hebt die Pflanzen im Herbst
aus, schlägt oder pflanzt sie in Holzkisten in Erde ein und bringt
sie im Keller, um das Kraut für den Herbst- und Winterbedarf zu
verwenden.
Im Sommer, im Juni bis August gesäeter Samen, giebt Pflanzen
für den Frühjahrs- und Sommerverbrauch; diese bleiben während
des Winters auf den Beeten stehen und bedürfen keines Winter¬
schutzes. Will man sie bleichen, so braucht man sie nur mit Erde
zu überziehen; ausserdem kann das Bleichen aber auch durch Ein¬
binden geschehen.
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Die von Juni bis August durch Aussaat erzielten Pflanzen
kann man mit Eintritt des Winters auch ausheben und in einen
Keller für den Winter verbrauch in Erde einschlagen. Man kann
hierzu alte Kisten und Körbe verwenden. Man verwendet dazu
in Frankreich gewöhnlich nur die Wurzeln, die dann in einen dunklen
Keller bald austreiben. Die ausgetriebenen Blätter erscheinen nun
gleich gebleicht.
Wir brauchen, wenn wir den Milchbusch oder Löwenzahn
kultivieren, im Winter und Frühjahr keinen Mangel an frischem
Salat zu leiden und dieserhalb ist der Milchbuschsalat der grössten
Beachtung wert.

Kultur von Searoles und Chieorees(Endivienund Ciehoriensalat) zur Frühtreiberei.
An der letzten „Frühjahrs-Gartenbau-Ausstellung in Paris“
im Pavillion de la Ville de Paris aux Champs-Elysees vom Mai
1891 wurde vom Chateau du Val, Paris, nebst anderen Produkten
auch eine prachtvolle Kollektion Searoles und Chieorees ausgestellt
welche durch ihre Grösse, schönen, vollkommen festen Bau von den
Besuchern allgemein bewundert wurden.
Und um dem werten Leser eine Idee von der Grösse der
Pflanzen zu geben, darf ich bemerken, dass viele Pflanzen den
Durchmesser von 50 cm überschritten hatten. Die Kollektion, welche
aus 16 Sorten bestand, war: Chieorees: frisee imperiale de Limay ,
Reine dhiver , frisee Pancaliere , frisee d’hiver , de Ruffe , de
Meaux , frisee toujours blonde. frisee Mousse , de Picpns , frisee
düAnjou, frisee Pltalie , frisee de Rouen , frisee de Louviers ;
Searoles : blonde , ä feuille de Laitue , ronde. Alle hier ange¬

gebenen Sorten sind zum Treiben sehr gut geeignet.
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alles auf bieten, um sie zu vernichten. Sobald die Sonne ein wenig
stark ist, muss den jungen Pflanzen leicht Schatten gegeben werden,
in der Weise, dass man die Pflänzchen nach und nach ans Licht
gewöhnt. Nur ungefähr 3 Wochen nach der Aussaat werden die
jungen Pflanzen auf ein zweites Mistbeet, 25—-300 R ., in einer
Entfernung von 8—9 cm pikiert. Nach Verlauf eines Monats
werden die Pflanzen nochmals verpflanzt auf ein drittes, warmes
Mistbeet, wo sie nun bleiben bis zu ihrer vollen Entwickelung.
Während dieser Zeit müssen, wenn es die Witterung ein wenig ge¬
stattet, die Kästen gelüftet werden, nach und nach reichlicher, bis
dass die Pflanzen ihre vollständige Abhärtung erhalten, damit man
auf den 1. April die Fenster von den Kästen wegnehmen kann,
und die Pflanzen dann vollständig an der Luft lassen darf. In
Frankreich und Italien wird ein hoher Wert auf diese Frühtreiberei
gelegt, da die Searoles und Chieorees dort, als Kompot oder als
Gemüse verwendet, von Reich und Arm gern genossen werden.
Diese Kultur verdient auch hier eine grössere Verbreitung, sie ist
sehr leicht und gelingt bei einiger Aufmerksamkeit vortrefflich. Ich
erlaube mir noch bei dieser Gelegenheit zu bemerken, da die Zu¬
bereitung der Searoles und Chieorees bei uns zu wenig bekannt
ist und grösstenteils unrichtig geschieht, dass man nur diejenigen
Teile, der Blätter und Stiele, welche zart sind, verwendet, und die¬
selben vor dem Gebrauch eine halbe Stunde lang im kalten Wasser
liegen lässt, wodurch die Milch, welche den bittern Geschmack ver¬
ursacht, ausgezogen wird. Nach dem „Auswässern“ werden sie mit
lieissem Wasser übergossen, damit sie die Frische des Salats wieder
erhalten. Nach diesem Prozesse werden die Searoles und Chieorees
mit Oel und Essig, dem man reichlich Senf beifügt, als Salat zu¬
bereitet, welcher von den Gourmands sehr geschätzt wird.
Otto Koch.
Kreuzlmgen.
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Erfahrungen über Herbst- und Frühjahrs¬
pflanzung bei Obstbäumen.

Victoria -Bouquet -Sommer -Levkoye.

(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt .)

tun solche prächtigen Pflanzen zu erhalten, ist zwar leicht, aber
doch erfordert, sie noch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich will nun
diese sehr dankbare Frühtreiberei näher besprechen. Man säet zu
diesem Zwecke den Samen am 1. Febr. in ein warmes Mistbeet von
30—500 R. auf leichte Kompost- oder Mistbeeterde und hält dasselbe
zugedeckt mit Strohmatten, so lange bis der Samen keimt, von wo
an den jungen Pflanzen Licht gegeben wird. Haltet nun ein sorg¬
fältiges Auge auf den Temperaturwechsel, und auf die sogenannten
Spitzmäuse, denn diese sind sehr begierig auf die Searoles und
Chieorees und vernichten mitunter sämtliche Pflänzchen .

Sobald

sich also Spuren von Mäüsen in den Kästen zeigen, muss man

Es erscheint einigermassen befremdlich, dass die Frage, ob
man Obstbäume im Herbst oder Frühjahre pflanzen soll, noch
immer nicht in einer durchaus bestimmten Weise beantwortet ist.
Und doch hängt von der richtigen Entscheidung vieles ab und eine
grosse Zahl von Obstbäumen wachsen alljährlich nicht an, weil der
passende Zeitpunkt nicht gewählt wurde.
Allerdings wurde über diesen Gegenstand in den Fachschriften
schon sehr viel geschrieben und immer wieder von neuem taucht
derselbe auf, ohne indess eine entscheidende Lösung zu finden.
Um zur Lösung der Frage einen Beitrag zu liefern, wurde
auch in der hiesigen Anstalt im Herbste 1889 ein grosser Versuch
begonnen und zwar mit 160 Bimenbäumen, von denen man die
eine Hälfte im Herbste und die andere im Frühjahre auf eine
Rabatte pflanzte, die 1 m tief rigolt worden war. Da aber die
Bodenverhältnisse beim Anwachsen eine grosse Rolle spielen und
dasselbe erfahrungsgemäss in warmen, leichten Boden besser von
statten geht, als in schweren, kalten, so benutzte man die sich
bietende Gelegenheit auch zur Beantwortung dieser Frage, indem
man von den 80 im Herbst zu pflanzenden Bimenstämmen 40
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aus dem schweren, kräftigen Boden der Anstaltsbaumschule auf der
Windeck und 40 aus dem leichten, sandigen Lehmboden des
Muttergartens entnahm. Von diesen Bäumen wurde die Hälfte,
also 20 der Muttergartenbäume, auf die Windeck und 20 der
Windeckbäume in den Muttergarten gepflanzt. Ebenso verfuhr
man im Frühjahre

Zahl

mit derselben

von Bäumen

in

denselben

Sorten. Von der Windeck wählte man zu diesem Versuche die
Sorten : Hofrathsbirne, Winter-Dechantsbime , General Tottleben
und Grüne Sommer-Magdalene in je 20 Bäumen ; aus dem Mutter¬
garten wurden ebenfalls in je 20 Bäumen entnommen die Sorten:
Grosser Katzenkopf, Forellenbirne, Olivier de Serres und Grumkower Butterbirne. Sämtliche Stämme wurden sorgfältig ausgewählt
und konnten als das angesehen werden, was man im Baumschul¬
betriebe erste Qualität nennt. —
Schliesslich sollte dieser Versuch noch zur Lösung einer eben¬
falls schon oft besprochenen und noch immer nicht endgültig ent¬
schiedenen Frage dienen, ob nämlich die Bäume gleich beim
Pflanzen (bei der Herbstpflanzung im Frühjahre) oder erst ein Jahr
nachher geschnitten werden sollen.
Nach diesen Anordnungen ergaben sich folgende Pflanzungen
und Behandlungsweisen im Obstmuttergarten und in der Baum¬
schule auf der Windeck, deren Resultat in vier Rubriken gekenn¬
zeichnet ist.

gut
Ziemlich Dürftig Nicht
ge-od.
. abgestorben
wachs
gewachsen.
gewachsen.gewachsen.

Herbstpflanzung'.

Gut

1. 20 Bäume aus leichtem Boden in leichten
Boden gepflanzt:
a) 8 im nächsten Frühjahr geschnitten .
b) 12 ein Jahr später geschnitten . . .
2. 20 Bäume aus leichten Boden in schweren
Boden gepflanzt:
a) 12 im nächsten Frühjahr geschnitten .
b) 8 ein Jahr später geschnitten . . .
3. 20 Bäume aus schweren Boden in leichten
Boden gepflanzt:
a) 8 im nächsten Frühjahr geschnitten .
b) 12 ein Jahr später geschnitten . . .
4. 20 Bäume aus schwerem Boden in schweren
Boden gepflanzt:
a) 12 im nächsten Frühjahr geschnitten .
b) 8 ein Jahr später geschnitten . . .
in Summa
Frühj

flächen war Kallus in grosser Menge gebildet worden; einzelne
Wurzeln hatten eine Länge von 1 m und darüber erreicht. Ein
Unterschied zwischen den Bäumen aus dem Muttergarten und den¬
jenigen von der Windeck ergab sich nicht.
Die Frühjahrspflanzung zeigte in dem schweren Boden der
Windeck ein verhältnismässig besseres Resultat als in dem leichten
Boden des Muttergartens, was wohl auf den grösseren Feuchtigkeits¬
gehalt des schweren Bodens und seinen grösseren Reichtum an
mineralischen Nährstoffen zurückgeführt werden darf. Dagegen ist
der Prozentsatz der angewachsenen Bäume gegen die Herbstpflanzung
viel geringer und es fehlt der Kallus an den Schnittflächen. Die
Bewurzelung fand in viel schwächerem Masse statt. Die beim
Pflanzen nicht geschnittenen Bäume und die Bäume aus leichtem
Boden hatten durchweg ein schlechteres und dürftigeres Aussehen,
kleinere vollkommenere Blätter und mangelhafte Bewurzelung.
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ahrspflanzung.

1. 20 Bäume aus leichtem Boden in leichten
Boden gepflanzt:
a) 8 im selben Frühjahr geschnitten. .
b) 12 ein Jahr später geschnitten . . .

2. 20 Bäume aus leichtem Boden in schweren
Boden gepflanzt:
a) 12 im selben Frühjahr geschnitten. .
b) 8 ein Jahr später geschnitten . . .
3. 20 Bäume aus schwerem Boden in leichten
Boden gepflanzt:
a) 8 im selben Frühjahr geschnitten . .
b) 12 ein Jahr später geschnitten . . .
4. 20 Bäume aus schwerem Boden in schweren
Boden gepflanzt:
a) 13 im selben Frühjahr geschnitten . .
b) 7 ein Jahr später geschnitten . . .
in Summa
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Yase mit Tsolepis. (Text Seite 134.)
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Ende April dieses Jahres wurden die 40 Bäume der beiden
Sorten Olivier de Serres und Grüne Sommer-Magdalene sorgfältigst
herausgegraben, um die Unterschiede in der Bewurzelung und den
Einfluss des Bodens und des Schnittes festzustellen. Die dabei
gemachten Beobachtungen haben bis jetzt ergeben, dass die Herbst¬
pflanzung in jeder Beziehung besser geraten ist, als die Frühjahrs¬
pflanzung, denn die Blätter der Bäume waren durchweg grösser
und die Triebe auch bei den nicht geschnittenen länger. Es fand
sich eine grössere Zahl von Stammtrieben vor, die stets mit einer
stärkeren Bewurzelung im Zusammenhänge stand. An den Schnitt¬

Die im Herbst gepflanzten und im Frühjahr darauf ge¬
schnittenen Bäume, sowie die im Frühjahre gepflanzten und gleich
beim Pflanzen geschnittenen hatten in allen Fällen sehr viel grössere,
dunklere und vollkommen ausgebildete Blätter; die im Herbst ge¬
pflanzten und erst im Frühjahr des übernächsten Jahres geschnittenen,
sowie die im Frühjahr gepflanzten und ebenfalls erst im Jahre
darauf geschnittenen Bäume entwickelten im Gegensatz zu den vor¬
hergehenden nur dürftige Blättchen; die Bäume selbst gingen im
Winter von 1890/91 in grösserer Zahl zu Grunde, als dies bei
den geschnittenen Bäumen der Fall war.
Um den grossen Unterschied in der Bewurzelung bei den
im Herbst und den im Frühjahr gepflanzten Bäumen zu kennzeihnen und denselben zum Zwecke der Belehrung auch weiteren
Kreisen zugänglich zu machen, wurden von den oben erwähnten
40

Bäumen

eine grössere Anzahl Wurzelkronen

unmittelbar

nach

dem Ausgraben photographiert; sie sprechen so deutlich zu Gunsten
der Herbstpflanzung, dass auch anders Denkende überzeugt werden
dürfen.
Die in diesem Sommer ausgeführte Besichtigung der Ver¬
suchsbäume hat sowohl im Muttergarten als auf der Winddsk ge¬
zeigt, dass auch jetzt noch die im Herbst gepflanzten Bäume viel
kräftiger treiben, als diejenigen der Frühjahrspflanzung. In gleicher
Weise machte sich noch die Nachwirkung des Schnittes insofern
bemerklich, als die im Frühjahr nach dem Pflanzen oder gleich
bei demselben geschnittenen Bäume kräftigere Triebe gebildet hatten,
als die erst ein Jahr nach dem Pflanzen geschnittenen Bäume.
Das Ergebnis späterer Beobachtungen an den Versuchsbäumen
Vorbehalten, kann man nach dem gegenwärtigen Stande sagen, dass
für ähnliche klimatische und Bodenverhältnisse, wie diejenigen des
hiesigen Muttergartens und der Windeck sind, dem Pflanzen im
Herbst bei nachfolgendem Schnitte im Frühjahr der Vorzug vor
den übrigen Pflanzweisen gegeben werden muss. Das ungünstigste
Resultat haben diejenigen Bäume aufzuweisen, welche man im
Frühjahr pflanzte und erst ein Jahr später im Frühjahr schnitt.
(Aus Bericht der König! Lehranstalt für Obst- und Weinbau
(Höhere Gärtnerlehranstalt) zu Geisenheim am Rhein).
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Datura sanguinea (Prinzet Par .) ein Gegenstück zu D. arborea.
Wer schon eine blühende Pflanze von Datura arborea baunaartiger
(
Stechapfel ) gesehen hat , wird ganz entzückt über diese prächtige
Blütenpflanze gewesen sein . Diese herrlichen grossen weissen Blüten
auf einer so stattlichen Pflanze ! Ebenso schön ist aber auch D . sanguinea mit blutroten Blüten . Die Kultur dieser Datura ist ganz wie
bei D . arborea. D
. G. Z.
Stevia serrata foliis albo -marginatis . Ueber diese Pflanze
sagt der Handelsgärtner H . Henkel in Darmstadt -Bessungen:
„Die Stevia serrata foliis albo-marginatis ist eine Pflanze für die
Teppichgärtnerei so wertvoll , so ungemein vielfach verwendbar , dass
sie sich gewiss in kurzer Zeit in allen Gärtnereien einbürgern wird.
Denn gleichwie irgend ein Geschäft , welches sich mit Teppichbeet¬
pflanzen befasst , heut zu Tage nicht mehr denkbar ist , ohne Pyrethrum
parthenifolium aureum, so wird die Stevia serrata foliis albo-marginatis
gleichfalls nicht mehr entbehrt werden können , da ihre Form und
Farbe , ihr Wuchs in kultureller Hinsicht , kurz ihre ganze Natur sie
zur Teppichbeetpflanze so geeignet erscheinen lassen , dass ihr keine
andere gleichkommt .. Ihre ungemein schönen grün und weiss gefärbten,
länglich lanzettlichen , oft ein wenig gezackten Blätter und die be¬
sonders bemerkenswerte Eigenschatt der willigen Fügung , in Folge
deren sie sich allen nur denkbaren Linien , besser als alle bis jetzt
existierenden Teppichpflanzen , anschmiegt , lassen sie als eine der wert¬
vollsten Einführungen auf gärtnerischem Gebiet erscheinen . Ihre Kultur
ist dabei die denkbar einfachste , die Planze ist sehr anspruchslos und
widerstandsfähig , wächst ungemein rasch , die Stecklinge bewmrzeln
sich in unglaublich kurzer Zeit , so dass ihre "Vermehrung eine sehr
leichte ist .“ Diese Stevia ist auf der Jubiläums -Ausstellung in Karls¬
ruhe prämiiert worden.
Ageratum compactum nanum multiflorum . Nach Angabe des
Handelsgärtners H. Henkel ist dies das beste weisse Ageratum , welches
alle bisher bekannten Arten übertrifft , indem es bei schönem , niedrigen,
gedrungenem Wuchs , einen überaus grossen Blüthenreichtum entwickelt
und den Schnitt sehr gut verträgt ohne im Blühen dadurch nachzu¬
lassen . Die "Vermehrung und Kultur ist dieselbe wie bei den bekannten
Arten.
Tropaeolum Lobbianum zu kräftigen Pflanzen zu ziehen,
so bringe man um die Pflanzen herum eine kleine Hand voll klarer
Hornspäne oder Hornmehl . Die Wirkung , wenn man es am Giessen
nicht fehlen lässt , ist eine ganz erstaunliche . So plagte ich mich früher
vergeblich , die Südseite eines Gebäudes mit genanntem Tropaeolum
zu bekleiden ; die Pflanzen fanden offenbar , weil nahe an die Wand
gepflanzt , nicht genug Nahrung , seitdem ich aber Hornspäne an dieselben
bringe , wachsen sie äusserst üppig . Ich hacke Löcher , streue in diese
die Hornspäne , fülle sie mit Erde zu, lege nun in diese den Samen
oder setze Pflanzen hinein .
,
E. Kloss.
V.
Viktoria -Bouquet -Sommer -Eevkoye . Jede Pflanze dieser Levkoyenmasse bildet ein schönes pyramidenförmiges Bouquet , indem der
Haupt - oder Mittelzweig die um ihn dicht gruppirten 4—6 Seitentriebe
um nur einige cm überragt . (Siehe Abbildung Seite 132).
N. L.
V.
Panicum spectabile . Wird in „Zeitschrift für bildende Garten¬
kunst “ als ein prachtvolles Kiesengras von bis 2 Meter Höhe und
langen , frischgrünen , weissgestreiften Blättern und eleganten purpur¬
gefärbten Blütenrispen geschildert . (Weiss Jemand eine Bezugsquelle ?)
Vase mit Isolepis . Dieses hübsche Ziergras wird bekanntlich in
mit Wasser gefüllte Gläsern oder Näpfen gezogen, wenn in Gläsern
kultiviert , wird das Wasser aber bald trübe und schmutzig und das Glas
wird gleichfalls schmutziggrün . Solch unschönes Aussehen zu vermeiden,
hat J . C. Schmidt in Erfhrt eine grüne Majolica-Vase von edler Form
konstruiert , die den Topf aufnimmt , mit Wasser gefüllt wird und in das
die Wurzeln durch das Loch im Topf hineinwachsen . Die Pflanze ge¬
deiht so prächtig . (Siehe. Abbildung Seite 133.)
Zur Kultur dieses Grases sei noch bemerkt , dass man selbiges
nicht unbedingt nur im Wasser kultiviert zu werden braucht , sondern
man solche auch in recht feucht gehaltener Erde im Topfe kultivieren kann.
THn harter schöner Farn für Zimmerkultur . Asplenium Dimor-
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phum ist der härteste für Zimmerkultur und ist ein prächtiger Schmuck
für den Blumentisch .
N. Sch.

Allerlei -Naehriehten.
Spargeleinfuhr . Obgleich der Breslauer Markt reichlich aus der
Umgegend mit gutem Spargel versorgt wird , ist in den letzten Tagen
doch ein ziemlich erhebliches Quantum Spargel aus Mähren hierher
gebracht worden und zwar aus der Nähe von Prerau . Die Aufnahme,
welche dieser nach österreichischem Brauch gestochene Spargel hier
gefunden hat , macht es wenig wahrscheinlich , dass unserem Spargelbau
eine ernsthafte Konkurrenz aus diesen billigen , österreichischen Sen¬
dungen erwachsen wird . Man verlangt in Schlesien und Norddeutschland von gutem Spargel , dass seine Köpfe festgeschlossen und
weiss , höchstens rosa angehaucht sind . Um diese zarte Färbung zu
erreichen , wird der Spargel bei uns gestochen , ehe er die Erdkruste
durchbricht oder unmittelbar nach dem Durchbrechen . In Oesterreich
dagegen will man von diesem „unreifen “ Spargel nichts wissen und
sticht ihn erst , nachdem er einige Zoll hoch über den Boden empor¬
gesprosst ist und sich rosa -violett oder grünlich gefärbt hat . In den
südlichen Provinzen Oesterreichs wird der Spargel erst gestochen,
wenn er vollkommen „reif “ ist , das heisst , wenn er etwa 10—15 cm
über den Boden heraus ist und die Seitenzweige schon deutlich er¬
kennbar sind . Da der aus dem Boden erheblich herausgewachsene
Spargel nicht nur viel weniger zart ist , als unser weisser Spargel und
ausserdem sehr bitter schmeckt , so werden die österreichischen SpargelImporteure auf dem hiesigen Markte schwerlich ihre Kechnung finden.
(Berl . Markthallen -Ztg .)

Obsternte -Aussichten . In Oesterreich haben die Obstbäume
teils reichlichen , grösseren , teils jedoch nur mittelmässigen Frucht¬
knospenansatz . Neben minder günstigen liegen diesfalls einige sehr
gute Nachrichten aus der Bukowina , Steiermark und Tirol vor ; ,
ungünstige Nachrichten fehlen gänzlich .
(Berl. Markthallen
-Ztg.)
Zum Schutze des Edelweiss . Der Tiroler Landtag hat am
5. d. Mts . beschlossen , das Feilbieten und der Verkauf von mit Wurzeln
versehenen Edelweisspflanzen sei mit einer Geldstrafe von 1 bis 25 fl.,
im Wiederholungsfälle bis 50 fl., eventuell Arrest zu bestrafen . Die
schärferen Bestimmungen des Salzburger Gesetzes , welches schon den
Verkauf der Edelweissblüten verbietet , wurden für Tirol gemildert
mit Rücksicht darauf , dass in einigen Gegenden , wie im Ennebergischen,.
im Fassalthaie etc . das Edelweiss noch in solcher Menge vorkommt,,
das es gemäht werden kann , eine Ausrottung durch den Blütenverkauf
also nicht zu befürchten ist , und manchen Leuten durch das Verbot
desselben doch ein nicht unbedeutender Verdienst entginge,
Einstellung der Gefängnisarbeit in der Blumenbranche . Die
Frankfurter Gärtner -Zeitung meldet : „Der Verband von Fabrikanten
künstlicher Blumen und Blätter hat schon seit Jahren bei den zu¬
ständigen Behörden und den gesetzgebenden Körperschaften darum
petitioniert , dass die Herstellung der genannten Fabrikate durch Straf¬
gefangene eingestellt werden möge. Endlich haben diese Bestrebungen
einen Erfolg erzielt . Die Direktion des Strafgefängnisses Plötzensee
macht nämlich bekannt , dass die Arbeitskräfte von circa 150 Straf¬
gefangenen , welche seither bei der Fabrikation von künstlichen Blumen
und Blättern beschäftigt waren , vom 1. Juli 1882 ab zur Beschäftigung
mit anderen , für Gefangene geeigneten Arbeiten im Ganzen oder ge¬
teilt an Arbeitsunternehmer vergeben werden sollen .“
Die botanische Gesellschaft von Frankreich wird ihre heurige
Versammlung in Algier abhalten und bei dieser Gelegenheit die Oase
und den Cedernwald des Atlas besuchen.
Eine wissenschaftliche botanische Expedition hat am 21. Jan.
unter Professor Warming Kopenhagen verlassen und wird nach einer
Landung in Lostrincheras bis zum Spätherbst in Ostindien und Süd¬
amerika verweilen.
Gartenbau -Schriften . Nach Möller erscheinen auf der ganzen
Welt folgende Gartenbau -Zeitschriften : 36 deutsche , 24 östereichische,
9 schweizer , 13 englische , 10 französische , 8 belgische , 6 holländische,
3 dänische , 7 schwedisch -norwegische , 5 russische , 10 italienische,
1 spanische , 1 portugiesische , 18 nordamerikanische , 1 kanadische und
3 asiatische (Java , Ceylon , Japan ). —
Frostschädigungen in Frankreich und Spanien . Die Fröste,
welche in genannten Ländern gegen Mitte April auftraten , haben den
Obstbäumen und Weinreben viel Schaden gebracht.
Wie man von Staatswegen für den Obstbau sorgt . Die aar¬
gauische Obstbausektion (Schweiz) empfiehlt den Ortsvereineu dringend,
den Obstbau möglichst zu heben . Unter Hinweis auf die gesetzliche
Bestimmung , laut welcher der Staat zu den Pflanzenkosten jeden Baumes
einen Beitrag von zwei Franken leistet , wird insbesondere auf die An¬
legung von Obstbaumpflanzungen den Strassen entlang aufmerksam
gemacht.
Spandauer Konservenfabrik . Im nächsten Herbst wird die
Konservenfabrik in Spandau ihren Betrieb eröffnen, eine Anlage von
ausserordentlicher Grösse und Bedeutung . Das Gas und die Elektricität,
deren sie bedarf, wird sie selbst herstellen . Die verschiedenen Zweige
der Fabrik umfassen ; das Schlachten der Tiere, das Kochen derselben
und der Cemüse in grossen vorzüglich eingerichteten Dampfküchen , das
Sortieren , Mischen und Reinigen der Getreide und Früchte , ferner wird
die Fabrik ihre Blechbüchsen selbst anfertigen und grossartige Gefrier¬
vorrichtungen , Maschinensäle, Packräume , Magazine und schliesslich auch
Wohnungen für die 500 Arbeiter und Arbeiterinnen , die beschäftigt sein
werden, besitzen. Die Kosten der gesammten Einrichtung sind auf ca.
1,500,000 M. veranschlagt.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
, ist bestimmt,
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen-und Pflanzenwelt Bezug haben
; denn ohne Poesie
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues der Blumenpflege u . s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen
ihrem Preise
zu
noch
und
erklungen
und
gesungen
Pflanzen
der
Lobe
zum
was
Alles
.
nicht
Gewächse
und
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen
, die ein Lied , eine Sage
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle
gebeten
Veröffentlichung
der
zwecks
Uebennittelung
gütige
um
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden

Honigdistel

. (Eehinops sphaeroeephalus .)

Im Sommer war’s. Vom klaren Himmel,
Hernieder strahlte Sonnengold.
Im lichtdurchglühten Garten blühten,
Viel Blumen schön und wunderhold.

Ermattet , mutlos, flog es endlich
Zu einer Distel , ohne Pracht,
An der es schon vorbeigeflogen,
Doch die es aber nicht beacht’.

Ein Bienchen flog in blauen Lüften,
Es sah der Blumen reiche Zahl.
Und fröhlich flog es schnell hernieder,
Ihm winkte ja ein köstlich Mahl.

Zwar war sie hoch und schlank gewachsen.
Stand sicher in der Winde Weh’n,
Die kugelförm’gen Blüten glänzten
Im Sonnenlicht gar mild und schön.

Im dunklen Laub die Eose glühte,
Hell strahlend in des Purpurs Glanz.
Viel Siissigkeit verbergen mochte,
Der lichtumwob’ne Blütenkranz.

Doch sollte es bei einer Distel,
Gar finden Honig , wenu’s inr Flor
Der holdsten Blumen balsamduftend,
Nichts fand trotz allen Fleisses vor?

Drum flog das Bienchen auch vor allen,
Zu ihr, der Blumen Königin,
Um von dem duft’gem Kelch zu nippen,
Den Nektar süss, mit frohem Sinn.

Misstrauisch senkte seinen Fühler
Das Bienchen in die Blüten ein.
Und welches Wunder ! Hell erglänzte
Im Grunde süsser Honig rein.

Und doch, wie emsig es auch suchte,
Den goldnen Honig fand es nicht.
Und arg entäuscht flog es von hinnen,
Zur blauen Blum’ „Vergissmeinnicht .“

Vergessen war da all sein Mühen,
Es fand ja seiner Arbeit Lohn.
Und reich beladen in die Lüfte
Das Bienchen fröhlich flog davon.

Doch hier auch fand sein eifrig Streben,
Nicht den ersehnten goldueu Lohn.
Drum weiter, weiter ! Unverdrossen,
Kastlos das Bienchen flog davon.

Doch bald darauf es kehrte wieder,
Mit ihm der Bienen froher Kreis.
Und fröhlich schwärmten um die Distel,
Sie alle, voll von Lob und Preis.

Bei allen Blumen in der Runde,
Es kehrte schmeichelnd, bittend ein.
Doch nirgends fand es all’ sein Mühen
Gekrönt mit Honig süss und fein.

„Lieb Honigdistel !“ klang ihr Summen,
Die Winde trugen es davon,
Und Honigdistel , dieser Name,
Ist jener Blume schönster Lohn.
Hedwig Huck.

Blumensprache.

Die Blumen haben eine eigene , besondere Sprache ; jede von
ihnen stellt eine Idee , ein Gefühl dar , deren Symbol sie sind . Es gibt
Blumen , mit welchen ein junges Mädchen sich niemals schmücken
darf , die nur für Frauen bestimmt sind , und ein in gewisser Weise
zusammengestellter Strauss kann zur Beleidigung werden . So sind
die Pomponrose , welche die kindliche Anmut , die weisse Eose , welche
die Aufrichtigkeit , die noch in der Knospe schlummernde Rose , welche
die Scham , die Rainwinde , welche die Jugend versinnbildlicht , die
Verbene das Bild der Reinheit , der Himmelsscblüssel und das Winter¬
grün , welche Frühling und Freundschaft bedeuten , das Vergissmeinnicht,
das. Maiblümchen , Frühlingsglück , Gänseblümchen und weisse Lilie,
die Unschuld und Reinheit bedeuten , Blumen , die für jnnge Mädchen
bestimmt sind und die einer Frau reiferen Alters zu überreichen fast
«ine Lächerlichkeit wäre . Der weisse Flieder , ein Sinnbild der Jugend,
schickt sich gleichfalls für junge Mädchen, niemals aber der lila Flieder,
der seiner Bedeutung wegen nur eine junge Frau schmücken sollte,
■ebenso die Malve und das Fünffingerkraut , Sinnbilder der mütterlichen
Liebe . Das Veilchen und die Osterblume . Sinnbilder der Bescheiden¬
heit , gehören allen Lebensaltern , wie Resede , die in jedem Strauss
einen bevorzugten Platz hat , besonders für junge Mädchen . Ihrer
unter der bescheidenen Hülle so süssen Wohlgeruch ausströmenden
Eigentümlichkeit und der ihnen zugeschriebenen Bedeutung wegen,
dass innere Vorzüge besser gefallen können , im Gegensatz zu dem
rötlichen Nachtschatten , der Schönheit ohne Güte bedeutet , spendet
man sie mit Vorliebe jungen Wesen . Ferner gehören der Jugend
Weissdorn und Heckenrose . Die rote Rose ist dass Sinnbild der vollerblüten Frauenschönheit , die gelbe Rose der ehelichen Liebe , Pfirsich¬

blüte und Jonquille schicken sich nur für verheiratete Frauen . Alle
Blumen von lebhaftem Rot haben eine für junge Mädchen wenig
passende Bedeutung , sie sind den Männern und ihren stürmischen
Gefühlen überwiesen , so der Rosenlorbeer , die rote Nelke, die Mohn¬
blume , die Kapuzinerblume und die rote Eschwurz . Schwertlilie,
Hortensia und Wasserlilie bedeuten Gleichgiltigkeit und Kälte , Narzisse,
Sonnenblume und Goldrose sind die wehlbekannten Sinnbilder der
Geckenhaftigkeit . Das Geissblatt und der Epheu , die Winde und der
wilde Wein bedeuten unerschütterliche Anhänglichkeit , der Steinbiech
und die Hundszunge Freundschaft , das Farnkraut gilt als Sinnbild des
Vertrauens . Die Nieswurz versinnbildlicht den Schöngeist , der spanische
Ginster die häuslichen Tugenden . Man muss die Ringelblume , das
Sinnbild der Eifersucht und Unruhe , die Bisamrose und die Federnelke,
Symbole der Ziererei , vermeiden . Der Lorbeer wird nur den Siegreichen,
Triumphirenden dargebracht , die Olive und die Granate sind das Unter¬
pfand des Fi'iedens und der Eintracht . Die Nachtkerze , die gelbe
Gentiane , Feuerlilie bedeuten Hochmut , Macht , Stolz und Prahlerei.
Die Scabiose ist die Blume der Writwen , der Taxus ein Zeichen der
Trauer , die Cypresse des Bedauerns , die Engelswurz das Sinnbild der
Schwermut . Die Anemone predigt die Verlassenheit , der Wermut ist
das Sinnbild des Herzenskummers . Die Levkoje ist das Sinnbild des
Luxus , die Tulpe stolzer Pracht , das Getreide des Ueberflusses , während
das Basilienkraut an die Armut erinnert . Die bengalische Rose wird
den Fremden gewidmet , die Monatsrose vergegenwärtigt die vorüber¬
gehende Herrlichkeit , die Centifolie das Vergnügen , die Honigblume
Gastfreundschaft , das Schneeglöckchen eine glückliche Vorbedeutung,
das Mauerkraut Menschenfeindlichkeit.
(Aus ; Der gute Ton in allen Lebenslagen . Von Louise d’Alque .)
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Altdeutsche Sprüchlein vom Garten - und Obstbau.
Weiden und Bauern muss man alle Jahre beschneiden.
Wer nach dem Kranze strebt , bekommt doch eine Blume daraus.
Dürr Holz unten im Feuer frisst das grüne obenauf.
Entschuldigung ist Adams Feigenblatt zu Hosentuch.
Krummes Holz gibt auch gerades Feuer.
Theurer Honig , den man aus Dornen lecken muss.
Mit Zeit und Geduld wird aus einem Hanfstengel ein Halskragen.
Wein ist gut , obwohl er den Mann die Treppe hinunterwirft.
Man muss des Raupens willen die Bäume nicht umhauen.
Auf ein ästiges Holz gehört ein stählerner Keil. (Eucharius Eeyering 1601)
Rühme Dich , Räuplein , Dein Vater war ein Kohlwurm . (Fr . Petri 1606)
Unter den Bäumen regnet es zweimal.
Viel Hauen macht stumpfe Beile.
Wenn man das Mus zu dicke macht , so brennt es gerne an.
Wer mit Stroh schwanger geht, der gebiert Stoppeln.
Wie der Wind weht, so biegen sich die Bäume.
Willst Du in den Garten , so halte Dich zu dem, der den Schlüssel dazu hat.
Blume des Andenkens.
Blüht im Frühlingskranze dir noch die Rose,
Wenn du, beim geflügelten Abendreigen,
Leichter wie Sylphiden auf Blumen hinschwebst
Liebliches Mädchen ?
Oder krönt sie trauernd , als Todtenopter,
Das der Sehnsucht Genius fromm dir weihte,
Schon dein Grahmal ? Wandelt dein freier Geist schon
Ueber den Sternen?
Jahre schwanden : Aber dein Bild erscheint mir,
Wo durch “Alpenschlünde der Waldstrom donnert
Und wo Nachtigallen am Quell auf Myrten
Matthisson.
Flötend sich wiegen !
An eine Pinie.
O Pinie ! du königlich-mächtiger
Wie schwebst du so herrlich im
Umschleiert vom bläulichem
Ein freundliches Eiland der

Baum,
himmlischen Raum,
Duft,
Luft!

So Psyche , geborgen aus ängestendem Traum,
Schwebst herrlich du eiust im äthrischen Raum,
Umschleiert von goldenem Duft,
Hoch über der Täuschungen Gruft ! Matthisson.
Botanische Kritik.
1. Was streiten die Gelehrten nur so eifrig sich herum ? Die Ein¬
richtung in der Natur scheint mir verfehlt und dumm . So hat uns die
Botanik auch in Flora ’s Reich gelehrt , dass Alles ohne Sinn und Brauch,
confus ist und verkehrt.
2. Weshalb soll Asperula des Waldes Meister sein ? Was nützen
der Campannla die blauen Glöckelein ? Waldmeister dient ja kein Gesell,
er zahlt auch keinen Lohn ; es läuten nie die Glocken hell, sie geben
keinen Ton,
3. Was nützt den Papilionaceen der Flügel und der Kiel ? Was
hat Capselia Bursa denn der Täschelchen so viel? Phaseolus flieget nicht
im Feld und schifft nicht durch die See, und die Capselia hat kein Geld
und braucht kein Portemonnaie.
4. Was nützt dem edlen Triticum , dass es die Semmel macht?
Was nützt dem süssen Saccharum des eignen Zuckers Pracht ? Dass
ertste trinkt nur Alkali und ist an Salz sich satt ; das andere knappert
Zucker nie, weil’s keine Zähne hat.
5. Wozu die Conifera die Stecknadeln bei sich trägt , und die
ZJmbellifera nie den Schirm bei Seite legt ? Es lernte doch die Pinea das
Stricken nicht zu Haus , und Dill’s zerfetzter En -tout-cas hält keinen
Regen aus.
6. Die Digitalis ist zu klein für jede Nähterin , und Alchemilla’s
Mäntelein ist keine Criuolin ; das Cypripedium ist zu schmal für einen
Frauenschuh , Cheiranthus siegelt nicht einmal mit Lack ein billet-doux.
7. Bambusen nützt sein Stock nicht viel, sie kann ja doch nicht
gehn , und Cytisus Laburnum fiel noch nie auf Danaen . Warum man
die Nigella denn Jungfrau im Grünen nennt , da sie in Polyandrien für
viel Männer brennt?
8. Die goldene Königskerze hält Verbascum angesteckt , wenn auch
das weite Himmelszelt kein Nebelflor bedeckt . Die Äbrus precatorius
kein Pater noster spricht , wenn auch Tropaeolum majus in die Kapuze
kriecht.
9. Erwarb der Laurus solchen Ruhm , dass er den Lorbeer trägt,
der sonst nur hohen Heldenthum und Dichtern beigelegt ? Weshalb Alisma
in den See mit seinen Löffeln taucht , da doch der Frosch beim Dejeuner
die Löffel nicht gebracht?
10. Der Labiate helfen doch die Doppellippen nicht , was nimmt
die Personate noch die Larfe vor’s Gesicht ? Es küsst die Galeopsis ja
den Thymus nicht einmal ; es geht ja die Linaria auf keinen Maskenball.
11. Was nützt Lecythis Olla denn der Deckel auf dem Topf?
Und was Aristolochien der Tabakspfeifenkopf ? Nicotiana Tabacum, die
man wie’s Leben braucht , kennt selber nicht das Gaudium und hat noch
nie geraucht.

—
12. Der Vitis, der uns Alle labt und edle Reben treibt , hat den
Genuss noch nie gehabt und war noch nie bekneipt . Es sitzt der Kelch
umsonst am Stiel, er ist ja ohne Wein ; und das Nectarium nützt nicht
viel, ist doch kein Nektar drein.
13. Da nun die Pflanze weder Wein noch Nektar zu sich nimmt,
sind diese Güter doch allein dem Menschen zubestimmt ; drum trinken
wir in neuem Zug den grössten Becher leer ; wir haben nimmermehr
(Herbarium.)
genug und trinken immer mehr !
Pechnelke.
Sie ist eine gar liebliche Blume die Pechnelke ! Wenn auch ihr
Name nicht gerade sehr verheissungsvoll klingen mag . Auf schlankem
Stiel , das purpurlichte Köpfchen , so ist sie erblüht ; in goldener Juni¬
sonne, ein gar holdes Blumenkind . Wenn sie im vollen Glanz der
Schönheit , prangend im Garten steht , umwogt von der flammenden
Glut des scheidenden Tagsgestirn , bleibst du wohl sinnend vor ihr
stehen ; freust Dich ihres duftigen Reizes und denkst auch wohl:
„Warum mag wohl diese holde Blume Pechnelke heissen und wie mag
es kommen , dass ihr ein so eigenartiger Klebestoff anhattet .“
Ich will es dir erzählen . Pechnelke hat es mir selber einst in
schweigender Sommernacht vertraut , und da muss es ja wohl wahr sein.
Im Reiche der Blumen herrschte einst grosse Trauer ! Nach
bangem , harten Winter war endlich der Frühling gekommen , aber
o weh ! wie viele holde Blumenkinder waren erfroren , erstarrt in eisiger
Wintersnacht . Darüber war grosse Trauer , sowohl bei den Blumen,
als auch bei den Menschen . Doch auch das tiefste Leid ist vergäng¬
lich , wie eben alles im Leben vergänglich ist . Als die Sonne wieder
höher am blauen Himmelszelt empor stieg , und die frische Frühlings¬
luft siegreich durch die Lande zog, fassten auch die Blumen wieder
Mut . Die weichen Lüfte , der kosende Sonnenschein , machten ja die
Schrecken des Winters wieder gut . Fröhlich und froh wuchsen sie
empor . Vergessen waren die bleichen Gefährten , die dem rauhen
Winter zum Opfer gefallen . Nur eine Blume , es war eine liebliche
Nelke , konnte die alten Gespielen nicht vergessen , sondern gedachte
ihrer zu aller Zeit und trauerte ihnen tief und schmerzlich nach . Das
passte aber den anderen Blumen nicht , denn diesen , die in Glück und
Freude sorglos dahin lebten , wollte das Trauergesicht der Nelke nicht
recht behagen . Sie spotteten ihrer , und einige Blumen meinten , die
Nelke sei doch ein rechter Unglücksrabe . Wenn sie noch lange fort¬
fahre , von den toten Gefährdinnen zu schwärmen , könne man vor
Langeweile noch krank werden . Darauf schwieg die Nelke still.
Nun war einmal ein grosses Fest unter den Blumen , die Rose, der
Blumen Königin , war erblüht und von nah und fern drängten sich die
Blumen hinzu , der Rose ihre Huldigung zu bringen . Auch die Nelke
war gekommen . Still und bescheiden stand sie von ferne und wartete,
bis die Rose sie rufen würde . Aber diese übersah mit Absicht die
schlanke Nelke Man hat der Rose erzählt , dass die Nelke von ihr
nichts wissen wolle, und gesagt habe , die neue Königin würde nicht
viel taugen . Dieses Uebersehen kränkte aber die Nelke , denn sie hatte
ihre neue Königin herzlich lieb . Ein paar Thränen heiss und bitter
rannen an ihrem Stengel hernieder , und eine Blume die dies sah riet
spottend : „Das hast Du von Deinem ewigen Trauern !“ Du könntest
jetzt froh und glücklich sein , während Du so unbeachtet und ver¬
achtet dastehst , Du arme Pechnelke Du ! Sieh, das ist die Geschichte
der Pechnelke ! Doch möchtest Du wohl auch wissen , wie es derselben
weiter ergangen ? Nun sie ist ruhig und stille ihre Wege gezogen , und
mit der Zeit ist wieder Glück und Freude bei ihr eingekebrt . Die
anderen Blumen spotteten ihrer längst nicht mehr , sondern lieben und
verehren sie, so muss das Gute doch zuletzt siegreich das Feld behaupten!
König Veilchen.
Das erste Grün — und war es noch so wenig ! —
Ist doch das Banner , das der Lenz entfaltet;
Das erste Veilchen , noch so schlicht gestaltet,
Im Reich der Blumen ist es doch ein König.
Es mögen and ’re , reicher , stolzer kommen,
Doch heldenhafter nicht in ihrem Streben;
Hat es den grimmen Winter nicht genommen
Des Scepter — und dem Frühling übergeben ? !
Schwert und Pflug.
Wohl uns, so lang noch seinen Acker
In Mühsal unser Landmann baut,
So lang er noch getrost und wacker
Der Hände Tätigkeit vertraut!
So lang noch ihre Wellen schlagen
Kornfelder über deutsches Land,
Die roth ’ und blaue Blumen tragen,
Hineingewirkt von Schöpfers Hand;
So lang noch zwischen grünen Speeren
Die Lerche baut ihr kleines Nest;
So lange noch den Kranz von Aehren
Der Schnitter flicht zum Erntefest;
So lange steht ihr , feste Stützen
Des Reiches, das sonst haltlos fallt!
Das Schwert ist da, den Pflug zu schützen;
Der Pflug ist’s, der das Schwert erhält.
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VI . Jahrgang.

Stauden.
Von J . Jversen, Kunstgärtner in Gera.
Stauden oder perennierende Gewächse nennt man diejenigen,
welche im Gegenteil zu den ein- und zweijährigen, die nach der
Blüte absterben, mehrere Jahre nach einander blühen, zum grösseren
Teil auch jährlich ihren Umfang vergrössern und so durch Teilung
vermehrt werden können. Die Stauden sind für den Garten, wenn
richtig verwendet, eine grosse Zierde, sie verlangen im Verhältnis
wenig Pflege, für die sie sehr dankbar, und sind sehr viele für
Bindereien, zumal Vasenbouquets, zu verwenden. Das Zeichen für
Stauden ist das des Teqitro’s 2g Schade ist es, dass sie, selbst in
grösseren Gärten so wenig vertreten sind, zumal es darunter eine
Menge sehr dankbarer Sorten und prachtvolle Blüher giebt, die so
recht geeignet sind manche Lücken auszufüllen. Billig sind sie ja gerade
zum Anfang nicht, doch ist ja die Dauer dafür um so länger und
nur eine einmalige Auslage, auch ist ja später so manches durch
Tausch zu erwerben. Die beste Zeit zur Teilung ist nach der
Blüte, mit Ausnahme der sehr frühblühenden, Ende August.
Spätblühende zerteilt man besser im zeitigen Frühjahr, da diese so
spät nicht gut mehr anwachsen würden. Die Aussaat der Stauden
erfordert bei manchen viel Vorsicht, da ein grosser Teil sehr hart¬
kernig ist; hier ist für stetes Feuchthalten zu sorgen. Die feinkernigen
werden in Kästen, Schüsseln oder Töpfe ausgesäet und mit Glas¬
scheiben bedeckt, oder in ein lauwarmes Mistbeet gesäet. Diejenigen, die
ihre Keimkraft nicht lange behalten, bald nach der Ernte, z. B.
Papaver , Phlox , Dictamnus u. a. m. Wenn im Vorliegenden
öfter von leichter Bedeckung die Rede ist, so ist hiermit hartes
Laub oder Fichtenreisig gemeint, bei trockener Bedeckung jedoch
Kisten, Bretter, Fässer oder dergleichen, die mit trockenem Laub
ausgefüllt sind. Die Düngung erfolgt bei den feineren Sorten durch
Auffüllen mit recht kräftiger Komposterde, bei grösseren mit gut
ausgegorener Jauche oder während -des Winters durch Kopfdüngen
mit gut verfaultem Dünger. Schliesslich unterscheidet man die
Zwiebelgewächse von den Stauden, doch sind hier ein Teil Zwiebel¬
gewächse mit aufgeführt,4da gerade unter diesen recht hübsche sind.

Unter der hier getroffenen Auswahl (über 200 Sorten) sind viele alte
und längst bekannte aber auch gut bewährte aufgeführt, soweit
ich Gelegenheit hatte sie zu kultivieren und beobachten . Sollten
die geehrten Leser, jeder nur eine Kleinigkeit finden, die ihnen interessiert
so ist der Zweck erreicht.
Acanthus mollis und spinosa, Bärenklaue aus Griechen¬
land und Italien. Diese waren den alten Griechen schon bekannt und
sollen das Modell zu den Säulenknäufen der griechischen Säulen gegeben
Die Vermehrung geschieht durch Teilung und Samen.
haben
Die Bärenklauen machen sich bei guter Kultur als Einzelpflanzen
sehr schön. Bei guter trockener Bedeckung halten beide im
Freien aus.
Achillea MUlefolium rubrum. Eine Abart der hier heimischen
Schafgarbe, Blume rosenrot. Sehr hart, verträgt auch ziemlich trockenen
Stand.
Achillea Ptarmica fl . pl ., gefülltblühende Scharfgarbe, weiss,
Juni bis September. Die Blumen eignen sich sehr gut für feinere
Bindereien, da sie einer gefüllten Myrte ähneln und sehr dankbar
sind. Vermehrung durch Teilung.
Aconitum antumnale , Herbst Sturmhut, dunkelblau. Alpen.
Aconitum Napellus offizineller Sturmhut, blau, in dichten
Trauben. Europa.
A. variegatum, veränderlicher Sturmhut; weiss mit blau ge¬
streift, aus Ungarn. Vermehrung durch Samen, welcher gleich ge¬
säet werden muss, sowie durch Wurzelteilung.
Adonis vernalis , Frühlings-Adonisröschen. Blüht schon im
April glänzend gelb. Liebt freie sonnige Lage, Vermehrung durch
Teilung und Samen, welcher gleich nach der Ernte zu säen ist.
Agrostemma coronaria, gekrönte Fexirnelke, Schweiz. Juni
hellviolett, weiss und auch dunkelrot. Vermehrung
Oktober,
bis
durch Samen.
Alstroemeria brasiliense aus Südamerika, mit fleischiger knolliger
Wurzel, und sehr schönen Blumen in sehr verschiedenen Schattirungen,

138

Stirbt schon im Juli ab. Die Knöllchen sind nach der Blüte
gegen zuviel Nässe zu schützen, sie lieben leichte sandige Erde
und sind gegen das Verpflanzen sehr empfindlich, daher frische
Anzucht aus Samen geratener. Während des Winters trockene Be¬
deckung, im Frühjahr ist ein Auftüllen von Kompost sehr an¬
gewendet.
Armeria dianthoides, Grasnelke , auch unter dem Namen
englisches Gras bekannt, Blüte weiss.
A. maritima, Meer -Grasnelke Schweden England; lcarminrosa.
Beide lieben sandigen Boden. Vermehrung durch Teilung und Samen.
Die A. eignen sich zu Einfassungen, müssen jedoch öfter verpflanzt
werden, da sonst leicht kahle Stellen entstehen.
Althaea rosea, Malve , Stockrose. Aus dem Orient, wird bis
3 m hoch, doch sind die niedrigeren i — 1,50 m hohen viel beliebter.
Die schottischen (Chatroschin) sind die schönsten. Es giebt Malven
im reinsten weiss, schwefelgelb, goldgelb rosa, karmin, rot bis zum
dunkelsten blutrot. Sie gedeihen in jedem guten Boden, wenn
dieser nicht zu leicht, sondern womöglich etwas lehmig ist. Der
Same wird im April in’s Freie gesäet, und im Juli an den Ort
ihrer Bestimmung gepflanzt; bei kalten Frösten werden sie leicht
bedeckt, die schönsten Sorten kann man im März durch Stecklinge
im Mistbeet vermehren.
Aneniona diinensis coronaria, Garten oder Kronen-Anemone
aus der Levante. Blüt Mai bis Juli in allen Farben, einfach und ge¬
füllt, weiss, rot, purpurrot, Scharlach, violett, blau, grau und getuscht.
Man kauft am besten hollätidische Knollen zeitig im Frühjahr, legt
sie ein paar Tage in Wasser, dann 5 cm tief, 6—8 cm auseinander
in eine lockere, tiefgründige etwas sandige Erde, in nicht zu sonniger
Lage. Während der Vegetation begiesst man reichlich, nachdem
sie vei'blüt, nimmt man die Knollen aus der Erde, lässt sie im
Schatten abtrockenen und hebt sie trocken auf.
Asdepias syriaca, syrische Seidenpflanze. Blüte dunkelrot
oder fleischfarben, wohlriechend. Die jungen Schosse dieser stark¬
wuchernden Pflanze werden wie Spai'gel verwendet. Die Blumen
honigen sehr gut.
Asdepias tuberosa , knollige Seidenpflanze aus Nordamerika,
Blüte orange, sehr schön. Die Asdepias gedeihen in jedem nicht
zu nassen Boden, doch verlangt die letztere im Winter eine leichte
Decke. Verpflanzzeit im Herbst, da die knolligen Wurzeln leicht
welk werden; Vermehrung durch Aussaat.
Asperula odcrata , Waldmeister. Allgemein bekanntes und zu
Thee und Bowle beliebtes Gewächs;gedeiht in halbschattigen Lagen und
kräftigen Boden vortrefflich. Leichte Laubdecke.
Aster alpinus Sternblume, Pyrenäen, blau, Juli — September.
„
„ fl . albo, weiss , sehr schön und dankbar.
„ casselicus, lilla, grossblumig.
„ ammillus, bergliebende , August-Oktober, blau.
„ elegans noval angliä , serotinus späte , ericoides, heide¬
krautartige, alle aus Nordamerika, weissblühend.
Aster spiectabilis, Nordamerika, August — Oktober, blau.
„ tartaricus, Sibierien , blassblau, Juli — September.
Sämtliche Aster -Arten gedeihen auf jedem kräftigen Boden.
Vermehrung sehr leicht durch Teilung im zeitigen Frühjahr.
Apocynum and ?aesomi fölium , fliegenfangend, mehr interessant
als hübsch. Die reizbaren Zähne der Kronröhre halten die nach
Honig suchenden Insekten fest. Gedeiht in jedem Gartenboden und
wird durch Wuchern leicht lästig.
Aquilegia alpina, Alpen -Akelei, Schweiz, hellblau.
Varietäten sind:
grandiflora at ?'ocoendea, grossblumig, dunkelblau.
superba, indigoblau mit weiss, prachtvoll.
arctiJm, nordische , scharlachrot mit grünem Rand.
aurea, goldgelb.
bicolor fl. pl., zweifarbige, violett mit weiss.
„
„ „ rubra, rot mit weiss.
californica, hellgelb mit orange Sporen.
canadiefis Virginiear , rot mit gelb.
coryophyllus, nelkenartig gestreift.
crysantha , schön goldgelb mit langen Sporen.
coendea, grossblumig, blau mit weiss.
glandulosa, sehr gross, aufrechtstehende Blume mit weisser Spitze.
jucunda fl. pl ., kupferrosa.
nivea, schneeweiss.
Olympica fl . pl., gefüllt , blau.
SMnnerii , Scharlach mit gelben Spitzen.
spectabilis, dunkelblau mit grünen Spitzen.
Verväana foliis variegata, buntbläterig.
„
atroplenissima , gross, tiefblau, dicht gefüllt.
vulgaris fl. pl ., in sehr vielen Farben.

—
Die Akelei-Arten verlangen lockeren, nahrhaften Boden, die
Aussaat geschieht vom April, bis Juli und August an Ort und Stelle.
Die Akelei sind durch ihre Farben-Mannigfaltigkeit und dankbares
Blühen der Anpflanzung sehr wert, und lohnen die wenige Mühe,
welche ihre Kultur macht, reichlich.
Barbara vulgaris fl., pl ., Barbenkraut , Blüte gelb.
,,
„ ■foliis aurea variegata , buntblättrig. Ver¬
mehrung durch Teilung und Samen.
Bellisperennis fl.pl. Tausendschön, Marienblume, gefülltblühen¬
des Gänseblümchen, vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Rot.
Sie verlangt einen kräftigen, nicht zu leichten Boden, sowie öfteres
Umpflanzen und Zerteilen im August. Da sie sehr leicht ausarten,
eignen sie sich zu Frühjahr - Teppichbeeten und Einfassungen.
Longfellow , aucubaefolia und Schneeflocke sind verbesserte Varie¬
täten. Blütezeit Mai—Juli.
Galtha palustris fl. pl ., gefüllte Sumpf-Dotterblume, gedeiht
in jedem kräftigen nicht zu trocknen Boden, Mai.
Campanula carpatlnca, karpatische Glockenblume, weiss und
blau. Juni—September, schön zu Einfassungen.
C. fragilis , spröde, niedrig, hellblau.
C. laciniata, blau , sehr schön.
0. Medium, blau, auch weiss und rosa. Italien.
C. Medium fl. pl., blau , weiss, rosa, lila, dunkelblau, Streifen
auf weissem Grund, sämtlich gefüllt. Die C. Medium sind seindankbar, vertragen es auch gut, aus dem freien Lande in Töpfe
gepflanzt zu werden, zumal wenn sie vorher einigemal pikiert
wurden; freie Lage und kräftiger Boden, der nicht zu nass sein
darf, sind Haupterfordernisse.
Campanula Medium calycanthema alba, weiss , lilacina, lila,
rosea, rosa, striata, gestreifte , sind neue Varietäten und sehr schein.
Campanula persicifolia fl. albo pl ., pfirsichblätterige, weiss,
gefüllt, schön für Bindereien, zumal sie zu Johanni blüht. Die
Aussaat der Campanula erfolgt der Feinheit des Samens wegen
in Samenschüsselnoder Mistbeeten, nachdem sie ein bis zweimal pikiert,
werden sie ins freie Land gepflanzt, ist es nicht auf Samenzucht
abgesehen, werden die Stengel gleich nach der Ernte entfernt. Ob¬
gleich zweijährig auch mehrere Jahre aushaltend.
Cata?iandie coerulea, blaue Rasselblume; Immortelle aus dem
nördlichen Afrika, gedeiht in jedem Garten.
C. coerulea fl. albo, weiss ; beide halten im Freien aus, die
Blüte ähnelt dem bekannten Xeranthemum. Aussaat ins Freie.
Cerastium tomentosum, aus Südeuropa, mit sehr kleinen
silberglänzenden Blättern, als Einfassung sowie für Felspartien ge¬
eignet. Die Vermehrung geschieht durch Teilung, da Samen sehr
selten.
Chdone barbata , Schildblume aus Mexiko nebst ihren Varie¬
täten ; erfreut durch ihre lebhaft scharlachroten Blütenrispen. Sie
verlangt guten kräftigen Boden, welcher etwas sandig sein muss.
Vermehrung durch Teilung und Samen, der unter Glas gesäet wird.
Convalla?'ia majalis, die allgemeine beliebte Maiblume. Sie
liebt, um recht bald blühbare Keime zu machen, sehr kräftig ge¬
düngten Boden, sowie Deckung mit alten Dung im Winter. Die
Vermehrung geschieht durch die schwachen, nicht blühbaren Keime
im Oktober und ist alle 3—4 Jahre zu erneuern. Am Rande der
Bosquette sehr geeignet, doch thut man . wohl nur blühbare Keime
zu pflanzen; schliesslich giebt es auch eine gefüllte Abart.
Crocus verna. Frühlingsblume ; unter allen fast die erste, in
sehr vielen Farben; die Zwiebelchen werden im Oktober in Trupps
oder als Einfassung gelegt, der Boden darf nicht gar zu schwer
und nass sein; auch die Crocus müssen alle 3 Jahre verpflanzt
werden.
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose ; hier auf sumpfigen
Wiesen ein lästiges Unkraut. Doch wenn die Zeitlose blüht, und
ihre rosa-weissen oder gestreiften Blumen zeigt, ist es allemal als
wollte der Sommer von uns Abschied nehmen; die Blätter erscheinen
erst im Frühjahr ; die beste Pflanzzeit ist im Juli, sie ist hinsicht¬
lich des Bodens genügsam.
Delphinium Barlowici, Barlow ’s Rittersporn ; Blumen seingross, leuchtend blau, verlangt eine leichte Decke.
I) . Cas hmirianum ., tief dunkelblau; Decke wie oben.
D . cardinale , scharlachrot.
D . chinense album, weiss , azureum, azurblau , pumila ,
niedrig, weiss und blau.
D . datum , hoher R. Schweiz, Sibirien, prachtvolle Varietäten.
D . formosum, tief dunkelblau, sehr schön.
D . coelestinum, himmelblau.
D . nudicaide, nacktstenglicher R. mit- scharlachroten dicht¬
gedrängten Blumen, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.
Fortsetzung folgt.
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Die Akelei als Frühlingsblume.
Die Akelei, im Volksmunde auch Glöckchen genannt, blüht

—
von ihr von C. Platz & Sohn in Erfurt auch noch eine Varietät
mit orangeroten Blüten (A. linifolia gracilis) eingeführt , welche als
eines der schönsten Sommergewächse zu bezeichnen ist.

im Mai und Juni, zählt dieserhalb zu den spätblühenden Frühlings¬

blumen. Es ist dieser hübschen, leicht zu kultivierenden Pflanze
zwar schon einigemale in der vorliegenden Gartenzeitschrift gedacht
worden und wenn ich ihrer trotzdem an dieser Stelle erwähne, so
geschieht es deshalb, um der Akelei von neuem immer mehr Freunde
zuzuführen. Diejenigen Leserinnen und Leser, welche das ge¬
nannte Ziergewächs noch nicht kennen, können seine hübschen,
zierlichen Blüten aus bei¬
stehender Abbildung er¬
sehen. Man denke sich
aber die Blumen grösser,
in allerlei bunten Farben,
getragen auf hohen Stengeln
und Blütenstielen und leicht
vom Winde bewegt, ferner
noch ein hübsches Laub¬
VE
werk der Pflanze hinzu,
und man wird sich ein Bild
dieser anmutigen Zier¬
pflanze machen können.
Von der Akelei giebt
mih
es nun eine ganze Menge
Arten und Spielarten, so¬
wohl einfache als gefüllte.
Es sind bei ihr alle Farben
und in allen Abstufungen
I !Rn
vertreten, wie z. B. weiss,
IMM
rot, bläu, gelb, braun und
grün; das Schwarz ist im
Akelei.
dunkelen Blau wenigstens
bei denen die Farben
Blumen,
andere
wenig
giebt
angedeutet. Es
so ausgeprägt als wie bei der Akelei erscheinen. Auch die Formen
der Blüten sind sehr mannigfaltig.
Die Akelei ist eine gute Rabattenblume, passt aber ebenso
gut auch zu Trupps oder Gruppen in Rasen oder in bunten Ge¬
misch vor oder zwischen Gehölzen und unter Bäumen, zu Fels¬
partien, zur Ausstreuung auf Rasen und Parkwiesen, an Teich- und
Bachufer u. s. w., kurz, es lässt sich vielerlei mit ihr ausrichten.
In den Handelsgärtnereien werden in der Regel nur wenig
Pflanzen von ihr zum Verkauf vorrätig gehalten. Ich rate auch
weniger zum Ankauf von Pflanzen, sondern schlage vor, sich die¬
selben durch eine Samenaussaat zu verschaffen, denn die Akelei¬
pflanzen, wenn sie recht kräftig werden und schön blühen sollen,
sind jung noch an die betreffenden Stellen zu pflanzen; ältere
Pflanzen, wenn sie verpflanzt werden, blühen viel weniger schön,
es sei denn man hält sie bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen
vorrätig.
Den Samen kann man vom Frühjahr bis Früh-Sommer in
Töpfe, Mistbeete oder auch ins Freie säen. Er verlangt zum besseren
Aufgehen ein regelmässiges Feuchthalten und Schatten. Gut ist
es, wenn man die Sämlinge möglichst bald auf ein halbschattiges
Beet pikiert, sie hier pflegt und erstarken lässt und dann im Laufe
des Sommers an ihre künftigen Aufenthaltsorte pflanzt.
Friedr. Huck.
--

Alonsoa oder Halbblume.
Die verschiedenen Arten Alonsoa, welche von uns als Sommer¬
blumen kultiviert werden, sind in ihren Heimaten ausdauernde,
zum Teil sogar halbstrauchige Gewächse. Wegen unserer kalten
Winter können wir sie im Freien nur als einjährige Pflanzen ziehen,
pflanzen wir sie aber im Herbst in Töpfe und schneiden sie dabei
etwas zurück, so erlangen sie eine längere Lebensdauer, blühen
auch im Winter weiter. Man kann sie dann im Frühjahr wieder
ins Freie pflanzen, doch ist ihr Wachstum dann meist nur ein
kärgliches, weshalb wir die Alonsoen lieber nur als einjährige Pflanzen
behandeln. Die Heimatsgegenden der von uns kultivierten Arten
sind Mexiko und Peru. Es sind, wie die hier beigegebene Ab¬
bildung zeigt, starkverzweigte, reichblühende Gewächse; ihre Blüten
sind entweder prächtig scharlachrot, zinnoberrot oder weiss. Die
hier abgebildete Alonsoa linifolia blüht scharlachrot, doch wurde

Alonsoa linifolia.
(Aus der Gärtnerei von E . Benary in Erfurt .)

Da die jungen Sämlinge anfangs nur langsam wachsen, so
muss die Aussaat, um. möglichst bald blühende Pflanzen zu ge¬
winnen, schon im März in Mistbeete geschehen. Will man die
Pflanzen aber in Töpfen für den späten Herbst- und Winterflor
haben, so kann man im Mai und später noch säen. Die Ver¬
mehrung kann auch durch Stecklinge stattfinden.

Einiges über Cinerarien.
Eine der blumistisch wichtigsten, schönsten und auch be¬

liebtesten Frühjahrsflorblumenist unstreitig die allbekannte Cinerarie
(Cineraria hybrida, ursprünglich C. cruenta L ’ Herit ). Die ur¬

sprüngliche Art, als ihre Heimat werden die kanarischen Inseln be¬
zeichnet, hat schmale, purpurrote Blumenblätter und eine purpur¬
rote oder gelbe Scheibe. Durch langjährige Kultur sind aber noch
viel grossblumigere, edlergeformte und mannigfaltigergefärbte
Varietäten gewonnen worden. Man besehe die hier abgebildete
Blume, von der wir das betreffende Cliche von den Herren Oskar
Knopff & Co. hier erhielten. Wir selbst hatten wiederholt Gelegen¬
heit, die prächtigen Cinerarien der Herren Knopff & Co. bewundern
zu können und muss man staunen, welche Fortschritte in der
Vervollkommung dieser Florblume gemacht worden sind. Schon
vor Jahren wurden von der Cinerarie auch gefülltblühende Varie¬
täten gewonnen, deren Blüte viel Aehnlichkeit mit denen unseres
gefüllten Senecio haben , bei denen es aber fraglich ist, ob sie schöner
als die einfachen grossblumigen Spielarten sind. In genannter
Handelsgärtnerei sahen wir aber Pflanzen mit grossblumigen Blüten,
welche letztere eine starke Neigung zum Gefülltblühen zeigten.
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Gelingt es nun von der Cinerarie auch Spielarten mit grossblumigen
gefüllten Blumen zu erlangen, so würde solches einen noch weiteren
Fortschritt bedeuten,

•PS

Cinerarien -Blüte.

Die Cinerarie ist für die Zeit im Mai und einen Teil des
Juni die allerschönste Blume für das Blumenbrett und Zimmerfenster,
schmückt diese ungemein; prächtig steht sie auch, wenn sie mit
samt den Töpfen im Mai im Garten auf Beeten oder in Gruppen
. auf Rasen eingesenkt wird, Man erreicht so mit ihr Effekte wie
mit kaum einer anderen Blumensorte. In solcher Verwendungsweise
wird sie aber leider noch viel zu wenig angetroffen.
R.
— ■—1

Kletternde

-

Gurken.

Unter dieser Ueberschrift befindet sich im „Der Geflügelfreund“
ein von Herrn A. Haecker in Sonneberg i. Thür , geschriebener
kurzer Aufsatz, der bei dem gegenwärtigen „Klettergurkenfieber“, in
welchem wir uns zu befinden scheinen, unsere Beachtung verdient,
indem daraus zu ersehen ist, dass sich unsere gewöhnliche Gurke
ebenso wie die gerühmte neue japanische Klettergurke am Spalier
ziehen lässt. Unsere bekannten Gurkenarten ranken ja alle und lassen
sich in Folge dessen an Spalieren und dergleichen ziehen, in Treib¬
häusern, in welchen-Gurken kultiviert werden, werden diese ja meist
auch an Drahtspalieren gezogen.
Es fragt sich nur, ob die neue japanische Gurke noch besser
als unsere übrigen Sorten rankt. Ist solches der Fall, so besitzt
diese Japanerin allerdings eine schätzenswerte Eigenschaft; rankt
sie hingegen auch nicht mehr und nicht leichter, so würde dies
ein Schlag mit der Faust ins Gesicht des Handelsgärtners, der sie
so warm empfohlen hat, bedeuten. Das Vertrauen zu unsrem Handels¬
gärtnerstande müsste dann diesmal gründlich erschüttert werden.
Augenblicklich heisst es nun : Abwarten und sehen was die Zeit
bringt ! Hoffen wir das Beste, nämlich, dass sich die verlockenden
Anpreisungen bewahrheiten möchten!
Herr Haecker schreibt in genannter Zeitschrift:
„Die im Unterhaltungsblatt der letzten Nummer (Nr. q) des
Geflügel-Freundes befindliche Mitteilung„Kletternde Delikatessgurke“
veranlasst mich, hier in unserem geschätzten Blatte ein kleines
Seitenstück bekannt zu geben. — Bereits nun vor 4 Jahren, zu
welcher Zeit ich auf dem Lande lebte und neben meiner kleinen
Geflügelzucht etwas Obst- und Gemüsebau betrieb, kam mir der
Gedanke, auf einer 2 Fuss langen und 3 Fuss breiten GartenbodenParzelle, da dieser Flächenraum zu klein war, um solchen zu einem
Gartenbeete benutzen zu können, einen Versuch zu machen, an
einem kleinen, 4 Fuss hohen, von mir selbst angefertigten LattenSpalier unsere gewöhnliche Gurke zu ziehen. Gedacht, gethan;
ich verpflanzte von mehreren in einem Blumentopf gezogenen Gurken¬
pflanzen die 3 •stärksten Pflanzen im Monat Mai an mein aufge¬
stelltes Spalier, band solche, nachdem sie vorerst auf dem Boden
entlang, ca. 1 Fuss lange Triebe gemacht hatten, kn den quer
laufenden Latten in die Höhe, wo sich die Triebe nicht nur kräftig
fortentwickelten, sondern bald sich auch Blüten zeigten, aus denen

kleine Gürkchen hervorwuchsen, welche sich zur Gurkenzeit bis zu
14—25 cm langen, sehr gesunden, recht wohlschmeckenden Gurken
gezeigt hatten, so dass ich zu meiner grossen Freude ca. 1 Mandel
einheimsen konnte.
Leider habe ich diese Gurkenzucht-Methode nicht fortsetzen
können, weil ich in dem darauf folgenden Frühjahr nach Sonne¬
berg übersiedelte, hier aber mir die Gelegenheit bislang gefehlt
hat, Gemüsebau betreiben zu können ; doch hoffe ich solchen in
diesem Jahre, wenn der allgütige Gott mir das Leben schenkt,
da ich jetzt über ein kleines Gärtchen verfügen kann, wieder zu
kultivieren und dabei meine Gurkenzucht in der beredeten Weise
fortzusetzen.
Es würde mich ungemein freuen, wenn mein kurzes Einge¬
sandt manchen der geehrten Leser unseres zweifellos recht guten
und deshalb gewiss liebgewonnenen Geflügelfreundes veranlassen
sollte, gleiche Versuche, wie ich gemacht, ebenfalls zu unternehmen,
und zwar auch nur mit unserer gewöhnlichen Gurke. Um ge¬
fällige Bekanntgebung oder event. s. Z. erzielten Resultate wird
höflich gebeten.“
Sonneberg i. Thür.
A. Haecker.

Anlage und Erhaltung schöner Rasenplätze!
Um der vielseitigen Meinung über schlechte Rasenplätze ent, gegen zu kommen, möchte ich hier einige Fingerzeige geben. Der
Rasen kommt fast in jeder Bodenart fort, sollte man aber sehr magern
oder sandigen Boden haben, so ist es notwendig, diesen mit lehmiger
oder humusreicher Erde zu mischen. Die zur Anlage von Rasen
bestimmten Plätze müssen gut und tief umgegraben sein und dabei
die vorkommenden Unkräuter und besonders die Quecken heraus¬
gelesen \Verden. Ist dies geschehen, so muss alles gut gleichmässig
gerecht oder geharkt werden. Bei der Aussaat des Grassamens
verfahre man in folgender Weise. Man mache 2 Mischungen von
Grassamen; in die erste kommt der grobkörnige und tiefwurzelnde
Samen, in die zweite der feinkörnige und leichter wurzelnde. Die
erste Mischung mache man zu gleichen Teilen von Latium perenne
(engl. Raigras), Festuca pratensis (Wiesenschwingel) und Festuca
rubra (roter Schwingel). Die zweite Mischung mache man aus
Poa pratensis (Wiesenrispengras), Aira caespitosa (Rasenschmiele),
und Agroatis stolonifera. Die erste Mischung muss 5/6, die zweite
1/c des ganzen Gewichtes betragen. Die erste Mischung wird gleich¬
mässig auf das bereitete Land gestreut, eingeharkt, dann gut ge¬
walzt oder mit Trettbrettern , welche man an die Füsse befestigt,
festgetreten; dann nehme man die zweite Mischung und streue diese
auf die gewalzte Fläche ; ist dies geschehen, so überstreut man diesen
Samen gleichmässig mit einer feinen Erde, tritt oder walzt diesen
wieder fest an. Die Zeit der Aussaat ist am besten anfang’s Mai
bei schönen hellen ruhigen Wetter. Sollte gleich nach dem Säen
längere Zeit trockenes Wetter eintreten, so trete oder walze man
die Fläche wiederholt, welches besser ist als das Giessen, denn durch
letzteres wird der feine Same blosgelegt, was den sicheren Tod zur
Folge hat. Sobald der Samen aufgeht, wird sich auch Unkraut
zeigen, welches man nun vorsichtig, ehe es zu gross wird, ausjäten
muss. Die tiefgehenden Unkräuter hebe man mit einem alten Messer
heraus. Ist dies geschehen, so ist ein nochmaliges Walzen oder
Treten nötig. Wenn die Graspflänzchen 4—5 Blätter erreicht
haben, wird zum ersten Male gemäht, man wähle einen trüben oder
regnerischen Tag, lasse das abgemähte Gras bis zum Abend liegen,
fege die Stoppeln mit einem breiten (Rechen) Besen nach einer
Seite gut ab, am besten von Süd nach Nord ; hierauf walze man
den Boden noch einmal gründlich fest, damit die jungen Gras¬
pflänzchen der Juli- und Augustsonne bessern Widerstand leisten.
Durch reht häufiges Mähen wird der Rasen schöner; es ist Zeit
zum Mähen sobald sich die Hälmchen krümmen. Ehe man die
ersten Nachtfröste abwartet, mähe man den Rasen zum letzten mal,
jedoch möglichst hoch, so dass nur die oberen Spitzen gefasst werden,
dies ist ein grosser Vorteil für die zweite Grassamenmischung. Sehr
sauberes Abkehren nach dem Mähen ist ganz unumgänglich, wenn
die feinen Gräser nicht faulen sollen. Wenn etwas Schnee liegt,
kann man etwas Dünger mit Jauche, Asche oder Russ, weil dann
düngerhaltige Stoffe zersetzt werden.
In dem folgenden Sommer ist ein wiederholtes Giessen er¬
forderlich, was aber morgens oder abends geschehen muss. Sollten
sich dennoch durch irgend welchen Umstand Lücken gebildet haben,
so behandelt man diese wie neue Aussaatstellen. Zur schönen
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Erholung des Rasens trägt sehr wesentlich das wiederholte Mähen
mit einer Grasmähmaschiene bei, welche das Gras ganz gleichmässig
hochschneidet, was erstlich schön aussieht und zweites keine Lücken

giebt, wie sehr oft bei der Sense durch zu tiefes Greifen geschieht.
Wilhelm Kliem, Gotha.

Baumsägen.
Ohne eine Säge kann der Obstzüchter nicht zurecht kommen.
Ist irgend ein Ast von einem Baume abzusägen, so ist wohl gar
oftmals eine gewöhnliche Handsäge hierzu zweckdienlich genug,
doch in den weitaus meisten Fällen bedarf es einer eigens für solche

--

Der

Mandelbaum.

In „Mitteilungen über Obst- und Gartenbau“ (Verlag von
Rud. Bechtold & Komp, in Wiesbaden) schreibt Herr H . Schlegel,
Herrschaftsgärtner in Oestrich a. Rh. über den Mandelbaum, sagt: dass
von allen Schalenobstarten die Mandeln im Rheingau die einträg¬
lichsten seien; der Durchschnittserlös von fünf halberwachsenen
Mandelbäumen habe in sechs Jahren pro Jahr und Baum n Mk.
50 Pfg. ergeben. Gewiss ein schöner Ertrag, sagt Herr Schlegel,
und wer wollte dem nicht beistimmen?
Bei uns in Norddeutschland ist indess der Mandelbaum nicht
als einträgliches Schalenobst zu betrachten und wir thun besser,
wenn wir zu den Haselnüssen greifen, doch der Rarität halber
kann sich der Obstfreund auch bei uns einige Mandelbäume mit
anpflanzen. Versuche haben ergeben, dass der Mandelbaum auch
bei uns gar oft zu gedeihen vermag.
„Als Nutzobst, sagt Herr Schlegel, sieht man die Mandeln
nur selten angepflanzt, mehr aber zur Zierde ihrer reichlichen
schönen, roten Blüten wegen. In früheren Jahrhunderten scheinen
sie mehr ihrer Früchte wegen gepflanzt worden zu sein; denn eine
alte Chronik schreibt, dass das Rheingau sehr reich an Wein und
fruchtbar in Mandeln sei. Zu jener Zeit zog man die Mandeln,
um reife Früchte zu gewinnen. Doch lohnte sich jetzt der Anbau
zu diesem Zwecke nicht mehr; aber als grüne Einmachfrucht ver¬
dient sie im Rheingau die grösste Beachtung, weshalb hier einiges
über die Pflege des Mandelbaumes veröffentlicht werden soll.
In den grösseren Baumschulen werden Mandelbäume heran¬
gezogen und sind junge Bäumchen leicht zu beziehen . Die Form
als Hochstamm hat sich sehr gut bewährt und ist zu empfehlen,
weil die Blüten weniger leicht erfrieren, als am Strauch oder auf
Niederstamm. Zum Einmachen ist die bittere Steinmandel die beste.
Die Krachmandel (Frucht mit dünner Schale) wird zwar grösser,
doch bildet sich der Samen früher, und ist als grüne Frucht auch
nicht so zart, als die Steinmandel; dann ist die Krachmandel gegen
Frost empfindlicher; denn im Winter 1879/80 erfroren die meisten
dieser Art, während die Steinmandeln erhalten blieben.
Der Mandelbaum verlangt einen mehr trocknen Lehmboden,
gedeiht aber auch auf sandigen und kiesigen Stellen. Schwerer
Letten- und Thonboden sagt ihm nicht zu; er leidet dann leicht
am Harzfluss und auch viel mehr durch den Frost, weil das Holz
nicht recht ausreift. Eine sonnige Lage ist zum gesunden Wachs¬
tum erforderlich; er gedeiht ganz freistehend besser, als hinter
Häusern und Mauern, wo er oft hingepflanzt wird, weil es heisst,
dass der Mandelbaum geschützten Standort verlange. Allerdings
hat der Mandelbaum seine Heimat am Strande des Mittelmeeres,
aber durch Jahrhunderte lange Kultur ist er an das Klima gewöhnt,
Er ist mindestens so hart als der Wallnussbaum.
Das Pflanzen geschieht wie bei jedem anderen Baum und
wenn angewurzelt, wächst der Mandelbaum sehr schnell. Schneiden
darf man ihn nicht. Er bildet seine Krone selbst regelmässig und
verursacht das Schneiden mindestens nur noch Harzfluss. Zu
giessen braucht man den Baum ebenfalls nicht; seine Wurzeln
gehen weit und tief. Düngen darf man nur mit Komposterde.
Stallmist und Jauche bringen hohle Früchte und befördern den
Harzfluss, zu welchem der Baum sehr geneigt ist. Vom Ungeziefer
haben die Mandeln sehr wenig zu leiden, da Laub und Frucht
sehr bitter sind.
Zum Einmachen werden die Mandeln gepflückt, wenn sie
beinahe ausgewachsen sind, aber noch keinen steinigen Kern ge¬
bildet haben, was im Rheingau im letzten Drittel des Mai bis in
die erste Juniwoche der Fall ist.
Wenn die Mandeln im grünen Zustande geerntet werden,
tragen die Bäume sicher alle Jahre.
Die Früchte werden von den Konservenfabrikanten gern ge¬
kauft und bilden als Konserve einen ganz beachtenswerten Versand¬
artikel.

Baumsäge mit flachem Bügel und Schrauben, Blatt

32

cm zum Drehen.

Zwecke konstruierten Säge, der sogenannten Baumsäge. Dieselbe
ist kleiner, handlicher und leichter als die gewöhnliche Hand -,
Holz- oder Tischlersäge, macht es leichter, sie mit auf die Bäume
zu nehmen, um auf solchen bequemer arbeiten, sägen zu können.
Mit einer Handsäge würde gar vielmals den zu dicht stehenden,

Baumsäge , Hohenheimer Form, Blatt

32

cm.

Baumästen gar nicht beizukommen sein, während mit der Baum¬
säge, weil sie entweder ohne Bügel oder nur mit einem kleinen
solchen versehen ist, es nicht schwer hält, selbst auch im dichten
Obstgewirr die zu entfernenden Aeste abzusägen.
Welche von den verschiedenen Baumsägesorten die beste ist,
lässt sich schwerlich bestimmen; der eine ist für diese, der andere

Baumsäge , fein, Griff nach der Hand gearbeitet,

Blatt

30

cm, doppelt gezahnt.

für jene mehr eingenommen. Ich lasse hier nun die Abbildungen
mehrerer Sorten, welche mir von den Herrn Gebr. Schmalz, Spe¬
zialgeschäft in Maschinen, Werkzeugen und Geräten für Gartenbau
und Landwirtschaft in Erfurt, zur Verfügung gestellt wurde, folgen.

Baumsäge , amerikanische, mit Fuchsschwanzgriff , 2seitig gezahnt,

Es kommt meist nur darauf an, wie man sich mit einer
solchen Säge eingeübt hat oder einübt, um mit ihr eine gute Arbeit
zu liefern. Bei dichstehenden Aesten sind aber die Sägeformen
ohne Bügel die brauchbarsten. Von S. Kunde & Sohn in Dresden

Baumsäge , mit Dülle , mittelst einer Schraube an eine Stange

zu befestigen, Blatt

35

cm doppelt gezahnt.

ist auch noch ein Baumsäge fabriziert worden, welche vermittelst
einer Dülle sich auf einer Stange befestigen lässt, um so mit ihr
hohe Baumkronen lichten zu können. Dann ist auch noch
eine Taschensäge zu erwähnen. Diese lässt sich wie ein Taschen¬
messer zuklappen und dient hauptsächlich zum Auslichten von Gebüsch.

Eine Bemerkung zum „schwedischen
Bocksdorn.“
In neuerer Zeit schreibt die „Zeitschrift f. Obst- und Garten¬
bau“, ist häufig von einem sogenannten „schwedischen Bocksdom“
als einem empfehlenswerten Strauch zur Anlage von Hecken die
Rede, und unsere Zeitschrift tritt auf Seite 17 dieses Jahrganges
unter Hinzufügung des botanischen Namens Licium (soll heissen
Lycium) europaeum dafür ein. Nach den hinzugefügten Be¬
merkungen halte ich dies für eine Verwechselung und glaube als
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sicher annehmen zu können , dass der Verf . den Sanddorn Hippophae

Die mit dem Namen Lycium
europaeum,
Europäischer
Bocksdorn , belegte Pflanze zeigt dagegen den hängenden Wuchs
des bekannten Lycium harharum . hat etwas dickere Rutenzweige
und neigt zur immergrünen Blattbildung ; diese schöne Eigenschaft
wird aber in deutschen Heckenpflanzungen kaum zur Geltung kommen,
da die Heimat dieses Strauches von Portugal bis Dalmatien geht,
dann wieder von Syrien bis zum Roten Meer . In Schweden wird
dieser Strauch überhaupt nicht mehr in Kultur fortkommen , und
um daher vor unangenehmen Verwechslungen und Enttäuschungen
zu wahren , habe ich diese mutmasslich richtige Darlegung über den
Dornstrauch nicht zurückhalten wollen.

rhamnoides, im Sinne hat, welcher von nördlicherer Heimat, sowohl
in Schweden , an der bottnischen Küste , als in Belgien , Holland,
den ostfriesischen Inseln , auf den Dünen der Nordseeküste wild¬
wachsend in geselligen Beständen getroffen wird und Dornengesträuche
mit aufrechten Zweigen bildet . Er gedeiht in jedem leichten und
zugleich feuchten Boden leicht , und die dort entstehenden
zahl¬
reichen Ausläufer können ebenso wie Stecklinge zu seiner Ver¬
mehrung verwendet werden . Den Dünenbewohnern
ist bekannt,
dass grosse Strecken des Gesträuches aus unerklärten Ursachen
gleichzeitig absterben , und sie behaupten , ' dass der Sanddorn nur
7 Jahre alt werde ; in der Kultur als freistehender , hoher Strauch
mit glänzend -silberfarbigen Blättern erreicht er aber ein sehr viel
höheres Alter . Jedoch müsste bei Heckenpflanzungen
jedenfalls
auf frühe Verjüngung geachtet werden.

Botanischer

Garten Dresden , März 1892.
Prof. Dr . G. Drude.

Normalsortiment der für die hiesige Gegend passenden Apfel- und Birnensorten,
zusammengestellt

von Herrn

Organist D . Weiss

in Themar.

A . Aepfel.
B

M

1.
2.

Bezeichnung der Sorte.

Roter Herbst -Kalvill
oder Himbeerapfel.

4.

Geflammter weisser
Kardinal oder
Pleissner Rambour.

5.

Purpurrot . Coussinot
oder rote Reinette.

6.

Grosser Bohn-Apfel
Gr. rhein . Bohn-A.

7.

Roter Eiserapfel,
vielfach Köhlerapfel
genannt.

8.

WinterGoldparmäne.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Boden.

u

in.

Lage.

F

1

u

c

li

t.

Pflanzort. Blütezeit. Grösse, Form, Färbung. Reife¬ Haltbarkeit. Art der Ver¬
zeit.
wendung.

Weisser Astrakau schnell wach., gedeiht auch für
auf jedem rauhe L.
oder Jakobi -Apfel. gesund,Krone
breitkugelig. Boden.
wächst
gedeiht
nicht
Priuzenapfel
auch in
schnell,Krone
oder Ananasapfel hochstrebend. wählerisch rauhen L.

3.

9.

Wachstum.

a

., breitkug.
Gärten. spät , nicht mittelgr
strohweiss.
empfindl.
Garten
bis gross, läng,
spät , nicht mittel
und
walzenf. ; grüngelb,
empfindl.
Strasse.
Sonnenseite rotgestr.
Haus¬ mittlere,
darf nicht gedeiht
mittel bis gross;
ges. Wuchs,
selbst in gärten u. gar nicht blutrot bis schwarzr.
mächt . Baum. zu trocken
kalten L. Strasse. empfindl. verwaschene Röte.
sein.
auch in
kalten L.
kräft . Wuchs,
mittlere, sehr gross, wenn reif
aber vor Gärten
umfangreiche nicht
und Obst¬ nicht em¬ schön stroh ., Sonnen¬
Krone , ab¬ wählerisch starken
Winden anlagen. pfindlich. seite rote Streifen.
stehen. Aeste.
geschützt.
mittelkräftig. gedeiht in auch für Garten, mittelfrüh mittelgr ; höher als
Wuchs,Krone jedem kalte und Strasse. nicht em¬ breit, fast g. m. roten
Boden. rauhe L.
Streifen besetzt.
kugelig.
pfindlich.
Garten,
rauhen u.
als
Wuchs kräft ., gedeiht in kalten L.,
mittel bis gr., hell¬
Strassen- spät nicht gelb,Sonnenseite rot¬
ges. Krone
jedem
passt
in
empfindl.
bäum
Boden.
hochgehend.
gestreift.
Thäler.
geeignet.
auch in vorzügl.
kräft . gesund, nicht
spät , nicht mittel , kugelig stahl¬
Krone
rauhen
wählerisch kalten Lu, Strassenbaum. empfindl. grün mit roten Str.
hochgehend.
infeuchten
mittel, mittel bis gr., mehr
lebhaft, hoch¬ und
für jede für Haus¬ nicht em¬ hoch a. platt , schön
Sonnenseite etwas
geh. Krone. trockenen Obstlage. gärten.
pfindlich.
Boden.
gerötet.

kräft.,gesund,
mehr gedeiht
Grosser Kasseler widerstandsf. liebt
Garten
Reinette oder deut. hoch-kugelige feuchten auch in
und
als
trock.
kalten
u.
Goldreinette.
Krone, zieml. Boden. rauhen L. Strasse.
wagr. Aeste.
kräft .,gesund, trocken u. gedeiht in Obstan¬
Luikenapfel.
grosse, breite feucht. jeder L. lagen und
Krone.
Strassen.

Juli bis Ende
und
Aug. August.
Ende Januar
und
Sept. Februar.

Tafelfrucht; Muss etwas vor
geschätzt a.
der Reife ge¬
erstr . A. d. J. pflückt werden.
Tafelfrucht ; f.
d. Markt sehr
gesucht.
für die Tafel,
Oktbr. bis Nov. gedörrt aus¬ ist sehr fruchtb.
gezeichnet.

Sept.

Januar.

Taf.- u. Wirt- Früchte nicht
festhäng ., desh.
schaftsf., zum Baum
nicht für
Dörren s. gut.
Strasse.

hält sich Wirtschaftsfr: Krone lässt sich
bis zum z. Rohgenuss,
Sommer erst i. Fr . gut. m. Vort . verjüng.
Frucht muss
hält sich Ausgezeich.
Dezbr. bis zum Wirtschaftsf. ; lange hängen,
sie später
Sommer im Friihj . zum damit
nicht welkt.
Rohgenuss.
Dezbr

ist einer unserer
bis zum
Sommer. Wirtschaftap. haltbar . Aepfel.
vorzl. Markt- Der Baum ver¬
Ende
fr.
; auch zum
März.
Mosten und langt etwas ge¬
Oktbr.
Dörren geeig. schützte Lage.
Febr.

als Tafelfrucht
etwas früh, gross, mehr platt als
aber nicht hoch, am Baum grün, Dezbr. bis Som. geschätz ; gt. Zu Spalier und
auch vorzügl. Pyramide geeig.
empfindl. reif aber goldgelb.
Apfelwein.

mittel , mehr platt
sehr spät. als hoch, grün mit Oktbr.
blutroten Streifen.

blüht
gross, platt , kantig;
stark wachs., feuchten verlangt
mehrere am Baum grün , reif Dezbr.
Garten.
grosse Krone, Boden. gute Obst¬
Wochen gelb ; a. d. Sonnens.
wagr. Aeste.
lagen.
lang fort. braun rot verwasch.
sehr starker kommt in
Als
Wuchs, nicht
mittelgross , platt ; a.
gedeiht in StrassenGrüner F ürstenapfel. empfindlich, jedem
Baum lebhaft grün, Jan.
spät.
Boden
baum
sehr
jeder
L.
Krone schön
reif gelbgrün.
fort.
zu empf.
hochkugelig.
nicht wäh¬gedeiht in
mittel,
lerisch, jeder L.,
mittel , kugel . strohg, Novbr.
Gravensteiner.
kräft., gesund. feuchter wenn vor Garten. nicht em¬ Sonnens.
lebh. rot.
Nordwind,
pfindlich.
B. besser.
geschützt.
kr. i. Wuchs, trocken
bis gross, mehr platt
Haus¬
nur gute
Bau man ns Reinette. schöne Krone
und
mittlere. hellgelb, blutrot ver¬ Dezbr.
Aeste fast. w. feucht. Obstlagen gärten.
waschen.
Pariser RambourReinette oder
Canada -Reinette.

Reinette Damoson. Kr. hochgeh. nahrhafter trute Obst¬
Gärten.
und kräftig
Boden.
Leder -Apfel.
lagen.
wachsend.

Bemerkungen.

spät.

mitt . bis gross, grün¬
gelb berost., Sonnen¬ Dezbr,
seite braunrötlich.

Dezbr.

Die späte Blüte¬
Wirtschaftap. zeit macht den
z. Mosten gern Baum für unsere
verwendet.
Gegend empfelil.

April.

vorzügl.Tafelfrucht ; welkt als Spalierbaum
zu empfehlen.
aber leicht.

Wirtschafts¬ Sollte a. Strassenbaum bei uns
bis zum später auch
Sommer. Tafelfrucht z. überall angebaut
werden.
Weinber. gut.
Februar.

Tafel- und
Wirtschaftsfr.

Der Baum ver¬
bis zum
schöneTafelfr. langt vor Nord¬
Frühjahr.
winden ge¬
schützte Lagen.
März.

gute Tafelfr.

p

—
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Zehn für die hiesige Gegend passende Birnensorten.
B
X2
tyl -?.

1.

2.
3.

Bezeichnung der Sorte.

Wachstum.

Boden.

a

u

F

in.

Lage.

Pflanzort.

Blütezeit.

,
:
Garten u, mittlere.
Winter -Dechantsb. starkpyramid. tiefgründ,
gute
u. feucht. Obstlage. Strasse.
Krone.
od. gr. Winterbirne.
nicht
krätt , schöne mittel
Garten.
spät.
Schwesterbirne.
Krone.
kräftig. wählerisch
gedeiht
kräft., pryra. guter
noch in Garten u.
spät.
Forelleubirne.
Krone , nicht Boden.
Strasse.
rauhen
empfindlich.
Lagen.

Grösse, Form, Farbe.

gross, eirund,
hellgrün.
gross, länglich,
gelbgrüu.

r

c

u

h

t.

Art der
Reife¬ Haltbarkeit.
zeit.
Verwertung.

Dezbr.

März.

Oktbr.

Novbr.

mittel , bimförmig
hellgrün , mit braun¬ Novbr.
roten Tupfen.

Dezbr.

Bemerkungen.

Frucht m. lange
gute Tafelfr. a. d. Baum häng.
Tafelfrucht, Späte ßlütez . m.
gute Kochb. d. Baum empf.
Tafel- und Auch zu Zwerg¬
Wirtschaftsfr. obst geeignet.

Giebt schöne
vorzl. Tafelb.
gr., längl., gelb,
mittel , n.
Oktober. z. Dörren
Pyramiden ab a.
Sept.
4.
empfindl. Sonnens. r. verwasch.
Wildlingveredelt.
sch. Zwerg¬
Auch
u.
gras¬
Garten
stumpf,
Tafelfrucht.
,
Novbr. Januar.
mittlere. mittel
Liegeis Winter¬ starke schöne guter gute Lage.
in a. Quitte ver.
5,
Strasse.
grün mit Rost.
Boden.
Krone.
butterbirne.
Tafelfr. zum
in jeder Garten. mittlere. mittel , bimförmig, Sept. Oktober. Dörren vorzl.
kräft ., grosser nicht
Gute «Graue.
6.
berostet.
ganz
,
grün
wählerisch Lage.
Baum.
Tafelbirne.
Zwergbaum.
Krone
guter geschützte Garten. mittlere. gross, dick, eirund, Novbr. Januar.
kräft.,
7.
Diels Butterbirne.
gelbg. etwas berost.
Boden.
breit.
Lage.
bis Anfang Tafelbirne.
nicht
mittel. mittel bis gr., bim¬ Oktbr. Januar.
8. Napoleons Butterb. mässig, Krone wählerisch geschützte Garten.
grüngelb.
förmig
Lage.
hochgehend.
Anfang Tafelbirne u. Giebt auch schön.
kräft. schöne trocken gute Lage, Garten. mittel bis mittel bis gross, bim¬ Sept. Oktober.
zum Dörren.
Pyramiden.
9.
Williams Christb.
förmig hellgelb.
spät.
u. feucht. auch in
Krone.
u.
Tafelbirne
mittel, gross,flaschenförmig,
rauhen Garten u. nicht
nicht
Krone
em¬ hellgrün , fast ganz Oktbr. Novbr. zum Dörren.
10. Böses Flaschenbirue. rasch,
Strasse.
wählerisch Lagen.
flach.
berostet.
pfindlich.
b. Birnen. 1) Holzfarbige
a. Aepfel: 1) Gravensteiner , 2)Orleaus-Eeinette,
Butterbirne , 2) Kuh3) Edelborsdorfer , 4) Roter Eiser¬
fuss, 3) Pastorenbirne
in
Dauziger
7)
,
Obstausstellung
der
Prinzenapfel
auf
6)
,
apfel,
nebenbenannten
Auch die
4) Forellenbirne , 5)
Kantapfel , 8) London-Pepping , 9)
Erfurt zum Normalsortiment für Thüringen zusammengestellten
Winter -Nelis, 6) K.
RamPariser
)
Wintergoldparmäne,10
köpf, 7) Diels
Katzen
Obstbäume , sowie die für das Herzogtum Coburg als be¬
Reinet.
Baumanns11)
,
bour-Reiuette
Butterbirne , 8) Wild¬
sonders zum Anbau geeigneten Apfelsorten verdienen in Ge¬
12) Charlamovsky, 13) Purpurroter
ling v. Motte, 9) Gute
Coussinot, 14) Grosse Kasseler Rei.,
genden mit ähnlich klimatischen Verhältnissen wie in Thüringen
Luise v. Avranches.
-Reinette.
Eambour
Pleissner
15)
angebaut zu werden.
10) Liegeis Winter¬
butterbirne.
Gute Luise von
Avranches.

stark schöne nicht sehr in jeder
wählerisch Lage.
Krone.

Garten.

Die Kultur der Seifenwurzel.
Die Wurzeln der Seifenwurzel oder des Seifenkrautes (Sapo naria officinaUs ), einer in Kleinasien , in Europa , Sibirien und auch
in den östlichen Ländern Nordamerikas vorkommenden Pflanze,
werden beim Waschen von Garnen , Geweben und Zeugen , welche
eine Reinigung mit Seife nicht vertragen , statt der Seife benutzt.
Die getrockneten Wurzeln kommen unter den Namen Seifenwurzel
im Handel vor, werden viel von Kleiderreinigungs - und ähnlichen
-Geschäften gekauft und auch die Hausfrau , wenn diese irgend ein
besseres Gewebe , Kleid und dergleichen zu reinigen hat , bedient
sich dieser Wurzel , weil sie weiss, dass bei Benutzung derselben,
dem Zeuge nicht so leicht wie bei der Seife Schaden geschehen
kann . Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr , bevor sie
austreiben , gegraben , getrocknet und zum Cerbrauch an einem
trockenen Orte auf bewahrt . In Wasser gebracht , schäumen sie
wie Seife und der aus ihnen entstandene seifenartige Schaum dient
statt der Seife.
Die Seifenwurz wächst bei uns auf sonnigen , erd - und gras¬
reichen Anhöhen , namentlich aber an den Böschungen , Rändern
und Ufern der Flüsse und Bäche , springt hier gern auf benachbartes
Kulturland über , woselbst sie, wenn sie ungestört wachsen kann,
nach wenigen Jahren grosse Bestände bildet . In Kultur genommen,
gedeiht sie ausserordentlich leicht , kommt auch auf geringeren Boden
noch gut fort, nur muss dieser tiefgründig sein . Ob ihr Anbau
auf besseren Boden lohnend genug ist, um zum feldmässigen
Anbau zu schreiten , wage ich nicht zu bejahen , hingegen glaube
ich , dass man sie auf weniger gut zu benutzenden Flächen , wie
z. B. an Fluss -, Wege - und Eisenbahndämmen , auf Boden , der den
Ueberschwemmungen ausgesetzt ist und sonstigen der Pflanzenkultur
weniger zugänglichen Orten , mit Vorteil anbauen können werde.
Dergleichen nicht - oder schlechtbenutzte Stellen giebt es in Menge.
Wer die Seifenwurz nur für den eigenen Bedarf ziehen
möchte , khnn sie auf einem Gartenbeete anbauen . Die Pflanze ist
reich - und hübschblühend , bringt rötlich -weisse Blumen , die sich
später weiss färben ; sie ist darum auch eine Zierpflanze und wurde
in neuerer Zeit öfterer als gute Schnittblume empfohlen . Es giebt
auch zwei gefülltblühende Varietäten von ihr , eine mit rötlichweissen
und eine mit hellpurpurroten Blüten.

i

Die Vermehrung findet durch Teilung der Pflanzen und durch
Samenaussaat statt . Den Samen kann man im Frühjahr und
Herbst ins freie Land säen . Die Sämlinge gelangen im zweiten
Jahr zum Blühen und ihre Wurzeln können schon im ersten oder
zweiten Jahr geerntet werden , doch kann man selbige auch noch
länger stehen lassen ; für die besten gelten aber ein- und zweijährige.
Die Pflanzen müssen einen Abstand von 15 bis 20 cm von
einander haben . Dichterstehende Pflanzen sind darum auszuziehen.
Will man bei der Aussaat an Samen sparen , so säe man diesen in
Töpfe , Kästen oder auf ein Gartenbeet und verpflanze später die
Pflanzen . Da Samen nicht überall käuflich zu bekommen ist, so
bemerke ich noch , dass ich Anbaulustigen damit aushelfen bann.
Friedr . Huck.
-

•

-

Anwendung von Torfmull zur Düngung
von Obstbäumen.
Torfmull an sich würde ein ziemlich geringwertiger , jeden¬
falls nur sehr langsam wirkender Dünger für den Obstbau sein.
Dagegen eignet er sich , wie bereits die Erfahrung lehrt , vortrefflich
zu diesem Zweck, wenn er das Stadium der häuslichen und ökonomi¬
schen Benützung hinter sich hat . Wie bekannt , hat der Torfmull
die Eigenschaft , dass er in die Senkgrube geworfen , in Rossställen
aufgestreut u. s. w„ die betreffenden Flüssigkeiten so vollständig in
sich aufsaugt , dass von schlechtem Geruch nichts mehr wahrnehm¬
bar ist, der Dünger also ganz und gar „gebunden “ ist. Kein Wun¬
der , dass diese Verwendung des Torfmulls sich immer mehr aus¬
breitet ; etwas Bequemeres und Saubereres lässt sich ja gar nicht
denken . Zudem ist das Material durchaus nicht teuer : für ein
paar -Mark Ausgabe hat man in einer gewöhnlichen Haushaltung
fast das ganze Jahr den nötigen Torfmull , von dem man jeden
Tag einige Hände voll in die Abtrittgrube wirft. Das gibt in der
Senkgrube eine dichte Masse , geruchlos , leicht herauszustechen und
'
ohne Schwierigkeit zu transportieren . ■
In diesem Torfmull nun , der mit . den kräftigsten , dem Obst¬
baum am allermeisten zusagenden Dungstoffen gesättigt ist, hat man
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Bei neugepflanzten Bäumen, sei’s nun vom Herbst- oder vom
Frühjahrssatz, empfiehlt sich’s jedoch sehr, den Torfmull obenauf
zu streuen, ebenso bei Spalieren und Zwergobst. Im Winter schützt
diese Bedeckung der Wurzeln vor den Einwirkungen der Kälte und
im Sommer vor den Folgen der Trockenheit : Winters gibt’s warm
und Sommers hält’s feucht. Dabei werden die Dungstoffe nach
und nach, wie es der Baum aufnehmen mag, durch den Regen
und den Schnee in den Boden hineingeflösst, bis die aufgestreute
Schicht ausgelaugt und erdig geworden ist, worauf man sie mit
dem Erdreich vollends vermischt und dann eine neue Schicht
Torfmull aufstreut. Das wird im allgemeinen so alle zwei Jahr
nötig sein. Die richtigste Zeit zum Ausstreuen ist der Spätherbst.
Die Wirkungen dieser Schutz- und Düngungsart werden sicherlich
nirgends ausbleiben.
Vereinigte Frauendorfer Blätter.

einen der besten und wie gezeigt, am leichtesten zu bereitenden
Dünger. Man streut ihn im Spätherbst oder auch noch im
Winter, wenn nicht zu viel oder kein Schnee liegt, rings auf der
Baumscheibe auf, zumeist natürlich unter dem Trauf des Baumes,
so dicht als man’s nur hat : die Winter- und Frühjahrsfeuchtigkeit
flösst dann nach und nach die nährenden Stoffe in den Boden
zu den Wurzeln hin. Verloren wird an Dungkraft wenig oder
nichts, da ja, wie die Geruchlosigkeit zeigt, der Dünger sich nicht
„verluften“ kann. Wer je meint, dass im Grasland das Gras zu
viel davon wegschnappe, der stosse ruhig seine Löcher in den
Boden oder ziehe einen Graben unter dem Trauf des Baumes, in
welche bezw. welchen er den Dung schüttet; dann kann’s ja gar
nicht fehlen.

mtz

' y

Georginenfeld der Kunst- und Handelsgärtnereivon F, C. Heinemann in Erfurt .

Bald
Wer verschiedene Heilkräuter für seine Hausapothteke im
Garten anzubauen gedenkt, wird auch den Baldrian (Valeriana
officinalisj mit auswählen. Benutzt wird von ihm die Wurzel,
welche mit sehr vielen langen, strohhalmdicken Fasern besetzt ist,
im Herbst aus der Erde genommen, an Fäden gereiht und an der
Luft getrocknet wird. Andere graben die Wurzeln erst im Frühjahr,
ehe die Pflanze austreibt. Nach dem Trocknen thut man sie in
ein verschlossenes Gefäss, oder man stösst sie zu Pulver, welches
trocken und luftdicht, also gleichfalls in einem verschlossenen Ge¬
lasse aufzubewahren ist.
Der Baldrianwurzel werden nervenerregende, wurmwiedrige
Kräfte zugeschrieben. Auch auf die bildende Kraft des Lebens,
sagt Ulsamer in seinem Schriftehen „Haus-Apotheke oder alterprobte
Heilkräuter“ (Verlag der Jos. Kösel’schen Buchhandlung in Kempten,
Preis 8o Pfg.), erstreckt sich des Baldrians heilsamer Einfluss. Es
werden die krampfhaft zurückbehaltenen Aus- und Abscheidungen,
zumal die durch Hautkrampf unterdrückte Transpiration, ferner die
absondemde Thätigkeit der Schleimhäute und der Nieren gelind
befördert. In grösseren Gaben aber wirkt er nachteilig auf die
Verdauungswerkzeuge. Am nützlichsten ist wohl der Baldrian bei
jenen immer noch rätselhaften Störungen im Nervensystem, die in
einer eigentümlichen Exaltation, namentlich bei Frauen, ihren

(Text Seite 145).

r i a n.
Grund haben. Bei allen Zufällen der Frauenwelt, Hysterie und
dergleichen, ist deshalb Baldrian am Platze. Alle Formen von
nervösen Zuständen, ob in Krampf oder Schmerz bestehend, zumal
die proteusartigen Erscheinungen bei hysterischen Damen und auch
bei hysterisch-hypochondrischen Männern, ob diese in krampfhaften
Brust-, Unterleibs-, Kopfbeschwerden, Migräne, Kehlkopfkrampf,
Blähungsbeschwerden oder sonstwie auftreten mögen, verlangen den
Baldrian. Bei der Wurmepilepsie der Kinder (bei Krämpfen infolge
von Wurmreiz), ebenso bei der sehr oft auf gleicher Weise be¬
ruhenden Katalopsia, dann bei Koliken, Krampfsucht des Herzens,
bei einer nervösen Verstimmung des Magens, Magenkrampf, Krampf¬
erbrechen, Asthma und sogenannten nervösen Schwindel ist Baldrian
hochberühmt. Nach sogenannten nervösen Schlagflüssen, Lähmungen,
bei den nach schweren Typhen zurückgebliebene Nervenzuständen,
der Schlaflosigkeit und dergleicher wirkt dieses Mittel bestens,
ebenso bei chronischen Diarrhöen und bei Würmern. Viele Dutzende
der besten Gewährsmänner haben diese und ähnliche Heilerfolge
bestätigt.
Der Baldrian wird in verschiedenen Formen gereicht, als
Pulver, Extrakt, einfache Tinktur, ätherische Tinktur, als Oel, warmen
Thee, als kalten, würzigen Aufguss und äusserlich als Klystier.
Ueber Höhe und Anwendung der Gaben, muss man sich zuvor
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unterrichten . Auf keinem Fall soll aber auch von Hausmitteln nie
zuviel eingenommen werden . Der Baldrian ist ein ausdauerndes
Gewächs und lässt sich leicht aus Samen heranziehen . Man säet
diesen im Frühjahr bis Sommer breitwürfig auf ein Gartenbeet und
pflanzt die Pflanzen dann im Herbst oder Frühjahr auf 20 bis
30 cm weite Entfernungen . Im zweiten Jahr treiben die Pflanzen
bis i 1/, m hohe Blütenstengel ; diese aber werden , weggeschnitten.
Man erzielt so eine grössere Wurzel , denn diese ist, wie schon be¬
merkt wurde , der gebräuchliche Teil der Pflanze . Die aus Samen
erzielten Pflanzen werden im zweiten Jahr im Herbst oder im dritten

—
Jahr im Frühjahr geerntet . Man kann aber den Baldrian auch
durch Teilung vermehren . Man zerreisst da im Herbst oder Früh¬
jahr die Pflanzen in einige Teile und pflanzt letztere . Die Land¬
wirte einiger nördlich von Erfurt gelegener Ortschaften , welche
Baldrian im Grossen und zum Verkauf bauen , ziehen sich ihre
Pflanzen fast ausschliesslich nur aus Samen heran und kann dieserhalb
die Gewinnung der Pflanzen aus Samen als die vorteilhaftere an¬
gesehen werden.
(Sowohl mit Samen als auch Pflanzen kann ich dienen .)
Friedr . Huck.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes,
Birne „Benkes Beste “. Neue deutsche Züchtung .
schreibung nach eine gute Tafelfrucht , starkwüchsig ,
und. wächst auf jeden Boden. Reifezeit : September
(Bezugsquelle : H. Lorberg , Berlin N., Oderbergerstrasse

Ist der Be¬
gut tragbar
— Oktober.
57—59.)

Ueber Anlage der Hopfengärten schreiben die „Allgemeinen
Mitteilungen über Land - und Hauswirtschaft “ : „Die alte Manier des
Hopfenbaues ist bekannt , bei welcher man die Pflanzen an hohen Stangen
sich rankend hinauf wachsen lässt . In Amerika hat man schon längst
sich
ein besseres Verfahren , den Hopfen zu ziehen , gefunden , welchesAner¬
auch in England bewährt hat und bereits in anderen Ländern
darin,
kennung findet . Diese Art , Hopfengärten anzulegen , besteht besten
dass man jeder Hopfenpflanze einen etwa 2 m hohen Pfahl , am
mit Kohlenteer anstreicht
eine vierkantige Latte giebt , welche man
und 30 cm tief in den Boden steckt . Diese Pfähle werden nun der
Dicke und der Breite nach mit Schnüren verbunden oder mittels Draht,
und an denselben sodann die Hopfenreben hingeleitet . Ein solcher
Reben
Hopfengarten , den man einen wagerechten nennt , weil man die, als
ein
zieht , kommt viel billiger
wagerecht und nicht der Höhe nach und
kann auch leichter behandelt
solcher nach alter Manier zu stehen
werden . Schon der Unterschied der Kosten für den Ankauf und die
Brauche
Bearbeitung der hohen Stangen eines Hopfengartens nach altem in
Säge¬
und der einfachen Latten , welche man von dem Abgänge
anzustreichen
Kohlenteer
mit
nur
und
,
kann
gewinnen
w
ohlfeil
mühlen
braucht , ist gross . Dann aber kommt hauptsächlich in Anbetracht,
dass die Arbeit in den sogenannten wagerechten Hopfengärtenso viel
ge¬
einfacher ist , der Hopfen schneller zeitigt und die Hopfenernte werden
schieht , dass die Ranken nicht , wfie früher , abgeschnitten zu
brauchen und muh in die Gefahr vermieden wird , dass die Hopfen sich
„verbluten “ können .“
Zur Bekleidung von Rosenstämmen empfiehlt Herr Ernst
"Wendisch die Thunbergia alata. Dieselbe ist ein einjähriges Schling¬
:
gewächs . Er sagt da in der „Illustrierten Deutschen Gartenzeitung “
„Wie gross auch die Vorzüge sind , die eine Stammrose vor der
wurzelechten voraus hat , so ist doch der nackte oft missfarbige Stamm
nichts angenehmes und das Unschöne desselben wird in der Regel
Grunde hat
noch durch den beigegebenen Stab vermehrt . Aus diesem
man bei einzeln stehenden Rosen schon längst den kahlen Stamm
durch Kletterpflanzen zu verdecken gesucht . Aber nur wenige solcher
wie
Gewächse eignen sich vollkommen gut für diese Mission. Einige und
mager
zu
sind
r.
w
s.
.
u
Ecremocarpus
Lophospermum
,
Maurandia
verhüllen den Stamm nicht ganz . Andere , wie die verschiedenen
Arten von Ipomeen , Tropäolen Kürbissen , Cob<ea u . a. ra. , anwachsen
deren
allzu üppig und beeinträchtigen die Ernährung der Rose,
mit ihren
Fusse sie gepflanzt wurden , und überwuchern auch wohltäglich
mit
vielen üppigen Trieben die Krone , wenn man nicht fast
dem Messer dagegen Einspruch erhebt.
In Frankreich hat man neuerdings für den Zweck , den Stamm
der Rose durch eine Laub - und Blütensäule zu maskieren , die Thun¬
bergia alata als vollkommen geeignet erprobt.
Diese Pflanze , obwohl in Ostafrika einheimisch , wächst in freiem
ziemlich
Lande in nicht ungünstigem Boden und ungünstiger Lage
der
rasch , und die zarten , kletternden Zweige garnieren den Stamm und
Rose in kurzer .Zeit . Es genügt , sie von Zeit zu Zeit anzubinden
, in
sorgfältig die Triebe zu unterdrücken , welche die Tendenz zeigen
insofern
sich
w’elche
,
Operation
eine
,
wachsen
zu
hinein
die Krone
vorteilhaft erweist , als sich der Saft aut die unteren Teile des Stockes
wirft , so dass bald eine Menge junger Triebe sich entwickeln und die
Dichtigkeit der Umkleidung sich verstärkt.
Auch für kleine Gruppen von Stammrosen ist die Thunbergia
Zweige
alata anwendbar , und hier kann man zugleich einen Teil der
am Boden hinki’iechen lassen , um teils eine niedliche Einfassung , teils
beginnt
im Innern der Gruppe eine Bodendecke zu bilden . Die Blüte Sommer
in gewöhnlichen Jahrgängen im Juni und dauert den ganzen
hindurch bis zum Eintritt der Fröste.
Es dürfte für den hier ins Auge gefassten Zweck hauptsächlich
sein , da
die orangefarbene Varietät mit schwarzem Auge geeignet
diese beiden Farben einen angenehmen Kontrast bilden . Die Aussaat
ausmacht man im April und benutzt hierzu ein Mistbeet . Im März
gesäet , würden die Pflanzen , ehe sie ins freie Land gesetzt werden
können , weniger schön und kräftig bleiben . Haben die Tliunbergien
einige Blätter , so repiquiert rnan, sie zu zweien oder dreien in gleiche
Töpfe , mit Laub - und Heideerde zu gleichen Teilen , und senkt diese
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in ein Warmbeet ein, wo sie wrährend einiger Tage schattig gehalten,
später aber allmählig an die Luft gewöhnt werden . In der zweiten
Hälfte des Mai kommen sie in das freie Land . Wenn wir für jeden
Topf zwei bis drei Pflanzen empfehlen , so geschieht dies deshalb , weil
man in diesem Falle den ganzen unverletzten Ballen am Fusse einer
Rose einsetzen kann.
Die Pflanzstelle muss mit einer lockeren mit gut zersetztem
Dünger gemischten Erde bereitet werden “.
Die blaue Liebeshainblume als Ampelpflanze . Ein Blumen¬
freund erteilt den Rat dieses niedlige , herrlich blaublühende Sommer¬
in Ampeln zu stellen . Das reizende
gewachs in Töpfe zu säen und diese
Blau der Blumen steche sehr vorteilhaft von den weissen Fenster¬
gardienen ab. Man müsse aber zu verschiedenen Zeiten Aussaaten
machen , um den ganzen Sommer blühende Pflanzen zu haben . Man
kann gegen 10 Körnchen Samen in einen kleineren Mitteltopf Psäen.
. R.
F . C.
Georginenfeld der Kunst - und Handelsgärtnerei von Phlox,
Astern,
wie
Florblumen
beliebtesten
Die
.
Erfurt
in
Heinemann
Rittersporn , Stiefmütterchen , Zinnien u. s. w. mit denen der Blumen¬
wie
freund nur Beete und Rabatten bepflanzt , werden in Erfurt gleichso
Getreide oder andere landwirtschaftlichen Gewächse in grossen Mengen
angebaut,
auf dem Felde gezogen. Auch die Georgine wird in Massen
so besonders die einfachblühenden Varietäten , nämlich zur Samenge¬
winnung . Auf Seite 144 der heutigen Nummer bringen wir nun die nach
der
einer Photographie hergestellte Abbildung eines Georginenfeldes
Georginen¬
Firma F . C Heinemann hier, welche die Grossartigkeit der verehrlichen
samenzucht erkennen lässt ; besser noch können sich die
Leserinnen und Leser von einer solchen überzeugen , wenn sie im Sommer
und Herbst selbst nach Erfurt kommen und die Blumenfelder in Augen¬
schein nehmen.
Polygonum Sieboldi u. P . sachalinense zwei Dekorationseiner
Stauden . Beide wachsen auf guten Boden bis 4 Meter hoch ohne
Stütze zu bedürfen , haben ein malerisches Aussehen und geben langlebige
Pflanzengruppen . In Fällen wo im Freien dauernde Dekorationen ersti’ebt
H.
werden, bediene inan sich ihrer .
Corydalis bracteata . Eine der schönsten Lerchenspornarten,
mit hellgelben Blumen , die im Mai erscheinen . Pflanzzeit der Knollen
H.
im Sommer und Hei'bst .
Pulmonaria virginica , virginisches Lungenkraut Ist von den
übrigen Pulmonaria- Arten wresentltch verschieden . Stengel undbisBlätter
zum
sind nicht behaart oder rauh , sondern glatt , dauern nicht
Herbst , sondern ziehen nach dem Verblühen ein. Die Wurzel ist
schwärzlich und knollig und die Blüten zart blassblau ; dieselben kommen
im Mai zum Vorschein . Anmutige Frühlingsblume und schön H.für
Blumenrabatten .
Jehiovablümchen , Porzellanblümchen (Saxifraga umbrosa). In
manchen Bauer - und Bürgergärten wird diese hübsche Steinbrechart
als Einfassungspflanze angetroffen und steht sie recht hübsch zu der¬
artigen Zwecken . Das Jehovablümchen eingnet sich vortrefflich zur
Bepflanzung etwas schattiger feuchter Lagen , hinter Gebäuden , wo
im
viele andere Pflanzen nicht gut zu gedeihen vermögen und werbleibt
Garten solche Stellen hat , der mag sie verwenden . Die Pflanze
ganz niedrig , baut sich hübsch rosettenartig , zur Zeit des Blühens
macht sie gegen 40 cm hohe Blütenstengel , besäet mit weissen Stern¬
blümchen , sie sieht dann reizend aus . Nach dem Verblühen , kann
von niedrigem
man die Stengel abschneiden , wo daun die Pflanze wieder die
Beachtung
Wuchs erscheint . Das Jehovablümchen verdient auch
vielerlei
an
es
,
ist
geschickt
er
wenn
,
der
,
des Landschaftsgärtners
H.
Stellen mit Vorteil verwenden kann .
heissen zwei recht schönblühende
und R . aconitifolius fl . pl ., das
erste mit kleinen , gefüllten goldgelben , das andere mit kleinen gefüllten
, und
schneeweissen Blüten . Beide gelangen im Juni zum Blühen
blühen in etwas kühlen und nicht zu trockenen Lagen bis zum Sommer,
das Goldknöpfchen oftmals bis zum Herbst . Sie zählen zu den besten
gefüllten Perennen , sind als Edelsteine der Stauden weit zu bezeichnen,
dazu gedeihen beide ausserordentlich leicht , doch werden sie in kühlen,
. In
etwas schattigen Lagen schöner als in sonnigen und trockenen
Blumensträussen stehen beide allerliebst . Wie kommt es nur , dass
unsere so gescheiten Gartenkünstler über solche schöne Stauden
H.
hinwegstolpern ?
Gold- und Silberknöpfchen .

So

Ranunculus- Arten, nämlich R . acris fl .

pl.
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Veronica repens , eine ausdauernde , rasenbildende Pflanze . Diese
niedrige Ehrenpreisart wird in neuerer Zeit sehr warm als Ersatz für
Rasen empfohlen. Die Handelsgärtner C. Gräber & Co. in Osnabrück
ziehen diese Pflanze in grossen Massen zum Verkauf .
N . M.
Lotus pelorchynchus ein neues prachtvolles Ampelgewächs.
Es ist dies eine herrliche Ampelpflanze mit beinah meterlangen , herab¬
hängenden , graugrünen , zierlich belaubten Zweigen und wunderschönen
roten Clianthus ähnlichen Blüten . Ich sah solche neulich bei C. Platz &
Sohn in Erfurt und war entzückt über diese Pflanze. Es ist ein Kalt¬
hausgewächs und lässt sich aus Samen vermehren.
H.

Allerlei -Naehriehten.
Einfuhr - und Ausfuhr -Werte von Blumen , Bouquets , Küchen¬
gewächsen , Obst u . s. w . im ersten Vierteljahr 1892 im Verkehr
Deutschlands mit den Nachbarländern . Nach der Berliner Markt¬
hallenzeitung betrug 'die Einfuhr von Blumen , Bouquets u. s. w., frisch
oder getrocknet , 1 Million und 55000 Mark , die Ausfuhr aber 188000 M. ;
die Einfuhr von Küchengewächsen (Gemüsen), frische, 1 Mill. 883000 M. ;
die Ausfuhr 525000 M.; die Einfuhr von Obst, frisches u. s. w. betrug
779000 und die Ausfuhr 251000 M.; Apfelsinen u. s. w. wurden einge¬
führt 2 Mill. 404000 M., und ausgeführt für 1000 M. ; Honig für 458000 M.,
und ausgeführt nur für 1000 M.. Die Gesamteinfuhr von Getreide und
anderen Erzeugnissen des Landbaues , Material -, Spezereien und Conditorwaren, Oelen, Fetten , Tieren und tierischen Produkten , überhaupt an
Nahrungsmitteln aber betrug 488 Mill. 757 000 Mark, während die Ge¬
samtausfuhr an Nahrungsmitteln nur 101 Mill. 341000 M. betrug . Am
meisten hat Deutschland für Kaffee ausgegeben , nämlich 59 Millionen
433 000 Mark.
Obsternte -Aussichten . In Bayern haben Obst und Weinreben
durch Frost gelitten und versprechen vorläufig geringe Aussichten . In
Serbien haben die Obstbäume reichlich geblüht und versprechen Erfolge.
Blumenliebhaberei in Amerika . In England berichtet „Gard.
Chronicle “, ist die Blumenliebhaberei in allen Volksklassen verbreitet;
Lilien und andere einfache Rabattenptlanzen umgeben die Hütte der
Armen nnd werden von diesen ebenso hoch bewundert , wie die
seltensten exotischen Gewächse von dem Reichen . Auch der Gebrauch
abgeschnittener Blumen für die verschiedensten Zwecke ist in steter
Zunahme begriffen . Bluriien im Knopfloch bilden einen hervorragenden
Zug der blumistischen Gegenwart . Auf dem Conventgarten markt
werden nur Damenbouquets , bestehend aus dem kostbarsten und
seltensten Material , zu Tausenden angefertigt . Kränze aus weissen
Camellien und Kreuze aus Imortellen schmücken in dieser Jahreszeit
die Ruhe der Abgeschiedenen.
Trotzdem muss man sehr bezweifeln , ob in England oder unserem
Continente Blumen für Dekorationszwecke in so grossem Maasstabe
angewendet werden , wie in Amerika , besonders in New-York . Hier
greift der „sorgenvolle “ Kaufmann der City diese „Sterne der Erde“
und hegt der staubbedeckte müde Arbeiter eine „Welt von Interesse“
für Blumen . Hochzeits - und Leichenbegängnisse halten in dieser
transatlantischen Metropole den Blumenhandel im Gange und die
Summen , die Jahr aus , Jahr ein auf Blumendekoratiouen für alle frohen
und traurigen Gelegenheiten aufgewendet wTerden , sind fast unglaublich.
In New-York sieht man am Neujahrstage und am Ostei’montage
mit wahrer Angst der Ankunft der Blumenverkäufer und Blumen¬
züchter entgegen . Das Hauptgeschäft auf den Blumenmärkten findet
zwar in den Monaten April und Mai statt , aber der Bedarf ' an Blumen
für die Tafeldekoration auch zu anderer Zeit ist in fortwährender
Zunahme begriffen.
Die Blumenarten , welche man gewöhnlich auf den Märkten antriflft, sind : Nelken , Chrysanthemum , Correas , Dahlien , Tuberosen,
Fuchsien , Pelargonien aller Art , Gladiolen , Heliotrope , Lantanen,
Paeonien , Pensees , Maassliebchen , gefüllte und einfache Petunien,
Rosen , Verbenen , Camellien , Azaleen und verschiedene andere Blumen.
Unter diesen werden mehr als 200,000 Tuberosen jährlich verkauft.
Von Rosen und Camellien ist es unmöglich , die Zahl anzugehen ; das¬
selbe gilt auch von den Verbenen , für welche enorme Summen gelöst
werden . Dagegen wird die Zahl der jährlich auf die Blumenmäi 'kte
geschickten holländischen Blumenzwiebeln auf drei Millionen berechnet.
Auch nach Veilchen ist grosse Nachfrage.
In den Vorstädten New -York ’s giebt es eine Menge von Grünhäusern
und Konservatorien . In der Nähe von Union -Hill bei New-York hat
sich eine kleine deutsche Kolonie von Floristen angesiedelt , Peter
Henderson in Jersei besitzt eines der grössten Etablissements in
Amerika und auch in Astoria , Flushing und anderen Vorstädten hat
man ausgedehnte Gärtnereien . Zur Osterzeit werden die Kirchen reich
mit Guirlanden aus wohlriechenden Blumen dekoriert , und selbst die
Beliebtheit der Prediger , wie anderswo der Theaterprinzessinnen , giebt
sich in der Anzahl der Boquets kund , die ihm auf das Kanzelpult
gelegt werden.
Der Detailhandel wird hauptsächlich durch Blumenmädchen ver¬
mittelt . Man findet sie überall , beim Opernhause , vor dem Theater,
auf dem Broadway , oder vor halberleuchteten Pforten palastähnlicher
Gebäude lungernd , in denen eine Hochzeit oder irgend eine andere
Lustbarkeit sich abspielt . Sie sind die Agenten der Blumen -Grosshandlungen ; in den Theatern selbst aber sind sie die Emplayeis einiger
Floristen , welche hier für ihre Etablissements das Monopol erworben
haben . In dem grossen Opernhause setzt der Bedarf von Kränzen
und Blumenkörben den Fremden in Erstaunen . Man hat schon 500
Dollars für einen über 7 Fuss hohen Blumenständer für eine beliebte
Schauspielerin ausgeben sehen.

—
Deutsche und Engländer sind die Haupt -Blumenzüchter in der
Nähe von New-York und der Blumenhandel ist zu einem so immensen
Umfange gelangt , dass jetzt mit wunderbarer Schnelligkeit Bestellungen
ausgeführt werden , welche früher alle Gewächshäuser im zehnmeiligen
Umkreise der Stadt aller ihrer Blüten und Blätter beraubt haben
würden . Von 28 Glashäusern auf Long -Island betragen die abge¬
schnittenen und verkauften Blumen durchschnittlich und jährlich an
gefüllten Primeln 120,000. weissen Levkoyen 80,000, Nelken 50,000,
Veilchen 40.000, Rosen 35,000, Tubei'osen 30,000, Houvardien 25,000,.
Eupatorium ’s 20,000, Begonien 10,000, Ageratum ’s 10,000, Geranien¬
blätter (von Pelargonium rodororum und anderen wohlriechenden Arten)
25,000, Azaleen , Jasmin , Pelargonien , Heliotrope und anderen Blumen
50,000, macht zusammen 495,000 Blumen.
Aus dieser Mitteilung lässt sich ein Schluss auf den Charakter
und die Ausdehnung des Blumenhandels in New-York ziehen , der mit
einer fabelhaften Schnelligkeit , wie in keiner anderen Stadt , von Jahr
zu Jahr zunimmt .
Ernst Wendisch , Obergärtner, Berlin.
Der Süssholzbau in Mähren . Wohl wenigen Lesern dürfte es
bekannt sein , welche grosse Bedeutung der Anbau des Süssholzes iD
einigen Orten Mährens besitzt . Die Hauptproduktionsone sind:
Poppitz
mit 1800 q jährlicher Erzeugung
Gross -Steurowitz
„ 300 q
„
„
Auerschitz
„ 400 q
„
„
Pausram
„ 200 q
„
„
Auspitz und Tracht „ 400 q
,,
„
Summe 310u q jährlicher Erzeugung
Alle hier genannten Orte liegen in dem Gerichtsbezirk Auspitz
Der Anbau des Süssholzes ist schon mehrere Jahrhunderte alt
und wurde zur Zeit einer Hungersnot von einem Brünner Bischof
durch Einfuhr von Süssholzwurzeln aus Bamberg in Bayern begründet.
Das Süssholz wird nur in den Weingälten gebaut durch Legen von
bewurzelten Stammstücken , es wird zwei bis vier Jahre behackt und
dann erst geerntet , das oberirdische Kraut sieht der Akazie ähnlich
und ist wertlos , während der unterirdische Stamm reich an einem
zuckerhaltigen Saft ist und als Verkaufsware dient . Je nach Alter
erreicht der Stamm eine Dicke von einem. Finger bis zu Armdicke,
letztere jedoch nur sehr selten . Die Ernte erfolgt sehr unregelmässig,
aber immer zur Winterszeit ; wenn der Boden nicht zu fest gefroren
ist , wenn alle Arbeit ruht , bietet das Graben des Süssholzes den Wein¬
bauern noch einen willkommenen Verdienst . Je grösser die Not der
Weinbauer , je höher der Süssholzpreis , desto mehr wird ausgegraben;
liefert der Weingarten gute Erträge oder sinkt der Px-eis. so vermindert
sich die Produktion beträchtlich , und kann das Süssholz bis zu acht
Jahre alt werden , während es sonst nach dem vierten Jahre geerntet
werden soll.
Die Weingebirge der genannten Ortschaften sind durch die
Peronospora zerstört , so dass mancher arme Weinbauer nur durch den
Ertrag des Süssholzes sein Leben fristen kann , umso schwerer sind
diese Orte durch den schlechten Preis desselben betroffen ; während
1 q Süssholz nicht selten 14 bis 20 fl. kostete , kann heute kaum ein
Preis von 5 bis 6 fl. erzielt werden , in wenigen Jahren ist der Wert
der Gesammtproduktion von etwa 40,000 fl. auf 18,000 fl. gesunken.
Diese Wertverminderung
hat ihren Grund in der Einfuhr aus der
Krim und aus der Levante . Die Qualität der importierten Ware ist
zwar viel geringer , aber der niedrige Preis verschafft ihr Eingang:
Sowohl die Weinbauern , als auch die Süssholzhändler leiden
schw7er unter diesen Verhältnissen und Erstere werden bei dem Rück¬
gänge des Weinbaues an den Bettelstab gebracht , wenn nicht durch
Einhebung eines hohen Eingangszolles für Süssholz aus der Krim und
der Levante die ungesunde Konkurrenz behoben wird . Durch diese
Massnahme kann das Auspitzer Weingebirge vor Verarmung gerettet
werden , und wir hoffen , dass eine hohe Regierung zum Schutze unserer
Weinbauern bereit sein wird , einen Eingangszoll auf Süssholz einzu¬
heben . Das landwirtschaftliche Kasino in Poppitz beabsichtigt eine
diesbezügliche Petition an den hohen Reichsrat zu richten und wir
hoffen, dass unsere Abgeordneten für die Süssholzbauern warm eintreten werden .
(Oesterr. Landw. Wochenblatt.)
Pilzhandel . Für den Handel mit Pilzen machte Neviny auf dem
internat . Congress für Nahrungmittel -Chemiker- und Mikroskopiker , Wien,,
folgende Vorschläge : 1. Es ist mit allen möglichen Mitteln die genaue
Kenntnis der wichtigsten essbaren, verdächtigen und giftigen Pilze im.
Volke anzustreben und zu fördern . 2. Der Verkauf ist nur dann zu ge¬
statten , wenn sie zuvor von der massgebenden Behörde besichtigt und
als essbar erkannt wurden . 3. Der Verkauf ist möglichst auf offene
Märkte oder Markthallen zu beschränken . 4. Jeder Hausirhandel mit
Schwämmen, namentlich aber mit zerschnittenen oder getrockneten ist
zu verbieten . 5 Zum Verkaufe dürfen nur möglichst frische, ganze —
höchstens halbierte — und gesunde Pilze zugelassen werden. 6. Unzu¬
lässig sind überhaupt : alte , stark zerfressene, angefaulte , vom Regen zerwaschene, zerschnittene oder sonst wie zerkleinerte oder getrocknete Pilze..
Geheimrat Eduard von Regel , Direktor des botanischen Gartens
zu St. Petersburg ist am 27. April im Alter von 77 Jahren gestorben.
Derselbe war 1815 zu Gotha geboren, erlernte im dortigen herzoglichen
Orangeriegarten die Gärtnerei , ging dann nach Göttingen , um im bo¬
tanischen Garten daselbst als Volontair zu arbeiten . Von hieraus ging,
er in die botanischen Gärten zu Bonn und Berlin und wurde 1842 am
botanischen Garten zu Zürich angestellt , und 1855 erhielt er die Direktor¬
stelle des botanischen Garten zu St. Petersburg . Zur Zeit seines Aufent¬
haltes in der Schweiz gründete er die „Schweizerische Zeitschrift für
Gartenbau “, und 1852 die noch bestehende „Gartenflora “. Für den
Gartenbau Russlands hat er sehr viel gethan , aber auch der Gartenbau,
des Auslandes , namentlich auch Deutschland , hat viel durch Regel ge¬
wonnen. Er war unermüdlich thätig und gelangte zu solch hohen Ehren,,
wie solche ein Gärtner nur selten erfahren dürfte.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes
und schädlichen Tieren bekannt u . s . w ., u . s. w.
nützlichen
Gartenbau
den
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für

Ueber Giftpflanzen.
Yon W . Boettcher , Kunstgärtner in Erfurt.
Tn der Natur giebt es verschiedenartige Stoffe, die mit einem lebenden
Körper in Berührung gebracht , dessen Lebensthätigkeit auf mannigfaltige
Weise stören und selbst der Auflösung, dem Tode entgegenführen . Einen
solchen Stoff nennen wir Gift und die durch ihn hervorgebrachte Wirkung,
Vergiftung.
Die Einwirkung der Gifte ist nach den verschiedenen Körpern , auf
die sie wirken, verschieden ; was auf den einen tötlich wirkt, verursacht
Lebensthätigkeit ; ja
in einem anderen Körper nur leise Störungen der
unter bestimmten Verhältnissen wird Gift oft in der Hand eines er¬
fahrenen Arztes heilsame Arznei.
Der giftige Stoff zeigt sich keineswegs bei allen Pflanzen in dem¬
selben Teile und es herrscht hierin eine grosse Verschiedenheit . Eine
süsse, nahrhafte Frucht verbirgt oft einen schädlichen Kern (Pfirsich,
Aprikosen , der Kern enthält Blausäure).
Selbst in verschiedenem Alter ist ein- und dieselbe Pflanze in ihren
giftigen Wirkungen verschieden, und wir finden mehrere, die wie z. B.
blühende Stengel
der Salat , in der Jugend unschädlich sind, während derhaben
den Giftstoff
einen betäubenden Milchsaft enthält . Viele Pflanzen
in geringer Menge mit milden und nahrhaften Stoffen vermischt, so dass
es möglich wird, durch künstliche Mittel die giftigen Substanzen zu ent¬
fernen und die schädliche Fflanze zur nahrhaften Speise umzuwandeln.
Bei den flüchtig scharfen Giften verschwindet dieses schon durchs Trocknen
oder Kochen. So ist es eine bekannte Thatsache , dass das Vieh auf
Wiesen manche Pflanze vermeidet, während es dieselben im Heu ohne
Schaden frisst. So werden durch Rösten oder Kochen die giftige ManikotWurzel und die scharfen Knollen mehrerer Aroideen zur Hauptnahrung
mancher Völkerschaften.
Die Tiere, von leitendem Instinkt geführt , nahen sich nur selten
den giftigen Pflanzen, und wir dürfen solche Pflanzen, die von mehreren
Tieren verschiedener Art gemieden werden , für giftig halten . Wir
Menschen werden durch keinen solchen inneren Trieb gewarnt ; kein
Zeichen unterscheidet die giftige Pflanze von ihren unschuldigen Schwestern.
Gleich ihnen lockt das Grün der Blätter , die Pracht der Blumen, die
schöne Farbe und der Saft der Beere zum verderbenbringenden Genuss
und nur selten hat der böse Inhalt eic trübes , dunkles Kleid. Nur Er¬
fahrung kaun uns diese giftigen Pflanzen kennen lehren und diese, ver¬
bunden mit den glücklichen Nachfoi’schungen der Aerzte und Natur¬
forscher haben die Kenntnis derselben sehr erweitert und festgestellt.
Die grosse Pflanzenwelt zerfällt in zwei Haupt -Abteilungen . Zur
■ersten Abteilung rechnen wir die Pflanzen, an denen noch keine Blüten
oder nur Andeutungen sich wahrnehmen lassen und die statt Samen nur
Keimkörner oder Sporeu hervorbringen . Diese Klasse nennt man Cryptogamen. Die zweite Abteilung enthält die Pflanzen, bei denen Bliiteu mit
Staubgefässeu und Stempel unter den verschiedenartigsten Formen htrvortreten Sie bringen wirklichen Samen hervor , den mehr oder minder
.ausgebildeten Keim enthält . Die Klasse nennt man Phanrogamen.
Aus der Abteilung der Cryptogamen hebe ich nur die Familie der
Schwämme oder Pilze hervor. Diese Familie kann man als dieauf der tiefsten
Stufe stehende im Pflanzenreiche bezeichnen. Sie leben meistens auf in
Fäuluiss begriffenen organischen Körpern und im nasskalten Herbst.
Wenn die höheren Pflanzen sich zurückziehen , beginnt ihr schnell ver¬
gängliches Leben . Bei den Schwämmen ist Gift und Nahrung so nahe
verwandt , Standort und Alter üben auf ihre Mischungsverhältnisse einen
so grossen Einfluss aus, dass es äusserst schwierig ist, zu bestimmen,
xvelche von ihnen giftig, welche geniessbar sind. Die bis jetzt bekannt
gewordenen Zeichen, woran giftige von geniessbaren zu erkennen seien,
sind fast alle trügerisch und Geruch und Geschmack bieten kein sicheres
Kennzeichen dar , da bei mehreren giftigen Schwämmen der Geruch
nicht unangenehm und der Geschmack milde ist.
Es muss daher die grösstmöglichste Vorsicht bei Auswahl der
geniessbaren angewandt werden und ist immer anzuempfehleu , selbst die
für essbar erkannten vorher sorgfältig zu reinigen, mit kochendem Wasser
abzubrühen uud dieses Wasser abzuschütten.
Aus dieser, au mannigfaltigen Arten so reichen Familie , will ich
hier nur einige hervorhebeu.
Lycopendon Bovista. (Bovist oder gemeine Fleckenstreuling ). Der
■obere Teil des Pilzes ist verkehrt eiförmig und sitzt auf einem kurzen
■dicken Stiel. Die äusssere Hülle bildet flache Schuppen auf dem Scheitel
des Pilzes. Die Farbe geht aus dem Weissen ins Braune über. Jung
ist der Pilz fleischig, älter platzt die Haut und verstäubt der Inhalt so,
dass nur der Strunk und ein Teil der Hülle zurückbleibt . Im Anfänge
des Herbstes findet man diesen Pilz an trocknen sandigen Orten.
). Der obere Teil des fleischigen Pilzes ist
(
Agaricus.Blätterpilz
jhutformig ausgebreitet ; die Keimschicht besteht aus Blättcheu , die Sporen
liegen in Schläuchen zwischen den Blättchen . Agaricus muscarius
Fliegenschwamm ). Bei dem Hervortreten aus der Erde ist er eiförmig

und mit einer weisslichen Hülle umgeben. Der ausgebildete Pilz ist
legelmässig , hui förmig und fleischig; der 4—6 Zoll lauge Stiel hat in der
Mitte einen weissen häutigen Ring. Die obere Seite des Hutes ist schön
scharlachrot mit weisslich gelben Flecken , die untere Seite besteht aus
weissen regelmässigen Lamellen. Im Herbst findet sich dieser schöne
Pilz ziemlich häufig in Wäldern , besonders von Nadelholz. Er ist unter
unseren deutschen Pilzen einer derjenigen, die wegen ihres scharfbetäubenden Giftes am sorgfältigsten zu meiden sind.
Secale cornutum, Mutterkorn . Unter diesem Namen versteht man
eine krankhafte Erscheinung des Fruchtknotens der Gräser, die gewöhnlich zu
den Pilzen gezählt wird. Im Getreide , besonders im Korn/findet man häufig
Aehren, au denen einzelne Körner von schwarzer oder schwarz violetter
Farbe weit aus den umgebenden Hüllen hervortreten . Ein solches Mutter¬
korn weicht in seiner Form sowohl, als wie in seiner Struktur ganz von
den gewöhnlichen Körnern ab. Im Inneren ist es ganz weiss, der Geruch
ist frisch unangenehm , der Geschmack etwas bitterlich scharf. Die
chemischen Bestandtteile sind von denen des Getreides ganz verschieden
und der Pilzsubstanz ähnlich. Das Mutterkorn ist die Folge der Ein¬
wirkung eines Pilzes auf den Fruchtknoten . Dieser kleine Pilz (Sphacelia
segetum) genannt , findet sich auf der Spitze eines solchen Kornes vor
und hat die Gestalt eines schmutzig gelblichen Köpfchens, welches, unter
dem Vergrösserungsglas betrachtet , aus einer gallertartigen Haut besteht,
aus der sich kleine runde Sporeu sondern.
Phanerogamische Pflanzen.
1. Monocotyledonen.
(
Lolium temulentumTaumelloch)
Der Same dieses einjährigen Grases ist süsslich, das daraus be¬
reitete Mehl ist schwärzlich, schäumt mit Wasser gekocht uud giebt einen
schlechten, nicht gärenden Teig. Das daraus gebackene Brod ist schwarz,
bittersüsslich schmeckend . Die Samen zeigen giftige Eigenschaften , die
noch durch Hitze uud Gärung bedeutend erhöht werden sollen. Als
Gegenmittel sind Brechen und später Milch anzuraten.
Arum maculatum. Aus den knolligen mit langen Fasern ver¬
sehenen Wurzeln entspringen zwei bis drei Blätter und der einfache
Blütenschaft , die Blätter sind lauggestielt , pfeilförmig, glatt und bisweilen
gefleckt. Der Blütenschaft ist einfach, kürzer als die Blätter , die Scheibe
ist länger als der Kolben, innen weiss. Der Kolben hat eine rötliche,
keulenförmige Spitze. Die Beeren sind rot und enthalten 1—3 runde Samen.
Diese Pflanze findet sich ziemlich häufig in dem wärmeren Deutsch¬
land au Hecken und schattigen Waldrändern ; wo sie im April und Mai
blüht . Der gefleckte Aron ist frisch sehr scharf, besonders die Wurzel
und erregt Brechen, Magenkrämpfe und Entzückungen . Als Gegengift
! haben sich Oele und Säuren bewährt.
Die meisten zu der Familie der Aroideen gehörigen Pflanzen ent¬
halten diesen scharfen Stoff, der aber beim Trocknen und durchs Kochen
und Braten verschwindet , daher es möglich wird aus einigen Wurzeln,
z. B. des ausländischen Arum Colocasea und Arum macrorizen nahr¬
haftes Mehl zu bereiten.
) Die Blutenhülle ist sechsblättrig , ausgebreitet.
(
VeratrumGermer
Die Staubgeiasse stehen auf der Basis der Blutenhülle . Die drei
Fruchtknoten tragen kurze Griffel mit stumpfen Narben . Die Frucht
besteht aus drei erwachsenen einjährigen Kapseln . Die Samen sind
(Fortsetzung folgt.)
flach und geflügelt .
(Jausch ) auf Aepfel - und Birnbäumen.
Die Fleckkrankheit
durch einen Pilz, das Fusicladium hervorwird
Diese Krankheit
gerufeu und zwar unterscheidet mau das Fusicladium dendriticum, welches
auf dem Apfelbaume und das Fusicladium pyricum, das auf dem Birn¬
bäume vorkommt.
Alle Organe des Baumes, sowohl die Triebe, als auch die Blätter
und Früchte werden von dem Fusicladium befallen und kann der direkte
Schaden, den es anrichtet , ein ganz enormer sein, besonders wo es sich
um feineres Tafelobst handelt . Tritt nämlich das Fusicladium sehr früh¬
zeitig auf den noch kleinen Früchten auf, so bleiben diese ganz klein,
werden krüppelig und sind als Tafelobst gar nicht brauchbar und haben
auch als Wirtschafts - und Mostobst einen ganz geringen Wert , besonders
da die Birnen um die Fleckstellen leicht faulen.
Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass das Fusicladium selbst
im Obstmagazin und sogar bei in Kisten verpacktem Obste noch weiter
fortschreitet , d. h. dass die mit dem Obst eingebrachten Sporen des Pilzes
erst nach der Ernte zur Keimung gelangen. Letzteres war vor einigen
Jahren die Ursache vielfacher Beschwerden und selbst Prozessen, da das
gepackte Obst nach einigen Monaten beim Auspacken als fehlerhaft er¬
kannt wurde, obgleich dasselbe gut sortiert und gepackt worden war.
Das unter dem Namen Grind und Schorf gekennzeichnete stellen¬
weise Abschuppen der Rinde an jungen Zweigen auf Biru-, dann die
sog. Spitzendürre an Apfelbäumen ist ebenfalls als Wirkungen des Fusi-
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'ladiums zu bezeichnen. Auf den Blättern und Trieben erscheint der
auf
Pilz oft schon frühzeitig und zwar das Fusicladium pyrinum mehr der
der Unterseite und das Fusicladium, dendriticum auf der Oberseite
Blätter , dunkle , strahlig auslaufende Flecken bildend . Die ergriffenen
Teile, besonders bei den Blättern erscheinen später blasig aufgetrieben,
und sterben bei letzteren die verletzten Stellen , bei Beschädigungen des
Blattstieles auch das ganze Blatt ab, oder es verkrümmt sich dasselbe.
Kommt dieser Pilz auf den Trieben vor, so sinkt die Kinde an den be¬
schädigten Stellen ein, vertrocknet und es bildet sich dann darunter Kork¬
masse, welche die tote Rinde zum Ablösen bringt — (Grind , Schorf ).
Bei beschädigten Früchten werden die Krankheitsstellen nicht selten,
sofern die? Beschädigung erst später erfolgte, durch die unter dem Pilz¬
lager sich bildende Korkmasse abgestossen und hat dann die Krankheit
ihr Ende erreicht . Die Früchte zeigen dann in diesem Falle charakte¬
ristische , grössere Korkstellen , Kostspuren.
Nicht alle Obstsorten sind den genannten Pilzen in gleichem Masse
ausgesetzt , auch zeigt sich das Fusicladium auch nicht an allen Orten,
in allen Lagen und Jahrgängen mit derselben Heftigkeit . Das Keimen
der Sporen des Pilzes geht sehr leicht vor sich auf feuchten Pflanzen¬
teilen, daher das Fusicladium auch in feuchten Lagen und in Gegenden,
die reich sind an Niederschlägen , am meisten vorkommt und den grössten
Schaden macht . Vielfach ist die Ansicht verbreitet , dass diese schwarzen
Flecken von der Wirkung der Sonnenstrahlen auf die beregneten Organe
herrühren . Ohne die Möglichkeit der Beschädigung durch Sonnenbrand
in Abrede stellen zu wollen, steht aber gewiss die besprochene Be¬
schädigung mit der Einwirkung der Sonne in keiner Beziehung. Wie
wir ausgeführt haben , keimen die Sporen leicht auf feuchter Unterlage,
dass hierzu eine entsprechend hohe Wärme nur günstig ist, sehen wir
eben daran , dass der Pilz bei feuchtwarmen Wetter sich besonders ver¬
breitet , dass er dagegen auf Bäumen nicht vorkommt , welche gegen Tau,
Regen etc. geschützt sind, wie wir dieses an den unter dem Schutze
eines Vordaches gepflanzten Bäumen wahrnehmen können.
Weshalb manche Obstsorten mehr dem Pilze ausgesetzt sind als
andere, mag von der verschiedenen Beschaffenheit der Schale heiriihren.
Sehr stark leiden von Aepfelsorten die meist glattschaligen Sorten wie:
Weisser, Roter und Halbweisser Rosmarin , Weisser Winter -Calvill, Böhmer,
Mantuaner , Api, Fürstenapfel ; beim Köstlichsten bleiben die Früchte
meist frei, dagegen beschädigt der Pilz besonders die Triebe. Die rostspurigen Aepfel wie die meisten Reinettensorten werden wenig von dem
Pilze ergriffen ; von den Südtiroler -Obstsorten leidet verhältnismässig
wenig der Edelrote . Von Birnsorten schädigt das Fusicladium besonders
die Winter -Dechantsbirne , die Sommer-Apothekerbirne (Pala - oder Tür¬
kenbirne ), die Oster-Bergamotte , Espereus -Bergamotte, Weisse HerbstButterbirne , Forellenbirne , Graue Herbst -Butterbirne etc. Wenig oder
gar nicht haben von dem Pilze zu leiden die William’s Christbirne,
Herzogin von Angouleme, Hardenponts Winter -Butterbirne , Olivier de
Serres, Hardy ’s —, Amanlis —, Diel’s Butterbirne , Gute Luise von
Avranches , Pastorbirne etc., Sorbetto , Sommer-Magdalenenbirne und die
meisten anderen frühreifen Birnen mit Ausnahme der meisten Muskatbirnen.
Um uns vor grösseren Schaden zu bewahren , empfiehlt sich:
1. Dass wir in Lagen , wo das Fusicladium auftritt keine Sorten pflanzen
sollen, welche erfahrungsgemäss stark von dem Pilze leiden, 2. die dem
Fusicladium unterworfenen Sorten sind mit der für die Bekämpfung der
Peronospora empfohlenen Kupferkalkmischung (1 Kilogramm Kupfer¬
vitriol und etwa 1—1% Kilogramm abgelöschter Kalk auf 100 Liter
Wasser) zu behandeln und zwar das erste Mal im Winter , das zweite
Mal sobald die Triebe einige Centimeter lang geworden sind und dann
weiter so oft als notwendig, d. h. bis sämtliche Früchte , Blätter und
Triebe mit der Flüssigkeit gleichmässig betaut sind, was mit etwa 4maliger
Behandlung erzielt werden kann . Zum Bespritzen von niederstämmigeu
Bäumen können die verschiedenen Peronospora -Spntzen dienen ; für
höhere Bäume bedient man sich aber am besten der vom Spängler
Doblander in Bozen hergestellten Hydronette . 3. In Anbetracht als das
Fusicladium nach gemachten Erfahrungen an vor Tau und Regen ge¬
schützten Orten aus früher besprochenen Ursachen nicht vorkommt, so
empfiehlt sich bei Spaliererziehungsarten , die Spaliere mit einem Schutz¬
dache zu versehen, jedenfalls leuchtet aber auch die vorzügliche Eignung
ein.
der durch Vordächer geschützten Hauswände zu Obstpflanzungen
Statt der nicht überall anwendbaren festen Schutzdächer lässt sich ein
annähernd gutes Resultat durch ein entsprechend hoch gezogenes Blätter¬
dach , gebildet durch eine Rebzwischenpflanzung , erzielen. Auffallend ist
die Erscheinung , dass zum Beispiel Birnsorten , die sonst dem Pilze sehr
unterworfen sind, auf Quitte veredelt von Fusicladium weniger leiden,
als wenn selbe auf dem Birnwildling veredelt sind, was wohl darin seinen
Grund haben mag, dass der Trieb auf Quitte mässiger ist und die ein¬
zelnen Organe frühzeitiger zur Reife gelangen. Durch öfteres Umpflanzen
der Bäume könnte ähnliches erzielt werden ; durch übermässig starke
Düngung , wodurch der Holzwuchs sehr angeregt wird, kann das Ver¬
kommen und die Verbreitung wesentlich begünstigt werden.
In vielen Fällen aber ist wohl das gründlichste Mittel das Um¬
veredeln der von Fusicladium regelmässig befallenen Bäume mit einer
(Tiroler Landw. Blätter.)
dassenden Sorte.
Wie viel Blüten

besucht

die Biene

in einem

Trachttage

P

Man hat festgestellt , dass 125 Kleeblüten , jede zu etwa 60
Blumenkelchen , mit ihren 7500 Kleeblüten nur ein Gramm Zucker
enthalten , also 7y 2Millionen erst 1Q00 Gramm oder ein Kilo Zucker
Millionen
gewähren . Da der Honig 75% Zucker enthält , demnach diese
sich etwa um ein Viertel vermindern so bliebe den Bienen immer
noch mehr als 51/a Millionen Blumenkelche aufzuschliessen übrig.
"Wenn nun beispielsweise in einer Buchweizen -Haupttracht ein Volk
von 3l/a 4— Kilo oder 30—35000 Bienen als mittelmässigen Ertrag
nur 20 Kilo Honig einträgt und vielleicht dazwischen 2—3 Kilo zur
Brutfütterung verbraucht , wenn ferner von den jungen Bienen etwa
ein Fünftel zu Hause bleibt und schliesslich , was zumeist der Fall ist

durch regnerische oder zu trockene Tage etwa Vs der vierzehntägigen
Trachtzeit verloren geht , so würden die 25 000 Flugbienen in 10 guten
Trachttagen etwa 23 Kilo Honig oder täglich durchschnittlich 2% Kilo
eintragen , also gemäss der Berechnung Wilsons 13 Millionen Blumen¬
kelche besuchen . Ermöglicht jede Biene tagsüber 8—10 Ausflüge , so
würde dies für jeden Ausflug der einzelnen Biene eine Ausnutznng
von 55—65 Blumenkelche ergeben , demnach täglich ein Anflug von
).
(Imkers Rundschau
500—600 Blütenkelchen .
Blüten

und Früchte

an Blättern.

Forbes schreibt in seinen „Wanderungen eines Naturforschers in
Archipel “ : „Etwas sehr Interessantes beobachtete ich an einigen Blättern
von Bryophyllum calycinum. Es ist bekannt , dass die Randeinschnitte
der Blätter dieser Pflanze, wenn sie auf der Erde oder sonst an einem
feuchten Orte liegen, Knospen treiben , welche sich zu neuen Pflanzen
entwickeln. An den Blättern aber, welche ich hier (auf Java ) sammelte,,
erzeugten die Einschnitte direkt vollständige Blumen und Früchte .“
((Blätter für Pfianzenfreunde .)

Schlauheit

des Wiesels.

Eine interessante Scene aus dem Tierleben beobachtete dieser
sich
Tage eiu Landwirt aus Mirow. In der Nähe eines Grabens befandBrom¬
auf seinem Acker eine Krähenschaar . Plötzlich schoss aus einem
beergebüsch ein Wiesel hervor . Dasselbe sprang bis dicht an die Krähen¬
schaar heran , richtete sich hoch auf, warf sich auf den Rücken “und
wiederholte diese Scene mehrere male. Dadurch sicher gemacht näherte
sich eine Krähe dem Wiesel und stiess mit dem Schnabel nach ihm.
Diesen Augenblick benutzte das flinke Tierchen , um die Frucht seiner
List zu ernten . Es packte die neugierige Krähe am Halse und zwar
mit seinem Opfer im nächsten Augenblicke unter dem dichten Brom);
(Praktische Geflügelzüchter
beergebüsclie verschwunden .
Was hat der Salat

für Feinde?

An der Wurzel nagen die Engerlinge des bekannten Maikäfers,
Drahtwürmer -Maden und Kohlschneken , die Maulwurfsgrille und Regen¬
würmer , schliesslich eine Wurzellaus und die Raupen des Wurzel¬
spinners (Hopfenspinner ).
An den Blütenköpfen frisst die Made der Bohrfliege , den Samen
verzehrt eine Tanzmückenart . Zwischen Blüten versteckt wohnt die
Raupe einer Spannereule , im Bütenkopf selbst wohnt die Raupe desSalatspinners , die schädlichste von allen ! Unter den Blättern schabt
eine Motte und fressen vier Blattläuse und die Kohlwanze . Im Grossen
und Ganzen fressen am Salate nicht weniger als 26 Raupen von Grossschmetterlingsarten , meist Eulen . Die Endivie leidet von drei Blatt¬
.)
!. Korrespodenz
(Landwirtschaft
läusen und einer Eulenraupe .
Geschützte

Nistplätze,

welche einer grossen Zahl von Vögeln ein völlig sicheres Nisten ermög¬
lichen , hat Professor Hofmann in dem botanischen Garten in Giessen
geschaffen , indem er einen den Teich des Gartens th eil enden Weg an
beiden Enden abgraben liess und den stehenbleibenden Teil , an welchem
sich schon Erlen . Weiden und Vogelbeerbäume befanden , noch mit
Buchsbaum , Taxus Wachholder und jungen Fichten bepflanzte,
zwischen denen sich allerhand Schlingpflanzen , besonders Clematis,
herumranken . Die Insel , welche den Namen Vogelinsel führt , ist etwa
sechsunddreissig Schritte lang , die Gräben sind überall mindestens zwei
Meter breit und ein Meter tief , so dass Raubzeug und desonders Katzen
nicht hinüber gelangen können . An den Bäumen wurden vielfach Nist¬
kästchen angehängt . Der Erfolg war schon im ersten Sommer ein ganz
ausgezeichneter , nahezu alle in der Umgebung vorkommenden Vögel,
welche einigermassen ihre Nistbedingungen auf der Iusel finden konnten,
siedelten sich dort an , ein Beweis , dass sie sehr wohl erkannten,
welchen Schutz ihnen dieselbe gewährt . Die Zahl der Nester konnte
nicht festgestellt werden , da die Insel unter keinen Bedingungen
betreten werden darf.
Der Charmyk -Strauch

(.Nitraria Schoberi,) aus der natürlichen Familie der Reaumuriaceae,
gehört zu den merkwürdigsten Pflanzen der mittelasiatischen Steppen.
Der Oberst v. Prschewalski spricht sich über ihn folgendermassen aus,
als er den Strauch in der Umgegend des grossen Zaidam -Sees zwischen
Kuen -lün und Nanschan fand . „Besonders häufig wächst hier der
Charmyk -Strauch , der ausser in Tibet auch am Lob -noor und im
unteren Terim in ganz Zentralasien von China bis an das Kaspische
Meer und Südrussland zu finden ist . Er gedeiht am besten auf salz¬
haltigem Thonboden . Gewöhnlich wird er nur 60—30 cm hoch ; am
oberen Chuan -che und in Zaidam erreicht er aber eine Höhe von
150—210 cm und eine entsprechende Stärke .“ Kleine Blätter von länglicher
Form und eine Unzahl von dünnen Zweigen tragend , ist er gleichsam
nur ein Gestrüpp von Zweigen , aus deren Spitze eine kleine Blumenrispe
mit kleinen weissen Blüten hervorbricht . Selbige bedecken die Zweige
gänzlich und entwickeln an kurzen Slielchen kleine Früchte , welche
nach Grösse und Form der schwarzen Johannisbeere ähneln , die aber,
je nach dem Zustande der Reite , rot , braun und schwarz sind und
erst mit dem neuen Blütenansatze abtallen . Nun ist der Strauch gleichsam
Dur Beere , und dies hat ihm eine grosse Bedeutung im Haushalte des
Menschen und der Natur gegeben . So werden die Früchte ebenso von
den Mongolen frisch oder getrocknet verspeist , auch als eine Art Brühe
getrunken , wie sie von Kameelen als Leckerbissen gesucht , von vielen
einheimischen Vögeln , selbst von Eidechsen begierig , ja sogar von
Wölfen , Füchsen , Hasen und — Bären gefressen werden . „Letztere
lieben sie so, dass sie zur Zeit der Reife von Tibet nach Zaidam
kommen , um sich den Genuss der Beeren zu verschaffen .“ Wie sind
?
die Bären in so weiter Ferne dazu gekommen , dies auszukundschaften
K . M.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Die Pflege der Erdbeeren im Frühjahr
Das Graben der Erdbeerbeete im zeitigen Frühjahr ist für
das Gedeihen und die Ertragsfähigkeit der Pflanzen von ausser¬
ordentlicher Wichtigkeit. Besonders in schwerem Boden darf diese
Arbeit nie versäumt und während der Blütezeit der Pflanzung absolut
nicht mehr ausgeführt werden, weil ein Behacken zu dieser Zeit zur
Folge hat , dass die Pflanzen nur wenige Früchte ansetzen und der
Ertrag an solchen somit gleich Null ist. Es hat schon mancher
den Bau dieser edlen Frucht aufgegeben, weil er sich durch unzeitiges
Behacken um jede Ernte gebracht hat und doch sich nicht erklären
konnte, warum gerade ihm, der die Beete doch so fleissig behackte,
die Erdbeerkultur nicht gelingen wollte. Mancher, der jahrelang das
Behacken im Frühjahr ohne zu wissen, wie sehr er dadurch schade,
zur Zeit der Blüte vomahm , vernachlässigte schliesslich, durch
fortgesetste Misserfolge entmutigt, sein Erdbeerbeet und machte nun
die willkommene Beobachtung, dass seine im Unkraut stehenden
Pflanzen nun eine Menge Früchte brachten.
Als erste Arbeit im Beerengarten beginnt im Frühjahr, sobald
der Boden nur einigermassen abgetrocknet ist, das Zubereiten der
Erdbeerbeete . Mit der doppelschneidigen Scheere oder mit einem
scharfen Messer werden die Pflanzen von allen welken Blättern recht
behutsam gereinigt, alle etwa noch zwischen den Reihen befindlichen
letztjährigen Ausläufer werden entfernt. Dann sticht man um den
Erdbeerstock herum in einer Entfernung von 6—8 cm mit dem
Spaten senkrecht und tief hinein dass beim nachherigen Umgraben
der Reihen die Wurzeln der Pflanzen nicht im geringsten verletzt
werden können. Das Umgraben der Reihen geschieht am besten
mit der Grabgabel. Hierbei wird der Dünger gleich untergebracht
und zwar soll derselbe vollständig eingegraben werden. Die Erd¬
beerstöcke werden so angehäufelt, dass die bei älteren Pflanzen lang
gewordenen Wurzelhälse vollständig bedeckt sind die Herzen der
Pflanzen aber frei bleiben. Ein blosses Behacken mit der Karsthaue
genügt in nicht allzu schwerem Boden auch, doch ist ein gründliches
Umgräben der Beete besser. Das Anhäufeln darf aber auf keinen
Fall versäumt werden, denn, wo die Wurzelhälse der Erdbeerstöcke
bloss liegen, ist der Ertrag stets ein geringer.
*) Aus „Die einträgliche Beerenkultur“ .von Alexander Würtenberger.
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Wie bereits gesagt wurde, darf unmittelbar vor der Blütezeit oder
während derselben kein Erdbeerbeet behackt werden, da dadurch
der Ertrag bedeutend geschmälert würde. Um so notwendiger ist
es aber nach dem Abernten der Früchte, den Boden um die Pflan¬
zen gehörig aufzulockem. Denn durch das häufige Begehen der
Beete oft bei Regenwetter, wenn der Boden nass ist, wie es
das Pflücken der Früchte mit sich bringt, ist die Erde um die Pflan¬
zen fest geworden und weder fähig Regen und Dungguss aufzuneh¬
men, noch den so nötigen Luftzutritt zu den Pflanzenwurzeln zu
gestatten. Man muss jetzt mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die
durch reichliches Fruchttragen geschwächten Pflanzen wieder in einen
recht üppigen kräftigen Wuchs kommen, damit sie befähigt sind auch
nächstes Jahr einen ansehnlichen Ertrag zu geben.
Bei älteren Pflanzen liegt jetzt oft der Wurzelhals bloss und muss
derselbe durch Anhäufeln bedeckt werden, wie bereits gesagt wurde.
Am schlimmsten ist bei trockener Lage in heissen Sommern
der Erdbeerzüchter daran, denn er muss oft die ganze Pflanzung jeden
Tag giessen, will er nicht, dass die Erdbeeren derart zurückkommen,
dass sie für das folgende Jahr beinahe unfruchtbar sind.
Ein Begiessen oder Bewässern der ganzen Anlage ist in diesem
Falle notwendig. Ist der Boden so trocken, dass die Ausläufer
(Ranken) keine Wurzeln bilden, sondern ganz von der Mutterpflanze
ernährt werden müssen, so entfernt man dieselben lieber gleich bei
ihrem Erscheinen, da sie die Pflanze nur schwächen. Bei feuchtem
Wetter, wo im lockerem Boden sich die Ranken sehr bald bewurzeln
und sich gewissermassen selbst ernähren, lasse man sie immer einige
Zeit stehen, doch niemals bis zum Spätherbst. Auf einem Boden,
welcher fleissig behackt wird, also eine lockere Oberfläche hat, bilden
die Ranken viel rascher Wurzeln, als auf festem Boden , dessen
Oberfläche eine steinharte Kruste bildet, in welche einzudringen es
den Wurzeln der jungen Pflanze nicht möglich ist.
Also fleissiges Behacken, unter Umständen Begiessen und Ent¬
fernung der Ranken sind die Arbeiten, die sich auf dem Erdbeerfeld
während des ganzen Sommers wiederholen. Dabei darf aber ein
wiederholtes Düngen mit flüssigem Dünger nicht vergessen werden.
. Verlag von Georg D. W. Callwey in München. Preis 1 M. BO Pf.
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Mirabelle.

So ziemlich jederman kennt diese kleine, gelbe, oft rötlich
gefleckte Pflaume und weiss, dass sie für die Tafel sowohl als für
die Wirtschaft zu den vortrefflichsten Früchten gehört. Keine andere
Sorte liefert ein so vorzügliches Kompot und so feine Kuchen, als
die gelbe Mirabelle.
Trotz dieser unbestreitbaren Vorteile ist die gelbe Mirabelle,
im Vergleich zu anderen Pflaumensorten, verhältnismäsig wenig ver¬
breitet und gar viele Pflaumenzüchter besitzen sie nicht einmal in
ihren Anpflanzungen.
Wie kommt das? Diese geringe Verbreitung dürfte durch
den schwachen Wuchs des Baumes verschuldet sein; es ist dies
Feine der Sorten, welche sich des Beitalls der Besitzer von WinkelBaumschulen erfreut und zwischen den Bäumen, welche ohne Namen
bezogen wurden, hat sich wohl nie eine gelbe Mirabelle befunden,
schlechte Sorten dagegen gerade genug! — Also es fehlt nicht an
Baumzüchtern, welche wegen dem schwachen Wuchs sich weigern,
die gelbe Mirabelle zu züchten und somit zu deren Verbreitung
und Verallgemeinung nichts beitragen. Eine weitere Ursache der
geringen Verbreitung dürfte wohl auch darin zu suchen sein, dass
die Ernte nicht besonders ergiebig ist, welch’ letzterer Umstand
durch das Kleinbleiben des Baumes' und die geringe Grösse der
Frucht bedingt ist. Allein wer die Umgebung von Metz und Cronberg am Taunus, wo die gelbe Mirabelle massenhaft gezogen wird,
■schon besucht hat, der weiss, dass keine andere Pflaumensorte so
gekauft und so hoch bezahlt wird, wie eben diese. Man braucht
nicht deri Käufer zu suchen, nein, dieser kommt von selber, und
selbst, wenn- man über ganze Wagenladungen verfügen würde, hätte
man dennoch Liebhaber dafür. Ausser des nicht unwesentlichen
Vorteils der grossen Nachfrage und hohen Preise, verfügt die gelbe
Mirabelle noch über einen anderen sehr wichtigen, nämlich: dass
die Früchte bei Regen nicht aufspringen und auch nicht auf dem
Baum faulen. Diese guten Eigenschaften überwiegen alle anderen
Kl achteile und der Mirabellenbaum wird wie bisher auch zukünftighin
ein einträglicher Baum bleiben und ist für Zwischenpflanzungen
besonders gut geeignet, da dessen Krone höchst selten einen Durch¬
messer von 4 m überschreitet.
Als geeignete Formen nennen wir den Hochstamm, dann
-die Buschform und die Pyramide. Für Palmetten und sonstige
kleine künstliche Formen ist die gelbe Mirabelle insofern ungeeignet,
als, so gezogen, der Baum keine nennenswerte Erträge abzuliefem
imstande ' ist.
Wenn für sich gepflanzt, genügt für Hochstämme
eine Entfernung von 4 m und für Buschform und Pyramide eine
solche von 2—3 m.
Dip gelbe Mirabelle kann durch Ausläufer und Samen ver¬
mehrt werden, diese Vermehrungsart ist jedoch nicht zu empfehlen,
da die Erfahrung ermittelt hat, dass solche Bäume, Früchte von
noch geringerer Grösse liefern und dass die von Ausläufern ge¬
wonnenen Bäume den Fehler haben, ebenfalls wieder eine Menge
von Ausläufern anzutreiben, welche den Baum wesentlich schwächen.
Die beste Vermehrungsart ist die durch Veredelung auf St. Julien
oder andere Damascener-Pflaumen. Auf Boden und Klima ist die
gelbe Mirabelle nicht anspruchsvoller, als die anderen Pflaumenarten
und gedeiht überall, wro die Anzucht von letzteren noch möglich ist.
(Gaucher

„Prakt . Obstbauinzüchter

“ .)

Farbige Teppich- und Gruppenpflanzen.
Buntblätterige Pflanzen, d. h, solche deren Kraut und Blätter
neben grün auch noch weiss oder gelb mit gefärbt sind, giebt es eine
ganze Menge und der Gärtner bezeichnet solche in seinen Pflanzen¬
verzeichnissen gewöhnlich mit fol. var . (foliis varieyatis ). Farbige
Pflanzen, wie z. B. solche mit rein gelben, weissen, roten, braunen
überhaupt bunten Blättern kommen hingegen im Pflanzenreiche
viel weniger vor, doch immerhin schon genug um sie im Garten
zu verwenden und um mit ihnen Farbenkonstraste hervorzurufen.
Die bekannteste gelbblättrige Pflanze ist z. B. Pyrethrum parthenifoliun aureum, denn man findet sie beinah in jeden besseren,
und auch in den weniger vornehmen Garten. Das Braun resp.
Schwarzbraun wird in Perilla nankiensis präsentiert. Man war
eine Zeit lang so in beide genannte Pflanzen vernarriert, so dass
es beinah keinen Garten ohne beide gab. Rot stellen Achyranthes
und Iresine vor, das Silbergrau Antennaria tomentopa, Cineraria
maritiama , Gnaphalium lanatum u. tomentosum und verschiedene
Cerastium- Arten. Das Silbergrau ist übrigens viel weniger selten
in der Pflanzenwelt als das Rot oder Braun und auch eine ein¬

—
heimische, zum Teil recht gemeine Pflanze trägt ein recht schön
silbergraues Laub ; es ist diese das Gänsefingerkraut (Potentilla
anseriana ), das, wenn es nicht so gewöhnlich wär, seines Silber¬
grau wegen gar wohl einer Verwendung in den Gärten wert wär.
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Vielleicht verwendet man es noch einmal im Auslande als etwas
Appartes einst ' noch als Gartenzierde. Bei mir stehen einige
Pflanzen dieses Gänsefingerkrautes im Garten angepflanzt und
weidet sich mein Auge jeden Tag an den silbergrauschillernden,
hübschen Pflänzchen. Rot- und braunblätterige Pflanzen bringt
die heimische Flora verschiedene und am schönsten ist da wohl
Ajuja reptans fol . atrorubeus. Das Gelb ist bei den Pflanzeh
der heimatlichen Flora nicht sehr selten und Erwähnung verdient
hier bes onder seingelb blättriger Bärenklau( Heradeum Sphondylium ).
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Perilla nankiensis.

Unter den Topfgewächsen giebt es mancherlei prächtige
farbigblättrige. Wer kennt nicht die vielerlei bunten Spielarten von
ColeilS und
Caladium? Bei ihnen tritt Purpur, Rosa, Karmin
und Gelb u. s. w. oft in einer Reinheit und Schönheit auf, wie
man sie sonst nur an den Blüten mancher Pflanzen zu sehen ge¬
wohnt ist. Unerwähnt kann nicht bleiben, dass bei manchen
Pflanzen statt der Blätter mehr nur die Blattstiele und Blattrippen
bunte Farben tragen, so z. B. Beta brasiliensis. Auch dieses
runkelrübenartige Gewächs, wird seiner bunten Blätterstiele halber
als Zierpflanze verwendet. Lobelia fulgens, eine Topfstaude von
braunroter Belaubung, darf gleichfalls nicht ungenannt bleiben, des¬
gleichen auch Lysimachia Nummularia aurea , eine der schönsten
gelbblättrigen Freilandpflanzen, die aber trotz ihrer Schönheit bei
Teppichbeeten doch noch keine grosse Verbreitung gefunden hat,
weil sie entweder einen etwas schattigen Standort oder in' sonnigen
Lagen ein stetiges Feuchthalten verlangt.
Dieses sind nun natürlich unsere buntfarbigen Pflanzen noch
lange nicht alle und gar viele mögen auch noch unbeachtet in der
freien Natur und in den verschiedensten Länderteilen wachsen;
mit der Zeit werden vielleicht immer mehr solche buntlaubiger
Pflanzen eingeführt oder durch die Kultur gewonnen und wir ge¬
winnen dann buntlaubige Pflanzengruppen von derselben buhten
Farbenschönheit als wir bisher mehr nur in den bunten Blüten¬
pflanzen besitzen.
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Stauden.
Von J . JVersen, Kunstgärtner in Gera.
(Fortsetzung.)
Didytra spectabilis (JDicentra), Doppelsporn ; eine der
schönsten Stauden aus Califomien, sowie der ersten Frühlingsblumen.
Vermehrung durch Teilung, liebt etwas sandigen Boden. Da sie
sehr früh ihre herrliche Belaubung entwickelt, empfiehlt es sich,
sobald der Boden tiefer gefroren, sie etwas zu decken, um das
frühe Austreiben zu verhindern, sollten doch noch später Fröste
kommen, ist eine leichte leinene Decke anzuraten, jedoch müssen
Pfähle angebracht werden, weil die Triebe sonst leicht abknicken. Sie
lässt sich, im August eingepflanzt, sehr leicht treiben.
Dianthus barbatus, Bartnelke, aus Frankreich ; Juni—Juli, in
unzähligem Farbenspiel, mit einfachen und gefüllten Blumen in
weiss, rosa, Scharlach, dunkelrot u. s. w.; sehr schön sind die aurikelartig gezeichneten Blumen. Die zwergartigen Arten eignen
sich für grössere Einfassungen. Aussaat im April ins Freie ; be¬
sonders schöne Arten kann man leicht durch Senker fortpflanzen.
Dianthus plumarius ß . pl. Federnelke. Die Urform ist
blassrosa, blüht Juni bis August, sehr wohlriechend; es giebt in neuerer
Zeit prachtvolle Sorten mit herrlicher Zeichnung. Die Federnelken
lieben freie sonnige Lage, etwas sandigen Boden, und sind zu Einfass¬
ungen und für Felspartien gut zu verwenden. Vermehrung durch
Teilung, Senker und Stecklinge nach der Blüte.
Dianthus Caryophyllus fl. pl. Gartennelke. Das von der
Federnelke Gesagte gilt auch hier ; die Vermehrung der besseren
nur durch Senker. Am billigsten kommt man zu Nelken durch An¬
zucht aus Samen bester Qualität, den man im Mai aussäet und später
pikiert. Die Gartennelke ist wegen der schönen Farben, verschiedenen
Zeichnungen und herrlichen Geruch eine Zierde für jedem Garten,
leider werden der Nelkenzüchter immer weniger.
Digitalis Buxbaumia, Buxbaum’s Fingerhut, Juli, Blumen
weisslich gelb.
D . ferruguinea, rostbrauner, aus dem Kaukasus, eigen¬
tümliche Farbe.
D .gloxiniaeßora, sehr schöne grossblumige, punktierte Varietäten.
D . purpurea, Deutschland, Blüte purpurrot, weiss und fleisch¬
farbig. Die D. sehen in grösseren Bosquets und Gruppen sehr gut
aus, alle Arten dauern im Freien aus- Aussaat im April ins Freie, wo
einmal angepflanzt, vermehren sie sich leicht durch Samenausfall.
Dodecatheon Meadia. Götterblume aus Virginien, rosenrot,
im Grunde blutrot gefleckt; fetter, mittelfeuchter Boden. Ver¬
mehrung durch Teilung und Aussaat. Auch giebt es eine weiss¬
blühende Varietät, sehr früh.
Dracocephalum austriacum , östereichischer Drachenkopf.
Blume dunkelblau.
D . Besdiicianum, schwedischer, dunkelblau, weiss oder rosaD . Virgiananum, purpurrot, flora alba, weiss. Beide müssen ge¬
deckt werden. Der Drachenkopf liebt lockeren, mässig feuchten
Boden. Vermehrung durch Teilung und Samen.
Kugeldistel blos als Solitärpflanze,
Edhinops ruthenicus.
blüht violett, gute Bienenpflanze, gedeiht in jedem Boden. Ver¬
mehrung durch Aussaat.
Erythronium denscanis, gemeiner Hundszahn , Sibirien variert
mit fleischfarbenen und gefüllten Blumen; schöne, schon im April
und Mai blühende Staude. Lockerer, nahrhafter etwas sandiger
Boden. Die zahnförmigen Knöllchen werden im September 3 cm
tief gesteckt, gegen starken Frost gedeckt, Vermehrung durch Teilung.
Fritillaria imperialis maxima, kaiserliche Schachblume,
Kaiserkrone, Persien, mit über 1 Meter hohen Schafft, oben mit
einem Büschel glänzend grüner Blätter endigend, von dem oft
15-—20 feuerrote Blumen herabhängen. Mai. Die ziemlich grossen,
übelriechenden Zwiebeln werden alle 3 Jahre zerteilt und verpflanzt.
Sollen oder müssen die Zwiebeln längere Zeit aufbewahrt werden,
so muss es in trocknem Sand geschehen, es giebt gegen 1o Sorten,
wovon die buntblätterige und die gefülltblühende die schönsten
sind. Nur gegen Nässe empfindlich, gedeihen die Kaiserkronen
in jedem kräftigen Boden.
Funlcia alba marginata, weissgeränderte Blätter, Blüten lilla,
weiss gestreift.
Funkia coendea, Blüte blau.
Funkia grandiflora, grossblumige, Blüte weiss.
F . lanceolata, lanzettblätterige.
F . Sieboldii, Siebolds, Blüte weiss, lila schattiert.

Sämtliche Funkien zeichnen sich bei guten tiefen, und fettem
Boden durch herrliche Belaubung aus, sie stammen aus Japan und
sind winterhart, doch thut eine Decke von alten Dünger ihnen
sehr gut. Vermehrung durch Teilung sehr leicht.
Gaillardia bicolor, zweifarbige, aus Nord-Amerika; gelbe
Strahlenblumen mit braunroter Scheibe.
Gaillardia grandiflora, grossblumige, Scharlach mit orange..
Die G. verlangen einen mehr trockenen Standort und sonnige Lage.
Galega officinallis, gebräuchlicher Geisraute, aus Spanien.
Blumentrauben weiss oder blau. Kalter, tiefer und fetter Boden in
sonniger Lage. Vermehrung durch Samen, gleich ins Freie.
Glaucium cornieulatum, gehörnter Hornmohn , orange; aus
Südeuropa.
G. luteum gelber Hornmohn ; Aussaat im Frühling ins Freie..
Gentiana acaidis, stengelloser Enzian, 5 cm hoch aus den
Schweiz. Alpen. Besonders schön zur Einfassung der Moorbeete,,
Er macht durch seine grossen tiefblauen, glockenförmigen Blumen,,
die schon im April erscheinen, einen herrlichen Effekt. Vermehrung
durch Teilung, am liebsten bleibt er ungestört stehen und berast
dann ganze Gruppen, nach der Blüte thut ihm ein Auffüllen von
Komposterde sehr wohl, sowie bei schneelosen Winter eine leichte
Decke. Es giebt mehrere sehr hübsche Enziane, doch sind fast
alle ziemlich empfindlich.
Geum chiloense chilesische Nelkenwurz, Blüte feurig Scharlach.
Geum coccineum, Scharlach, Mai, Juli.
Geum atrosanguinenm fl. pl. gefüllte dunkelrote, sehr
schön zu Bouqetts; lockerer, fetter nicht zu trockener Boden. Ver¬
mehrung durch Samen in laues Mistbeet oder Kästen.
Gnaphalium LeontopodiumßLeontopodium alpinum) echtesEdelweiss. Tyroler Alpen.Die Anzucht aus Samen ist gar nichtso schwierig..
Ich erhielt von Touristen Edelweisspflanzen ausTyrol und da auch reicheSamenkapseln daran waren, säete ich eine Kleinigkeit in sandigen
Boden aus, die auch leidlich durch den Winter kamen. Das Edelweiss gedeiht gut auf kalkigem Boden und Tropfstein. Im Winter
ist eine Decke von Fichtenreisig, bei warmer Witterung fleissiges
Spritzen notwendig. Unter obigen Umständen blüht es reichlich
und bringt auch viel Samen.
Gypsophilla paniculata, rispenförmiges Gypskrauf, Schleier¬
blume, aus Sibirien. Die zu Tausenden erscheinenden, sehr kleinen
weissen Blumen sind für Fruchtschalen und Bouquetts zu ver¬
wenden, da sie einen Schleier bilden, auch lässt es sich trocknen,,
ist aber dann vor Staub zu schützen. Aussaat im April ins Freie,
dann in Entfernungen von mindestens 1 Meter auszupflanzen. Aeltere
Pflanzen vertragen das Verpflanzen nicht, da die Wurzeln sehr lang
und stark werden. Sehr hart.
Gladiolus communis , gemeiner Schwerdtel, Südeuropa, MaiJuli. Es blüht dieser Schwerdtel in weiss, rosa und purpur. Durch
Genügsamkeit, sowie dass sich die Blumen abgeschnitten, lange halten
machen sie sich angenehm. Auch im Halbschatten gedeiht der Schwerdtel
ganz gut. Die Zwiebeln müssen alle 3 Jahre umgepflanzt werden
und thut man wohl, die schwächeren allein zu pflanzen.
(Fortsetzung folgt.)
—

Petersilie und Schierling.
Beide Pflanzen gehören zur Familie der Doldengewächse
( Umbelliferae ), einer Familie, deren einzelne Vertreter oft grosse
Aehnlichkeit mit einander haben , sich nicht leicht unterscheiden
lassen und dieserhalb verwechselt werden können. Die Möhre, der
Dill, die Pastinake, der Kümmel, die Petersilie, der Kälberkropf,
dem Kerbel , die Kerbelrübe , sie alle und noch viele andere ge¬
hören zu dieser Familie. Aber auch drei giftige, ganz gefährliche
Pflanzen : der kleine Schierling, (Hundsgleise, Hundspetersilie,
Aethusa Gynapiumf) der grosse oder geflekte Schierling (Conium
maculatum ) und der Wasserschierling (Cicuta virosa ) gehören
gleichfalls zum grossen Bunde der Doldengewächse und sind die
schwarzen Engel oder Teufel unter denselben, denn ihr Genuss,
wenn nicht schleunigst Gegenmittel angewandt werden, bringt ge¬
wöhnlich den Tot, und Vergiftungen mit diesen drei Giftgewächsen
sind schon in Menge vorgekommen, in den meisten Fällen dadurch,
dass man sie mit der Petersilie verwechselt hatte. Eine Köchin
hätte ein solches Verwechseln beinah mit ihrem Leben auf dem
Schaffot büssen müssen. Die Familie, bei der sie als Köchin be¬
dientest war, erkrankte plötzlich und starb, es war offenbar, dass
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eine Vergiftung vorlag, der Verdacht lenkte sich auf jene Köchin,
und man verurteilte sie zum Tode . In der letzten Stunde klärte
sich die Sache aber noch auf ; die noch vorhandenen Reste von
eingekaufter Petersilie zeigten sich als stark mit kleinem Schierling
vermischt und durch diese angebliche Petersilie war aus Unkennt¬
nis jene Familie vergiftet worden.
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Petersilie , farnkrautblättrige.

Der kleine Schierling oder Hundspetersilie wächst mit Vorliebe
auf Gartenland, kommt daher sehr oft auf den Petersilienbeeten
vor und kann zum Unglück führen. Er ist der einfachen Peter¬
silie sehr ähnlich, obgleich ihn das geübtere Auge leicht von dieser
zu unterscheiden vermag ; das Kenntlichste aber an ihm ist sein
widerwärtiger Geruch. Der grosse oder gefleckte Schierling und der
Wasserschierling, obgleich sie noch viel giftiger sind , kommen zum
Glück in Gemüsegärten fast gar nicht vor, doch sind trotz alledem
schon viele Vergiftungen durch sie vorgekommen, namentlich da¬
durch, dass Kinder mit dem Kraut und den Stengeln gespielt
haben.
Das Sicherste nun, im Garten dem Schierling aus dem Wege
zu gehen, ihn nicht mit der Petersilie zu verwechseln, bleibt immer,
statt der einfachen Petersilie nur die gefüllt- oder gekraustblättrige
Petersilie anzubauen, denn ein Verwechseln des Krautes der gefüllten
Petersilie mit Schierling ist bei nur einiger Aufmerksamkeit gar
T.
nicht möglich.

Das Anhäufeln der Kohlarten
und Mitteilung über eine Pflanzweise,
wodurch das Anhäufeln seinen Zweck erreicht.
Vortrag, gehalten von Herrn Jules Buvssens
im Gärtner-Verein Flora—Bockenheim.
Es dürfte wohl schwer halten , den alten Gemüsegärtnern,
vornehmlich auf dem Gebiete der Krautkultur, etwas Neues lehren zu
wollen, das war einer der ersten Gedanken, die mich beschäftigten,
als ich mir vornahm, einer althergebrachten Methode entgegenzutreten.
Aber nein geehrte Freunde und Kollegen, man ist nie zu alt zum
lernen, wie das Sprichwort sagt, das sich auch hier wieder bewahrheitet.
Es klingt für den Gärtner wohl sonderbar, wenn er hört, dass
man sich bemüht , die Kultur des Kohls zu vervollkommnen, eine
so altbekannte —- aber leider ohne vieles Nachdenken und Ueberlegung betriebene — Kultur, da die Pflanze trotz geringer Aufmerk¬
samkeit doch noch ein lohnendes Produkt ist. Misslingt es einmal,
na, dann ist beim alten Gemüsegärtner eben das Wetter schuld.
Aber worauf hat der Cärtner sein Hauptaugenmeik zu richten?
Hat er nicht die seiner Kultur hinderlichen Verhältnisse — seien sie

im Klima oder im Boden — zu bekämpfen? Und dieser Kampf
ist, wie in diesem Falle, sehr schwierig, wenn er sich nicht richtig
darauf vorbereitet hat.
Welches ist der erste Kampf, den man bei der Kultur der Kohl¬
arten gegen die Natur zu führen hat ? Ist es nicht der gegen die
Trockenheit, weil sämtliche Kohlarten sozusagen Wucherpflanzen sind,
viel Nahrung und hauptsächlich viel Wasser zu ihrer vollkommenen
Entwickelung brauchen ?
Die deutschen Gärtner wissen es auch, denn, sobald die
trockenen Sommertage sich nähern, sieht man sie überall ihren Kohl
anhäufeln und weshalb? i . Um die untersten Wurzeln tiefer unter
die Erde zu bringen und denselben dadurch mehr Feuchtigkeit zu
verschaffen und 2. Um an dem mit Erde bedeckten Teil des Stammes
neue Wurzeln zu erhalten, welche die Pflanze während der trockenen
Zeit in ihrer ungestörten Entwickelung unterstützen sollen.
Dieses zweifache Ziel ist ja von grosser Wichtigkeit, aber wird
es durch diese Behandlung erreicht? Stellen wir uns den Zustand
der Pflanze nach dem Anhäufeln vor. Hat man nicht die Erde,
welche die Wurzeln gedeckt und feucht gehalten hat entfernt und
die letzteren dadurch in einen noch trockneren Zustand versetzt wie
vorher ? Der beste Beweis ist der, dass man häufig Pflanzen (vor¬
nehmlich in einem leichten Boden, wie man ihn in Frankfurt und
Umgegend findet), welken sieht, wenn nach dem Anhäufeln ein paar
trockene und heisse Tage folgen. Und machen die eingegrabenen
Stämme neue Wurzeln in der herangebrachten Erde ? Wenn es'
trockenes Wetter giebt, absolut keine und weshalb? Weil die an¬
gehäufelte Erde stets zu trocken ist, um die Entwickelung neuer
Wurzeln zu fördern.
Der ganze Fehler liegt hier in der Pflanzung auf ebenem
Boden. Pflanzen wir dagegen in Gruben (Rinnen), so erreichen
wir unser Ziel. Durch die Pflanzung in Gruben macht man erstens
das Regenwasser besser nutzbar und erleichtert zweitens das Giessen.
Das Anhäufeln selbst ist dann eine leichte Arbeit, da man nur den
Boden eben zu machen hat, um seinen Zweck zu erreichen; die
untersten Wurzeln werden sich jetzt in feuchterer Erde befinden
und die eingegrabenen Stämme werden einen schönen Ballen junger
Wurzeln entwickeln, welche viel zur schnellen und schönen Ent¬
wickelung der Pflanzen beitragen. Wer hätte noch keinen Rosen¬
kohl zwischen Frühkartoffeln gesehen, welcher dann beim Ernten
der letzteren angehäufelt wurde und welch schönen Erfolg erreicht
man damit?
Doch erfüllt die Pflanzung in Gruben nicht allein den zwei¬
fachen, wichtigen Zweck, sondern sie schützt auch gegen strenge
Kälte im Winter. Es ist dann leicht, z. B. bei Broccoli, die Gruben
mit Laub aufzufüllen oder die Erde anzuhäufeln, nachdem man die
Blätter etwas zusammengepackt hat, um nachher den Boden mit
Laub oder kurzem Stroh zu bedecken. Es ist dies für alle Kohl¬
arten dasselbe, die man überwintern will, wie Rotkraut, Weisskraut
u. s. w.
Auch beim Kohlrabi hat die Grubenpflanzung grossen Wert.
Bei der Pflanzung auf ebenem Boden bekommt man zwar auch sehr
schönen Kohlrabi, aber schon ehe sie ihre vollkommene Grösse
erreicht haben, werden sie holzig, was man bei der Grubenpflanzung
durch das Anhäufeln vollständig vermeiden kann. Dabei können
sie so gross werden, als es die Natur der Pflanze erlaubt, und sie
bleiben weich, zart und sind schön weiss.
Endlich ist auch die ausgehobene Erde, welche einige Wochen
nach der Pflanzung unbenützt daliegt, hier gut zu verwenden. Diese
Erde zwischen den Kohlreihen ist der Luft zugänglich, erwärmt sich
schneller und erlaubt noch eine schöne Ernte von Salat, Endivien
und dergl., ehe man zum Anhäufeln übergeht.
(Allgemein Deutsche Gärtner-Zeitung.)
--

Garten

- Musehel

n.

Muscheln, Austerschalen, sogar auch Schneckenhäuser werden
schon lange in den Gärten zur Verzierung der Beete, Grotten,
Aquarien und dergleichen benutzt, machen in solchartiger Ver¬
wendungsweise Effekt. In meinem kleinen Vorgarten habe ich
viele Jahre lang ein Rondel mit Austernschalen eingefasst, welche
Einfassung von den Vorübergehenden viel bewundert und gelobt
wurde. Einfassungen mit weissen Schneckenhäusern, wenn zweioder dreireihig neben einander hergestellt, so, dass jede Reihe
höher als die andere liegt, sehen ganz originell aus; leider lassen
aber die Regenwürmer die Schneckengehäuse nicht in Ruhe, bringen
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sie aus ihrer Lage , so dass man mit Wiederzurechtlegen der Ge¬
häuse viel zu thun hat . Ich habe sie dieserhalb aufgegeben und
Austernschalen dafür genommen . Ein Bekannter von mir verwendet
aber heute noch Schneckenhäuser zu Einfassungen und behilft sich
gegen die Regenwürmer auf folgende Weise : Er nimmt nassen Thon,
drückt diesen in die Schneckengehäuse und steckt dann in jedes
einzelne Schneckenhaus ein kleines 15 cm langes Holzstäbchen.
Sobald nun der Thon trocknet , nimmt er die an den Stäbchen
befestigten Schneckenhäuser und steckt sie in die Erde , so tief
als die Stäbchen lang sind und die Schneckenhäuser platt auf der
Erde sitzen . Bei solchem Verfahren entsteht selten eine Unord¬
nung in der Häuserreihe . Die Austernschalen , weil sie schwerer
sind , werden niemals von Würmern aus ihrer Lage gebracht ; ich
lege oder lehne sie einfach um das einzufassende Beet herum und
drücke sie daran fest.
Eine ganz eigenartige , man kann sagen , prachtvolle Einfassung
lässt sich mit der grünen Ohrmuschel , ( Green Ears ) , welche von
den Südsee -Inseln nach Europa gelangt und hier gern zu allerlei
Mosaikarbeiten und zur Anfertigung von Knöpfen für Damen¬
kleider verwendet wird , ausführen . Das Innere dieser Muscheln
schimmert nämlich in den herrlichsten Farben , so dass eine aus
ihnen hergestellte Einfassung gar prächtig schillert . Die Rückseite
dieser Muschel erinnert an Tuffsteine oder an die Rinde alter grau
bemooster Bäume , so dass , wenn es sich um Herstellung tuffstein¬
artiger Gebilde handelt , man diese Muscheln auch in dieser Weise
verwenden kann . Ihr schönster Teil bleibt hingegen immer der
innere , larbenschillernde.
Zur Verzierung von Grotten , Bassins und Aquarien lässt sich
genannte Muschel gleichfalls sehr vorteilhaft verwerten . Ganz vor¬
trefflich passt sie auch auf die künstlichen Stein - oder Felspartien,
um sie hier mit Erde anzufüllen und mit kleineren Alpenpflanzen
zu bepflanzen . Sie wird hier zwischen das Gestein mit einge¬
mauert , mit Mörtel oder Cement befestigt . Man stellt sie hier
etwas schräg , damit beim Giessen der Pflanzen das Wasser durch
die in den Muscheln sich vor findenden Löcher abfliessen kann.
Bei dieser schrägen Stellung bleibt ein Teil des prachtvollen Innern
dem Auge noch sichtbar , und das Steingebilde der Felspartie er¬
hält ein wundersames Aussehen.
Jede einzelne Muschel ist ausser genannter Verwendungsart
aber auch noch ein hübscher Zimmerschmuck und kann im Haus¬
halte mancherlei Zwecken dienen , wie z. B. als Schatulle für Klein¬
geld , als Garnknäulhalter , als Aschenbecher und vielerlei anderes.
Die Grösse der Muscheln ist verschieden , schwebt zwischen
10— 15 cm Länge , und dürfte es wohl auch noch kleinere und
grössere geben . Der Preis ist , wenn man bedenkt , dass sie aus
Australien kommen , ein verhältnissmässig billiger , so offeriert z. B.
die Firma Robert Rüger in Schmölln , S.-A. den Zentner mit nur
35 Mk., ein Postkolli mit Frankozusendung 5 Mk.
-—

Wie man Naehtfröste vorherbestimmt?
Die rechtzeitige Kenntnis des Eintrittes eines bevorstehenden
Nachtfrostes ist von enormer Wichtigkeit . Durch geeignete Mass¬
nahmen können dann erhebliche Schäden abgewendet werden ; dies

gilt in gleicher Weise sowohl für den Landmann , den Baumschulen -,
Obstgarten - und Weinbergbesitzer , als auch für den Gärtner und
Gartenfreund.
In Anbetracht dessen hat sich auch die Witterungskunde in
jüngster Zeit eingehend mit dieser Frage beschäftigt und wir besitzen
zur Zeit auch schon ein Mittel , den Eintritt eines Nachtfrostes
vorherzuerkennen.
Es ist nämlich nachgewiesen , dass der am Nachmittage ab¬
gelesene Taupunkt das ungefähre Temperaturminimum der nächsten
Nacht ist.
Taupunkt ist diejenige Temperatur , auf die die Luft sich
abkühlen müsste , um gesättigt zu sein , d. h. also bei welcher der
in derselben enthaltene unsichtbare Wasserdampf sich derartig ver¬
dichtet hat , dass er in sichtbare Form (Regen , Nebel ) überzugehen
beginnt.
Dieser Taupunkt kann mit Hilfe wissenschaftlicher Instrumente
jederzeit bestimmt werden . Ergiebt sich dabei am Nachmittage
(vielleicht um die Zeit des Sonnenunterganges ), dass derselbe unter
o° liegt, so kann man , zumal bei heiterem Himmel , mit ziemlicher
Bestimmtheit auf einen Nachtfrost schliessen.
Dass diese Methode bislang von Seiten des Meteorologen
vom Fach , nicht aber von Seiten des Laien zur Vdrherbestimmung
von Nachtfrösten in Anwendung gebracht wurde , liegt darin , dass
bislang kein Instrument existierte , das in leichter und einfacher,
dabei aber ziemlich zuverlässiger Weise die Ablesung des Taupunktes
ermöglichte . Man benutzte nämlich bisher ausschliesslich und allein
das Danielfsche Hygrometer oder das August ’sche Psychrometer.
Beide Instrumente erfordern aber eine sehr subtile Behandlung , sind
in der Benutzung ziemlich umständlich und geben für den Laien¬
beobachter nur selten zuverlässige und richtige Resultate.
Es ist deshalb mit Freude zu begrüssen , dass es der Firma
Wilh . Lambrecht in Göttingen gelungen ist , ein Instrument zu
konstruieren , das die obigen Mängel nicht aufweist , im Gegenteil ein
leichtes Ablesen des Taupunktes und dabei recht zuverlässige Be¬
obachtungen ermöglicht ; es ist das sogenannte Polymeter.
Das Instrument besteht aus einem Quecksilbertermometer,
dessen Röhre aus Jenaer Hartglas gefertigt ist ; links zeigt eine Scala
die gewöhnlichen Temperaturgrade nach Celsius, rechts eine zweite
die entsprechenden Dunstdruckmaxima in Millimetern . Unter dem
Termometer befindet sich die Scala eines Haarhygrometer mit Zeiger,
der die relative Feuchtigkeit in Prozenten und zugleich die Anzahl
Grade angiebt , um die der sogenannte Taupunkt niedriger als der
Temperaturgrad steht.
Der Taupunkt ist also sehr leicht zu ermitteln . Ein Beispiel:
Nehmen wir an , das Termometer zeige im Sommer 150, das Poly¬
meter eine Gradzahl von io °, so wäre der Taupunkt ( 15— 10) = 50.
Oder : Es zeigt z. B. das erstere 30, das Polymeter 40, so wäre
der Thaupunkt 3 — 4 - — 1. Derselbe liegt unter o°, und es wäre
demnach ein Nachtfrost zu befürchten.
Näher hier auf die Sache einzugehen , ist mir nicht möglich.
Wer sich darüber genauer informieren will, den verweise ich auf das
soeben in A. Hartleben ’s Verlag in Wien erschienene Buch : H . Timm,
„Wie gestaltet sich das Wetter ?“ Dasselbe kann aus jeder Buch¬
handlung wie auch , wo keine Verbindung mit solcher vorhanden
ist, vom Verleger direkt zum Preise von 2 Mark ( 1 fl. 10 kr .)
H. Timm.
bezogen werden .

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Die erste Hälfte des Monats ist noch dem Ver¬
pflanzen von allerhand Sommerblumen und Topfgewächsen zu widmen.
Hat man Beete mit frühblühenden Zwiebel- und Knollengewächsen, so
kann man die letzteren herausnehmen , an irgend einer Stelle im Garten
einschlagen und die von ihnen bisher eingenommenen Beete wieder mit
anderen Blumen bepflanzen. Bei weniger frühblühenden Knollen- und
Zwiebelgewächsen vollführt man solche Arbeit lieber erst in der zweiten
Hälfte des Monats. Hat man noch Rasenplätze anzulegen, so kann jetzt
noch zum Säen von Grassamen geschritten werden und ist der Boden
nach geschehener Aussaat recht fest zu walzen. Zur Aussaat .gelangen
noch allerlei perenirende Blumensorten. Die übrigen Arbeiten bestehen
meist noch in Pflege der Pflanzen und Sauberhalten des Gartens.
Obstgarten . Im Frühjahr angepflanzte Bäume und Beerensträucher
sind bei trockener Witterung zu giessen, und ebenso Obst- und B^erensämlinge. Das Okulieren aufs schlafende Auge wird jetzt bei Aprikosen,

Pfirsichen, Kirschen und Pflaumen angewendet. Vor Johannistag wird
der Sommerschnitt an den Spalier- und Pyramidenbäumchen des Stein¬
obstes vorgenommen ; bei den Weinstöcken sind umherhängende Ruten
anzuheften u. s. w.
Topfkultur . Die hauptsächlichstenArbeiten beztehen im Bemessen
und Pflege der Topfgewächse. Zum Aussäen gelangen noch Goldlack und
Winterlevkoyen und ferner wieder Calceolarien, Cinerarien und chinesische
Primeln.
Gemüsegarten . In der ersten Hälfte des Juni sind noch allerlei
Gemüsepflanzen zu pflanzen, namentlich noch Sellerie, Porree , Gurken,
Kürbisse, Basilikum, Majoran , Tomaten u. s. w. Von Bohnen wird eine
zweite Aussaat gemacht ; zum ferneren Säen gelangen noch frühe und
mittelfrühe Möhrensorten , Kohlrüben , Salatrüben , verschiedene Sorten
Speiserübeu, Kopfsalat zum Herbstbedarf , ferner Sommer- und Winter¬
endivien , auch von ausdauernden Kücnenkräutern kann man noch Aus¬
saaten vornehmen. Die sonstigen Arbeiten bestehen noch in der Pflege
der Gemüse, Rein - und Ordnunghalten des Gemüsegartens.
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Verschiedenes.
Pyrethrum uliginosum . Wird in „Möller’s Deutscher GärtnerZeitung “ von Hillebrand und Bredemeyer in Pallanza (Italien ) als eine
ausgezeichnete winterharte Staude empfohlen, die für den Blumenschnitt
von grossem Wert sei. Die Pflanze wird gegen 80—100 cm hoch, blüht
im Spätsommer und Herbst und bringt eine Unmasse grosser, weisser,
den Margeriten ähnliche Blumen.
Heracleum sibiricum aureum , Gold-Bärenklau. Der Handels¬
gärtner Janosschke in Ober-Glogau empfiehlt diese neue gelbblätterige
Varietät und sagt , dass es eine prachtvolle , hochgelbe Blattpflanze , für
Binderei unschätzbar , für Rasenplätze eine weithinleuchtende Frühjahrs¬
N. Th.
staude sei.
Chrysanthemum „ Germania “ . Eine deutsche Neuheit ! Ueber
dasselbe sagt der Handelsgärtner Th. Mönch jr . in Leipzig:
Dieses neue Chrysanthemum, ist ein Sport von Bouquet de Dame
(Jap .) weiss), welches vor 2 Jahren in meinem Sortiment fiel. „Germania“
besitzt dieselben guten Eigenschaften wie die Stammform, mittelfrüh und
reichblühend , nur ist die Farbe der grossen, schön gebauten Blumen ein
lebhaftes Kanariengelb , und eigenen sich dieselben sehr vorteilhaft zur
Binderei. Diese Neuheit erhielt vom Leipziger Gärtnervereiu eine Aus¬
zeichnung erster Klasse.
Lysimachia Nummularia als Ampelpflanze . In „Der schwei¬
zerische Gartenbau “ wird diese bei uns an feuchten Orten wildwachsende
Lysimachia oder Pfennigkraut zur Kultur in Ampeln empfohlen. In der
That verdient diese Pflanze in solcher Verwendungsweise empfohlen zu
werden ; unerwähnt darf aber nicht bleiben, dass sie weniger gut im
warmen Zimmer gedeiht , sondern mehr nur einen kühlen oder temperierten
Aufenthaltsort liebt, sie ziemlich leucht zu halten ist und ihr am Fenster
ein nicht allzu sonniges, sondern mehr schattiges Plätzchen anzuweisen
ist. Man kultiviert das Pfennigkraut am besten nur im Frühjahr bis
Herbst im Zimmer, wenn solches nicht mehr geheizt wird.
Bemerkt sei noch, dass das Pfennigkraut sich auch zur Bepflanzung
von künstlichen Stein - und Felspartien verwenden lässt , auf diesen aber
nur auf den unteren , niedriger gelegenen und schattigen Stellen fortkommt.
Man kann wilde Pflanzen nehmen , doch empfiehlt sich für die
Kultur in Ampeln die Pflanzen zuvor erst im Garten zu pflanzen, sie hier
H.
einer Vorkultur zu unterziehen .
Bezugsquelle von Panicum spectabile . Zu dieser prachtvollen
Grasart , auch welche in No 14 auf Seite 134 gewiesen wurde, kann ich
als Bezugsquelle von Samen die Firma Chr. Lorenz in Erfurt anführen,
0. P. in Altmannsgrün,
(ä Portion 60 Pfg.)
Convolvulus tricolor eine billige Zierpflanze . Wer seine
Blumenbeete billig und dazu
schön schmücken möchte, greife
zu diesen hübschen winden¬
artigen Sommergewächs. Seine
Kultur ist sehr leicht und ein¬
fach, denn man säet den Samen
gleich ins Freie an Ort und Stelle,
wiewohl man es auch ins nicht
zu warme Mistbeet säen und
verpflanzen kann . Es giebt von
ihm verschiedene Spielarten und
die meisten von ihnen sind blau
Convolvulus tricolor.
gefärbt , doch giebt es auch
noch anders gefärbte und auch gefülltblühende.
Echeveria

secunda glauca.

Echeveria secunda glauca.

ms.
Deutsche Schwertlilie.

Diese eigentümlich grau -grün ge¬
färbte Pflanze ist ein Liebling des
Teppichgärtners , der sie mit Vor¬
liebe als Einfassungsmaterial der
Teppichbeete oder deren Felder
verwendet . Die hübsche , kleine
Pflanze hat einige Aehnlichkeit
mit unserer Hauswurz (Sempervivum), wächst langsam und regel¬
mässig und dieserhalb ist sie eben
gut fürTeppichbeete zu gebrauchen.
Die grösste und stolzeste unter
den Echeverien ist sonst Echeveria
metallica; sie wird meist in die
Mitte kleinerer Teppichbeete oder
in die Mitte der Teppichbeetfelder
gestellt , passt in ihrer vornehmen
Steifheit so recht zum gezierten
Teppichbeete.

Deutsche Schwertlilie (Iris germanica).
Zu den stolzesten Blumen des späteren Früh¬
jahrs zählen neben den Paeonien noch die
der deutschen Schwertlilien , jene harten , aus¬
dauernden Blumen mit schwertförmigen Blättern,
die man in sehr vielen Gärten antriff't . Ein
Sortiment davon sieht während der Blütezeit
ungemein prächtig aus. Für Parks und grössere
Gärten sind sie fast unentbehrlich ; in kleinern
Gärten muss man ihren Wuchs etwas ein¬
dämmen , muss sie, wenn sie zu stark werden,
herausnehmen , zerteilen , die überflüssigen
Pflanzen aber verschenken oder wegwerfen.

Bezug von Glasglocken fiir Freiland - Frühgemüse -Kultur
Bei der Melonen- und Gurkenzucht im Freien haben sich Glasglocken,
zum Bedecken der Pflanzen vortrefflich bewährt . Gar mancher Garten¬
freund möchte sich solche Glocken anschaffen, kennt aber keine Bezugs¬
quelle und es wird ihm angenehm sein zu erfahren , dass man dergleichen
Glasglocken vom Gartentechnischen Geschäft von Ludwig Möller im
M. G. Z.
Erfurt beziehen kann .
Kompostierung von altem Strohe . Der Landwirt wird wegen
Verwendung alten Strohes nie in Verlegenheit kommen, er wird es ein¬
fach in die Viehställe streuen , so zu Mist machen ; hingegen kommt der
Städter mit Stroh öfteier in Verlegenheit , weiss nicht , was er damit an¬
fangen soll. Hat er einen Garten , so ist leicht zu helfen. Er bringe
das Stroh auf einen Haufen , schichte Abtrittsdünger dazwischen, so auch
Erde und begiesse das Ganze mit Abtrittsjauche oder nur Wasser. Das
Stroh wird dann zu Dünger , oder wenn es länger liegen bleiben kann,,
O. B.
zu einer guten Komposterde .

Allerlei -Naehriehten.
Rosensendungen nach Russland . Vor einigen Tagen sandte Je¬
mand von Berlin nach Petersburg eine Hand voll Rosen und erhielt da¬
für folgende Zoll- und Spesen-Rechnung von der Grossen Russischen
Eisenbahn -Gesellschaft zugestellt : Revisionsladegebühr 20 Kopeken , In¬
standsetzung der Emballage 40 Kopeken, Depesche 1 Rubel , Kauzleige¬
bühr 15 Kopeken, Porto und Stempelgebühr 1 Rubel , Fracht , Eilgut
Petersburg 1 Rubel 85 Kopeken , Provision 50 Kopeken , Summa 5 Rubel
Frankfurter Gärtner-Zeitg.
W.
10 Kopeken — 10 M. 30 Pf.
Der berühmte Camellienbaum im Schlossgarten, zu Pillnitz hat
wie allerlei Zeitungen melden, auch dieses Frühjahr wieder in voller Blüte
gestanden . Dieser Camellienbaum steht im freien Grund gepflanzt, wird
jeden Winter mit einem Bretterbau bedeckt und bringt alljährlich gegen
4000 Blüten . Seine Höhe beträgt 7 und der Umfang gegen 17 Meter ..
Er soll im J . 1789 direkt aus Japan nach Sachsen gebracht worden sein..
Die Früchtekonservation in Amerika . In der neuen Welt ist
die Konservierung von Früchten in Büchsen mit Hilfe der auch bei uns
bekannten und gebrauchten Mittel , Gegenstand viel grösseren indutsriellen Betriebs und grosser Spekulationen.
Erst seit ungefähr 30 Jahren besteht diese Iudustrie , und schon
ist sie in höchster Blüte , wofür die nachstehenden Ziffern sprechen:
Ein einziges Geschäftshaus , das von M. S. G. Curtice , kaufte im
Jahre 1888 für 1,23,000 Fr . Früchte an und verbrauchte zur Kon¬
servierung derselben 356,000 Fr . und lür 76,000 Fr . Zucker . Diesen
Ziffern fügte man noch 354,000 Fr , Ausgaben für die Arbeiter bei und
man wird eine recht ansehnliche Totalsumme der Ausgaben bei nur
einem Industriellen finden.
Die Staaten Virginien und Maryland allein lieferten den Kon¬
sumenten ungefähr 27 Millionen Büchsen Tomaten.
Bezüglich der Obsternte in der Mark sind die Aussichten günstig,,
besonders reichen Ansatz zeigen die Pflaumen . Die neuerdings etwas
kühlere Witterung hält die Fruchknoten der Obstbäume zurück , damit
die in diesem Monat mehrfach vorgekommenen Nachtfröste und Reife
ihnen keinen Schaden thun.
Dagegen wird aus Rheinhessen gemeldet, dass die jüngsten Nacht¬
fröste nach den allerorts eingelaufenen Mitteilungen empfindlichen
Schaden angerichtet haben . In einer Reihe von Gemeinden ist das
Frühobst total (??) vernichtet . Die Kirschbäume , welche in voller Blüten¬
pracht standen , haben sehr gelitten , die Blüten sind total schwarz bezw.
erfroren, ebenso erging es den meisten Pfirsich- und Aprikosenbäumen ..
Auch die Spargelfelder haben durch die Fröste gelitten , die Spitzen der
Spargel sind vielfach erfroren.
Die Obstkultur in Frankreich . Nach einem Artikel in der
„Illustration Horticole “ beträgt in Frankreich die mittlere Jahrespro¬
duktion an Steinobst 21 Millionen Frcs ., Kernobst 65 Milllionen Frcs.
und andern Früchten 71/» Millionen Frcs . Die Ausfuhr von Tafel¬
früchten aus Frankreich betrug im Jahre 1871 35,566,649 Kilo , 1872,
25,995,995; 187329,245,384, und 187463,743,540 Kilo . 5 Millionen Kilo
Trauben werden jedes Jahr in Paris verkauft . Der Weinbau beschäftigt
in Frankreich 1,200,000 Familien oder 6,000,000 Personen , mithin einen
Fünftel der ganzen Bevölkerung Frankreichs , und die Wein-Industrie
steuert allein einen Sechstel des gesammten Staatseinkommens . Ein
einziger Garten in Hyeres liefert jährlich für 24,000 Mk. Pfirsiche,
Einige Grundbesitzer verkaufen jährlich für 80,000 Mk. Prünelien.
Von Angers gehen täglich während der Obsternte 15,000 Kio Birnen
und 40,000 Kilo Apfel nach Paris . Wir erwähnen nur noch das kleine
Dorf Tougerolles ;Oder -Sarne ), welches in guten Jahren für gegen
80,000 Liter Kirschwasser eine Einnahme von 1 Million Frcs . erzielt.
Möchten diese Zahlen überall auf unsere ländlichen Leser ermunternd
ein wirken.
Obstbau - Unterricht in Hellingen . Vom Lehrer Herrn Wehner
in Hellingen bei Heldburg wurde am 12. Februar d. J . ein Frühjahrkursus
im Obstbau errichtet , der am 7. April beendet wurde. Es beteiligten
sich an diesem Kurse 12 Personen aus Hellingen und den umliegenden
Ortschaften , darunter 3 Lehrer und 1 Geistlicher.
Unterrichtskursus in der Obstbaumzucht zu Schleiz . Hier
hat gleichfalls ein Lehrer , Herr Osswald in Möschnitz bei Schleiz vom
19. bis 23. April einen kurzen Unterrichtskursus in der Obstbaumzucht
abgehalten , der von 16 Personen besucht worden ist. Der Unterricht
wurde kostenfrei erteilt . Einen Stern solchen wackeren Lehrern!
Nachtfröste in Holland . Die in der Umgebung von Haarlem
gelegenen Hyacintheufelder sollen stark von Frost geschädigt worden sein.

—
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Allerlei

Nützliches für Haus-,Land- u. Forstwirtschaft,
früher „Erfurter Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
soll lehren , auf
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aut'bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , wird
dieser Ab¬
u. s . w . ; ferner
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Brunnenkress

Hauswirtschaft.
Gefriert

der Honig 1?

Darüber hat Herr Pater Cölestin Schachinger Versuche angestellt
und beantwortet diese Fragein der „Wiener landwirtschaftlichen Zeitung“
wie folgt : Um diese Frage zuverlässig beantworten zu können, stellte
ich während dei Zeit , da das Thermometer tagsüber auf — 12° C. stand,
bei Nacht aber bis auf 19° C. sank, zwei Glas Honig, eines mit lichten,
das andere mit dunklem Honig gefüllt, frei in den Garten und liess sie
über Nacht dort stehen . Am Morgen untersuchte ich die beiden Gläser,
noch bevor die Temperatur nachgelassen hatte . Beide zeigten dasselbe
Resultat : der Honig war zwar fest und starr , aber nicht spröde, und ich
konnte , das Messer ohne grosse Anstrengung in denselben einstecken. Als
ich die Gläser neigte, floss er sehr langsam ab. Freilich hatte ich zu
dem Experimente Honig gewählt, der vollkommen reif war und deshalb
kein freies Wasser enthielt , weil mir ein anderer nicht zur VerfügungStand. Ich zweifle nicht , dass der unreif geerntete Honig, der mehr
•dünnflüssig ist, folglich noch freies Wasser enthält , gefriert, d. h., dass
das in demselben enthaltene freie Wasser (denn circa 7 Prozent chemisch
gebundenes Wasser enthält auch der beste Honig ) sich ausscheidet und
krystallisiert , so dass dann der Honig , weil er mit spröden Krystallen
•durchzogen ist, gefroren erscheint. Sonst aber gefriert guter Honig bei
Illustr. Praktische Blätter
19° Kälte noch nicht .
Wert des Bienenhonigs

für Kinder.

Dr. Böhm, praktischer Arzt in Schweinfurt, dessen Spezialfach
Kinderkrankheiten sind, schreibt über den Wert des reinen Bienenhonigs
für Kinder : „Kinder , welche schnell wachsen und infolgedessen blass
und schwächlich aussehen, haben zumeist grosses Verlangen nach Süssigkeiten . Dieses Verlangen beruht auf dem Bedürfnis, dem Körper Stoffe
zuzuführen , welche rasch und unmittelbar ins Blut gelangen und so den
intensiven Lebensprozess vermitteln . Hierher gehört vornehmlich der
Zuckerstoff, welcher im Körper sozusagen als Heizstoff Verwendung findet.
Nun bietet uns die Natur einen reinen Süssstoff, der durch seinen hohen
Gehalt an Traubenzucker und durch fast gänzlichen Mangel an Stickstoff
am leichtesten ins Blut übergeführt wird — den Honig. Man gebe den
Kindein deshalb ausgiebig Honig und so oft als möglich. Besonders
empfiehlt sich zum Frühstück warme, mit Honig versüsste Milch mit
gutem Hausbrot . Das ist das gesündeste, schmackhafteste und ver¬
daulichste Frühstück ; besonders im Winter kann nichts zum Gedeihen
der Kinder mehr beitragen, als solche Nahrung . Während Milch nnd
kräftiges Brot die Kinder gut nährt , erwärmt der Honig den Körper
und stärkt die Athmungsorgane . Die Ansicht, dass Honig unverdaulich
sei und „im Magen liegen bleibe“, wie viele glauben, ist ein Vorurteil;
er ist nur dann unverdaulich , wenn er ohne Verbindung mit stickstoff¬
haltigen Nährmitteln in grösseren Quantitäten genommen wird. Aber
gutes Hausbrot mit Honig bestrichen frommt den Kindern mehr , als
ganze Schachteln Kinderbiscuits , Extrakte und andere Kunstprodukte .“

Lindenöl , (Oleum Tiliae ).

Lindenöl , Oleum Tiliae, ist der Name eines neuen , fetten Oeles
das Herr Carl Müller (Berlin ) aus dem Samen der Winter -Linde , Tilia
ulmifolia ( var . intermedia) dargestellt hat . Ein Vergleich mit anderen
Oel liefernden Samen hatte das merkwürdige Ergebnis , dass die Linden¬
samen ölreicher sind, als fast alle anderen einheimischen Samen ; das
Oel bildet 38% der Rohsubstanz . Einen höheren Fettgehalt weisen
nur die Haselnüsse mit 62.61% , und von exotischen Samen die Para¬
nüsse (von Bertholletia excelsa) mit 67,65% . die Cocosnüsse mit 67%
Aleurites triloba ) mit 61,74% OM auf - Vor
(
und die Candle-nutzvon
Allem verdient hervorgehoben zu werden , dass die eigentlichen Oel¬
samen , wie Raps (42,23% ) und Rübsen (33,53% ), weit hinter dem
Lindensamen an Oelgehalt zurückstehen.
Das Lindenöl gleicht in Farbe und Geschmack dem besten
Provenzeröl (Olivenöl). Es gehört zu den nicht trocknenden Oelen und
wird nicht im geringsten ranzig , hat also keine Neigung zur Bindung
von Sauerstoff und der dadurch bedingten Verharzung , wodurch sich
bekanntlich das Leinöl auszeichnet . Bemerkenswert ist auch das Ver¬
halten des Lindenöls gegen Kälte ; selbst in einer Kältemischung von
— 21,5°C. konnte aas Oel nicht zum Gefrieren gebracht werden.
Das Lindenöl ist bereits vor 100 Jahren einmal von dem fran¬
zösischen Arzte Missa dargestellt worden , und Marggraf machte Ver¬
suche über dasselbe bekannt , welche von G. R . Böhmer in einem 1794
erschienenen Buche „Technische Geschichte der Pflanzen “ mitgeteilt
werden . Später haben noch A. Richard (1815) und G. F. W . Meyer
(1836) auf . den Oelgehalt der Lindensamen hingewiesen , doch scheinen
diese Angaben keine weitere Beachtung gefunden zu haben.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

(Die Biene .)

Aufbewahren

des Obstes

im Sommer.

Welchen Genuss bietet doch an heissen Sommertagen ein frischer
Apfel oder eine süsse , saftreiche Birne ! Aber gerade zu dieser Jahres¬
zeit sind wir an wertvollen Früchten arm ; die neuen sind noch nicht
reif , die alten autgebraucht oder infolge mangelhafter Aufbewahrungs¬
methoden verdorben . Hier gilt es thatkräftig einzugreifen , um Aeptel
und Birnen in frischem und vollsattigem Zustande zu erhalten . Mit
Eintritt wärmerer Witterung fangen erst die grössten Schwierigkeiten
an . Um die Früchte in gutem Zustand zu erhalten , giebt es nur ein
Mittel , die Anwendung niederer Temperatur . Bei 0° oder wenig darüber
bleiben die Früchte fast unverändert ; sie schrumpfen nicht ein, schreiten
aber auch in der Reife kaum voran . In wärmer gelagerten Früchten
gehen ununterbrochen mehrere Lebens Vorgänge von statten ; vor allem
eine lebhafte Atmung , wobei ein beträchtlicher Teil des Zuckers ver¬
braucht Wird. Der Reifevorgang d. h . der natürliche Lebenslauf der
Zellen , schreitet rascher voran , Altersschwäche und Tod treten früher
ein . Ferner verursacht höhere Temperatur eine gesteigerte Wasser¬
verdunstung , das Obst schrumpf sein . Fäulnispilze vermögen in der
Kälte nicht die Früchte anzustecken ; sie vollbringen dagegen um so
rascher ihr verderbliches Werk , je wärmer es ist . Alle jene Lebens¬
vorgänge finden bei 0 —2° nur äusserst langsam statt ; durch Atmung
gehen kaum merkliche Zuckermengen verloren , die Frucht bleibt
lebenskräftig , widerstandsfähiger und die Wasserverdunstung ist gering.
Für die Aufbewahrung in kalten Räumen sei noch hervorgehoben , dass
man die Früchte vor allzugrosser Feuchtigkeit , namentlich vor Tropf¬
wasser , sowie vor starken Temperaturschwankungen schützen muss.
(Alls . Mitteil , über Land- u. Hauswirtschaft , Obst- u. Gartenbau,)

-Konserve.

Der Brunnenkresse werden besondere Heilkräfte zugeschrieben,
sie soll das Blut reinigen , gegen Diphtheritis , chronische Kehlkopf¬
katarrhe oder beginnender Tuberculose der Luftwege u. s. w. gut
seien. Am besten soll sie wirken , wenn ihr Kraut noch frisch ist.
Da sie aber nun nicht überall wächst und auch nicht zu jeder Jahres¬
zeit frisch zu haben ist , so wird man sich bisweilen auch mit kon¬
servierter Brunnenkresse behelfen müssen ; ältere Arzneibücher schreiben
für medizinische Zwecke eine Brunnenkress -Konserve mit folgender
Bereitungsweise vor:
Nimm wohlgereinigte frische Blätter der Brunnenkresse einen
Gewichtsteil , zerstosse und verreibe sie in einem Stein - oder PorzellanMörser mit hölzernen Pistille zu einem feinen Brei und mische diesen
unter Umrühren allmählich drei Gewichtsteile rein gepulverten weissen
Zucker bei. Bewahre das Ganze in einem gläsernen oder porzellanenen
Gefässe zum Gebrauche auf.
Im Bedarfsfälle nimmt man davon bei Mund- und Halskrank¬
heiten recht oft hinter einander einen Kaffeelöffel voll , bei Brust -,
Unterleibs - und Blutkrankheiten viermal des Tages einen Esslöffel
voll mit etwas Wasser gelöst.

Kirschgummi.

Ueber eine Verwendung von Kirschgummi, das bekanntlich bei am
Harzfluss erkrankten Steinobstarten aus dem Holze hervorquillt und auf
die ein jeder Baumbesitzer gewiss gerne verzichtet, wenn seine Kirsch¬
bäume nur gesund bleiben, berichten die „Ind . Blätter “ : Das Kirsch¬
gummi löst sich in Wasser, welches mit einigen Tropfen Schwefelsäure
schwach angesäuert ist, klar auf, und wird vollkommen entfärbt , wenn
man die Lösung während 20—25 Minuten auf 40—50° erwärmt. Die
resultierende Lösung besitzt grosse Klebkraft und steht hierin weder dem
echten arabischen Gummi noch den besten Sorten Senegal-Gummi nach.
Beim Aufschichten einer konz. Lösung von arabischem Gummi über konz.
Schwefelsäure entsteht eine unlösliche, gelatinöse Masse, während Kirsch¬
bildet.
gummi unter denselben Bedingungen eine zuckerartige Substanz
Lande .)
(Auf dem

Die Mariendistel

gegen

Milz - und Lebergeschwülste,

sowie den damit in Verbindung stehenden Leberhusten , besonders in¬
folge verpfuschter Wechselfieber , hat sich oft der Samen der Marien¬
distel sehr gut bewährt . Die Anwendung ist folgende : Der Samen
wird etwas gestossen und 1 Gewichtsteil mit 10 Teilen Weingeist über¬
gossen . Man lässt darauf das Ganze 6—8 Tage in der Wärme digeriren
und giesst davon die klare Flüssigkeit ab, von der man täglich zwei¬
mal 5—6 Tropfen nimmt . Die Erfahrung hat gelehrt , dass diese
schwache Gabe vollkommen ausreicht wenn man nichtVerschlimmerungen
hervorrufen will. Die . Mariendistel (Carduns Marianus ) wird wegen
ihrer schönen weisspanachirten Blätter häufig als Ziergewächs in den
Gärten angebaut . Den Samen bezieht man am besten aus einer
(Nützliche Blätter.)
Handeisgärtnerei .
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Konservierung 1von frischem Spargel.
In der Zeitschrift , „Thier-Handel wird Folgendes zu diesem
Thema geschrieben : Eine Methode , frischen Spargel längere Zeit hindurch
Pfeifer
in seinem ursprünglichen Zustande zu erhalten , ist von Friedrich
in Brauoschweig ersonnen worden. Das von ihm beobachtete Verfahren
besteht in der Verkohlung der Schnittflächen des Spargels , der Einlegung
in eine
des letzteren in gemahlene , trockene Holzkohle und Verpackung
luftdicht zu verschliessende Kiste von Blech oder Holz. Die Kopfenden
des frisch gestochenen Spargels werden, damit sich nicht zwischen deren
Schuppen Kohle drängt und die Kopfenden schwärzt , mit Seidenpapier
ge¬
dicht umwickelt . Die etwa schrägen Schnittflächen werden geradeober¬
an eine heisse Metallplatte
schnitten und durch kurzes Anhalten Boden
der zu verwendenden Ver¬
flächlich verkohlt . Hierauf wird der
gemahlener , trockener
Schicht
hohen
cm
2
etwa
einer
mit
packungskiste
Holzkohle bedeckt . Auf diese Schicht wird eine Schicht Spargelstangen
sich nicht unmittelbar
so eingelegt , dass die einzelnen Spargelstangen
berühren und deren Enden auch etwas von den Kistenwänden entfernt
ge¬
bleiben. Auf diese erste Spargelschicht wird wieder eine Schicht von
mahlener Kohle gebracht , und so mit der abwechselnden Einlegung
ist und
Spargel und Kohle so lange fortgefahren , bis die Kiste gefüllt besteht,
Kohleulage
dicken
cm
2
etwa
einer
aus
Schicht
die oberste
worauf die Kiste geschlossen bezw. verlötet wird.
NB. Lange wird sich auf solche Weise konservierter Spargel wohl
auch nicht halten können .)
Verwendung des destillierten Wassers.
Die industrielle Darstellung des destillierten Wassers wird in
Frankreich in grossen betrieben und findet dasselbe dort die mannig¬
fachste Anwendung . Ein mit destilliertem Wasser kupierter Wein
als
oder Branntwein scheint ein ganz anderes Aroma zu bekommen ,
dasselbe Gemisch mit Brunnenwasser bereitet . Liköre , eingekochte
nicht
Früchte und Sirupe sollen eine Farbe erhalten , wie sie schöner
dem
vor
Vorzüge
die
werden
Küche
der
in
Selbst
sei.
zu wünschen
einem
gewöhnlichen Brunnenwasser gelobt , seit Professor Laurent z.vor
B. Thee
die Entdeckung gemacht hat , dass
halben Jahrhundert
bereitet , ein unüber¬
oder Kaffee , mit Hilfe von destilliertem Wasser
der
treffliches Aroma besitzt . Wenn man die durch die Anwesenheit
Karbonate , Alkalien und Erdalkalien möglich gemachten Zersetzungen
in Betracht zieht , so muss man sich über die Findigkeit der Industri¬
ellen wundern . Es findet bei Anwendung kalkhaltigen Brunnenwassers
1) eine Saturation der organischen Säuren der Pflanzensäfte , 2) eine
und
Veränderung der Farben , 3) eine Einwirkung auf die Glykoside
aldehyartigen Aromas und 4) eine unlösliche Verbindung mit Tannin statt.
(Ph. Post.)

Wie erkennt man gutes Holz?
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, sich mit den zu verarbeitenden
Hölzern so vertraut zu machen, dass man so ziemlich auf den ersten
Blick erkennt , dieses Holz ist gut und jenes kann man nicht gebrauchen.
Aber da sitzt der Haken , wie wird die Güte erkannt ? Nach der Breite
be¬
der Jahresringe kann man die Güte nur ungefähr , nicht aber sicher
und derselben
urteilen . Die Breite der einzelnen Jahresringe ist bei einer wird
in erster
Holzart , selbst bei demselben Baume sehr verschieden , so
desto
Reihe durch den Standort bedingt ; je günstiger Boden und Klima,Baum¬
breiter werden sie ; erhöhier Lichtgenuss bei reichlich entwickelterfeuchte,
krone erweitert sie manchmal auf das Drei - und Vierfache ;
fruchtbare Jahre erzeugen stärkeren Holzzuwachs , also auch breitere
die
Jahresringe . Bei ganz regelmässigen Verlauf des Wachstums nimmtjeder
Breite der Ringe mit dem Alter des Baumes allmählig ab, denn
nächstfolgende Ring bildet einen grösseren Kreis als der vorhergehende.
Frühjahrs¬
Da jedoch bei den Nadelhölzern mit der Breite des Ringes dasHerbstholz,
dichtere
das
als
zunimmt
mehr
verhältnissmässig
meist
holz
so ist das eng-ringige Holz wegen der Menge seiner Holzschichten
schwerer und daher auch für viele technische Zwecke wertvoller . Man
und
merke sich folgende Punkte , die ein Fachmann gibt : 1) Von einer
dauer¬
derselben Art Bäume wird das Holz am widerstandsfähigsten und dies
an
haftesten sein, das am langsamsten gewachsen ist ; man erkennt. 2) Das
den gleichförmigen, dicht bei einander liegenden Jahresringen Richtung
Zellengewebe, das den Holz- und den Rindenkörper in radialer
Die
bandartig durchsetzt (Markstrahlen ), muss hart und dicht sein. 3)
Holzfaser muss fest Zusammenhängen und auf einer frisch geschnittenen
mit
Fläche keine wolligen Bruchstücke zeigen, noch die Zähne der Säge des
losen Fasern verkeilen . 4) Bei harten Hölzern ist die Dunkelheit
FarbentoLS ein gutes Zeichen für Gesundheit . 5) Grosse kräftige Mark¬
beweisen.
strahlen erhöhen die Spaltbarkeit , wie z. B. Eiche und Buche und
etwas
6) Die Oberflächen frisch geschnittener Hölzer müssen fest sein
Glanz besitzen ; ein schmutzig -kaltes Aussehen ist immer ein Zeichen
stets
minderwertigen Holzes . 7) Das schwerste Holz von einer Art istdauer¬
das widerstandsfähigste . 8) Unter den harzigen Hölzern sind die haben;
haftesten , die am wenigsten Harz in den Poren und Kanälen
, die am wenigsten Saft
unter herzfreien Hölzern sind dagegen diejenigen
oder Gummi führen . Am dauerhaftesten von unseren Hölzern sind
Eiche , harzreiche und eng-ringige Lärchen und Kiefern, am wenigsten
dauerhaft aber harzarme Nadelhölzer , Buche, Ahorn , Hainbuche , Birke,
(Landw. Wochenblatt.)
Aspe, Linde , Pappel und Weide.

Land- und Forstwirtschaft.
Kalidüngung auf Wiesen.
Unter den mancherlei Düngemitteln der Wiesen sind besonders
der Kieserit und die rohen Kalisalze geeignet , dieselben in hervor¬

—
ragender Weise zu fördern , uie Gräser und Kleearten gebrauchen
grosse Mengen Kali . Nur die Wiesen , welche überschwemmt oder
gewisse
künstlich bewässert werden , erhalten durch das Wasser eine
reiche
Düngung , so dass derartig begünstigte Flächen Jahr für Jahr zu
be¬
Erträge liefern , ohne einer weiteren Zufuhr von Nährstoffen
dürfen . Die nicht so von der Natur bevorzugten Wiesen und Kleefelder
können jedoch eine Düngung , nicht entbehren . Aus wirtschaftlichenja
Gründen erhalten dieselben jedoch meistens Stalldünger , welcher
auch in erster Linie für das Ackerland bestimmt ist . Hier ist also
zu
durch Anwendung der Kalisalze der Ertrag auf die billigste Weise
Kali am
erhöhen . Man nehme also dasjenige Salz, in welchem das Zentner,
billigsten ist , und verwende pro Magdeburger Morgen 2—4
man wird hierdurch den Ertrag in bedeutendem Masse erhöhen.
(Landw. Zeitung f. g. Deutschland.)

Obstbau im Walde.
Obgleich grosse Flächen des Waldes sicherlich für den Anbau
von Obst¬
von Obst zu gewinnen sind , findet hier die Anpflanzung
nur
bäumen doch wenig Beachtung . Bislang findet man in Wäldern
durch Bereitung
selten einmal Holzäpfel und Holzbirnen , welche sich
als
eines wohlschmeckenden , haltbaren Obstweines , der namentlich
Zusatz zu süsseren Weinsorten Beachtung verdient , gut verwenden
lassen . Aber an vielen Orten in Wäldern gedeihen auch spätreifende
zu solchen
Aepfel- und Birnbäume . Ganz besonders geeignet dürfen Lichtungen
die
Anpflanzungen die Ränder der breiten Waldwege und den
Ertrag der
sein. Man würde durch dieses Verfahren nicht nur
Forstkulturen bedeutend erhöhen , sondern auch das Nationalvermögen
Bohnaptel,
vermehren . Zu empfehlen sind zum Waldanbau der grosse Woltsbirne,
die grosse Casseler Reinette , der Trier ’sche Weinapfel , die
der Wildling Einsiedel und manche andere Aepfel- und Birnsorten.
und
Ferner Hesse sich eine Kultur von echten Kastanien , Waldnüssen
Blätter.)
(Praktische
.
anwenden
nutzbringend
Mispeln im Walde
5000 Kleeseidekörner in einem Kilo Rübkuchen.
Vor einigen Tagen wurde ein Rübkuchen der Versuchsstation
Dr . Klien
in Königsberg zur Untersuchung übergeben , welcher , w7ieund
in der „K. 1. u. F. Z.“ mitteilt , nur wenig Bruchstücke stark ganze
klee¬
Samen von Rübsen enthielt , sondern zur Hauptsache aus
sich,
befanden
Unkrautsamen
Die
.
bestand
seidehaltigen Unkrautsamen
in einem gesunden und keimfähigen Zustande und der grösste Teil
un¬
derselben würde bei der Verfütterung zweiffellos den Thierkörper
verdaut verlassen und dann auf dem Felde sein Unwesen weiter forttreiben . Für diejenigen Landwirte , welche solche Kuchen verfüttern,
ist daher die Nachfrage nach kleeseidefreier Saat vollständig über¬
ge¬
flüssig , denn im Kilo dieses Kuchens wurden 5000 Kleeseidekörner vor¬
Kleesaat
unreiner
in
selten
nur
Menge
grosse
funden , welche
ge¬
kommt . Der Nährwert dieses Unkrautkuchens war auch nur ein
ringer . denn es befanden sich darin:
13,41 pCt . Protein,
8,12 „ Fett,
52,16 ,, stickstofffreie Extraktstoffe und Rohtaser,
12,50 „ Asche (!),
13,81 „ Wasser.
100,00
vorsichtig der
Es beweisst dieser Fall wieder von neuem , wiemuss
und wie
sein
Landwirt beim Ankäufe von Krattfuttermitteln
ist.
Futterstoffe
gekauften
der
notwendig eine Untersuchung
(Feld und Wald.)
Ueber die Haltbarkeit der Kartoffeln.
Man liest jetzt öfterer in den Zeitungen , dass die oder jene
ge¬
Kartoffelsorte sich in Kellern und Mieten gut oder weniger gut
Die ver¬
halten , im letzteren Fall sehr bald baulich geworden sei.
be¬
schiedenen Kai’toftelsorten sind nun , was Haltbarkeit der Knollen sich
Knollen
deren
,
Sorten
giebt
es
und
gleich
immer
trifft , sich nicht
ist zu bemerken,
ungemein lange gut und schmackhaft erhalten , doch
merklichen
dass auch der Boden und die Art der Düngung von garfeuchten
und
Einfluss auf die Haltbarkeit sind . Kartoffelknollen , auf
als
allzufetten Boden gewachsen , zeigen fast niemals die Haltbarkeit
der auf trockenen Boden gewonnenen.
Gräser-Sorten für eine torfige Wiese.
Geeignete Gräser sind : Thymotheegras , Wiesenluchsschwanz,
Honiggras , französisches Raigras , englisches Raigras , Fioringras , hoher
Schwingel.
Klee -Sorten für eine torfige Wiese.
Hier verdient der schwedische oder Bastardklee in erster Linie
an¬
genannt zu werden , denn er ist fast die einzige Kleeart , welche der
dauernde Nässe noch einigermassen verträgt . Ferner verdient
zottige Schotenklee einer Beachtung.
Weymuthskiefer (Pinus Strobus).
Baum von 40—50 m Höhe und 1,50 m Durchmesser , aus dem
östlichen Nordamerika und Kanada kommend und bei uns allgemein
auch als
verbreitet und eingebürgert . Schätzbarer Parkbaum , indess
Forstbaum schon lange mit Erfolg angebaut . Liebt einen tiefgründigen,
und
feuchten , lehmhaltigen Boden und gedeiht auch im Sumpfboden auf
auch
aber
gedeiht
bei,
Gegenden
sumpfiger
Trockenlegung
trägt zur
Sandboden und trockenem Boden, ist aber auf solchem von kürzerer
Lebensdauer . Ihr Holz ist sehr leicht und deshalb zu Deckläden , Kisten
und allerlei leichten Hausgeräten geeignet . Man baue sie auf Sumpf¬
boden, wo sie befriedigen wird. Tragen die Bäume erst Samenzapfen,
so liefern sie auch einen ansehnlichen Ertrag an Samen.

von J . Fiokberger
Via i.mw uitiiei .cr i .uduk ;e .a- Fm .~r . l. uek . Druck und Verlag

ia Jul 'nn.
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(Tomate

).

Der Liebesapfel verlangt auch nicht zu dicht angepflanzt zu werden,
Da die Kultur dieses einjährigen Fruchtgewächses bekannt |
liebt viel Sonne und Luft. Die schönsten und meisten reifen Früchte
er
denn
|
derselben
Teile
bekannte
genug ist, so will ich nur über einige weniger
liefert er, wenn er an einer wannen, geschützten Stelle auf dem Felde
berichten.
angebaut wird. Selbstverständ¬
Der Liebesapfel, wenn er
lich muss da der Feldboden
viel reife Früchte bringen soll,
von erster Güte sein. Mankann,
verlangt einen recht sonnigen
der Boden gut und zusa¬
wenn
Standort und nur eine mitteldie Pflanzen da 1mweit
ist,
gend
massige Feuchtigkeit. Des letz¬
bringen; sie wach¬
voneinander
teren Umstandes halber, darf
mächtigenBüschen.
zu
dann
sen
viel
man die Pflanzen nicht zu
An ihnen herumgeschnitten
giessen, zu sehr austrocknen
wird nicht eher, als bis sich eine
darf man aber den Boden auch
grössere Anzahl Früchte voll¬
hat
nicht lassen. Vortrefflich
kommen ausgebildet haben; als¬
sich ein Bedecken des Bodens
dann nimmt man die schwäch¬
mit gelagertem Müll bewährt.
lichen Seitenzweige und auch
Müll besteht aus allerlei Kehr¬
die kleineren Früchte weg. Mit
und
w.
richt, Russ, Asche u. s.
Früchten ver¬
ausgewachsenen
muss vor seinerAnwendung ein
sehene Zweige werden natürlich
Jahr lang auf Haufen gelegen
nicht entfernt und auch die
haben und einigemal fort¬
Spitzen sind bei ihnen, nicht
gearbeitet worden sein. Man
so, wie es. sehr oft geschieht,
bringt solchen erst um die
nicht auszuschneiden, denn sie
im
sie
Pflanzen herum, wenn
müssen noch eine Zeit lang
vollen Wachstum begriffen sind
als Saftleiter dienen. Erst
und zwar je nach Beschaffenheit
im Herbst , wenn es mit aller
des Bodens 5— 10 cm hoch;
abwärts geht,
Vegetation
leichter und durchlässiger ist
Liebesapfel oder Tomate.
man die Spitzen weg
schneidet
mehr, schwerer Boden weniger
und entfernt auch noch einen
zu bedecken. Der Liebesapfel
Peil des Laubwerkes und aller
liebt eine solche Mülldecke und
Zweige, damit
nachgetriebener
wirkt solche auch auf frühes
habe, sie
Früchten
den
zu
Zutritt
ungehinderten
Sonne
herbstliche
die
den
sie
hält
ferner
Reifen und die Güte der Früchte sehr günstig ein und
durchaus
Liebesapfel
bei
ist
Pflanzen
weites
Ein
besser reifen können.
Boden auch noch gelinde feucht. Der Liebesapfel ist eine Schutt¬
Raumverschwendung, indem durch dasselbe grössere, schönere
keine
schuttartige
andere
oder
Müll
ihm
besagt
dieserhalb
und
pflanze
P.
reife Früchte erziehlt werden.
mehr
und
Erd- oder Düngermischung ganz vortrefflich.
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Vom Giessen der Gurken im Sommer.
Die Gurken, wenn sie gut gedeihen und reichlich tragen
sollen, verlangen Wärme und Feuchtigkeit. An Wärme fehlt es im
Sommer nun meist nicht, wohl aber in heissen Tagen an genügender
Bodenfeuchtigkeit. Gar mancher Gärtner und Gartenfreund hat da
nun bei heisser, trockener Witterung seinen Gurkenpflanzen mit
Giessen beistehen wollen, hat aber erfahren, dass er ihnen so mehr
geschadet als genützt, denn die Gurkenpflanzen, statt dass sie durch
das Giessen erfrischt und gestärkt wurden, wurden plötzlich krank
und starben. Die Gurke verträgt eben bei heisser Witterung das
Giessen nicht gut, verschlägt, wenn sie gegossen wird.
Muss nun aber die Gurke im Sommer eine längere heisse
Trockenperiode durchmachen und will man ihr da mit Wasser bei¬
stehen, so darf man nicht am Tage giessen und das Wasser nicht
zu nah an die Pflanzen bringen. Das beste Verfahren ist da das
Folgende:
Man zieht schon im Juni um jede einzelne Gurkenpflanze
oder Gurkentruppe (2—3 Stück), einen kleinen runden 10—15 cm
tiefen Graben, der von den Gurken nach allen Seiten hin 20 cm Ent¬
fernung hat. Das Wasser wird nun nur in den Graben gegossen,
gelangt also gar nicht direkt an die Gurkenpflanze, sondern durch¬
feuchtet den Boden um diese herum, und solches genügt und
rschadet der Pflanze nichts, erkältet sie nicht. Sobald nun die
Pflanze sich legt, anfängt über den Graben hinaus zu wachsen,
füllt man den Graben mit Komposterde oder auch nur gewöhnlicher
Erde wieder zu und zieht nun einen weiteren neuen Graben in
.30—40 cm Entfernung um die Pflanzen herum. Dieser Graben
ist etwas tiefer als der erste anzulegen und wird zur Hälfte mit
■schon etwas verwesten Stalldünger angefüllt. In diesem Graben
wird nun je nach Bedürfnis, jeden Tag oder alle paar Tage soviel
Wasser gegossen, dass es hinreicht den Boden um die Pflanzen
herum feuchter zu halten. Der Mist im Graben verhindert das
.allzuschnelle Austrocknen und Rissigwerden der Erde und dient
gleichzeitig mit als Düngung, denn das Wasser saugt seine düngenden
Teile allmählig aus, führt diese den Wurzeln zu.
Das Wasser soll nur in den Abend- und Morgenstunden in
die Gräben gebracht werden und darf nie zu kalt sein. Am besten
ist Flusswasser, steht aber kein solches zur Hand , so muss das
Brunnenwasser einige Stunden vor dem Giessen an der Luft ge¬
standen , sich etwas erwärmt haben.
Statt der runden Gräben kann man auch nur zwei lange an
•den beiden Seiten der Gurkenreihen anlegen. Bemerkt sei noch,
<dass die Entfernung der Gräben von den Pflanzen sich auch mit
nach der Bodenart zu richten hat und dass z. B. sehr lockerer
Boden eine grössere, weniger lockerer eine geringere Entfernung
B. Hill.
•der Gräben von den Pflanzen bedingt.
--

Sicheres Mittel, selbst bei grösster Trocken¬
heit vollständigen Erfolg mit den Aussaaten
zu erzielen.
In der heissen Jahreszeit glauben viele Gartenfreunde , es sei
rein unmöglich, bei trockenem Wetter etwas mit Erfolg anzusäen
-und deshalb unterbleiben auch meistens die Ansaaten im Sommer.
Da nun aber gerade die Sommer-Saaten von grösster Bedeutung
für den Gartenbau sind , weil bei grosser Wärme das Wachstum
auch entsprechend gross und viel üppiger ist, als bei kühlem Wetter,
vorausgesetzt, dass die nötige Feuchtigkeit vorhanden sei,) so wollen
wir hier auf ein Mittel aufmerksam machen, mit welchem selbst
bei grösster Trockenheit doch vollständiger Erfolg mit den Aussaaten
•erzielt werden kann. Bekanntlich säen die Egypter schon seit
Jahrtausenden mit bestem Erfolg selbst bei afrikanischer Hitze ihre
Samen auf den durch die Nil-Ueberschwemmungen durchnässten
Boden, und durch dieses Beispiel ermuntert, haben auch wir schon
seit vielen Jahren in gleicher Weise unsere Saaten auf den vorher
tüchtig eingetränkten Boden gemacht, und zwar haben wir nach
vielfachen Versuchen die gewöhnliche Abtrittsgülle als das beste
und wirksamste Mittel herausgefunden, welche nie schadet, sondern
immer nur nützt und den Boden viel länger feucht erhält als
Wasser. Also mit Abtrittsgülle werden die Beete welche man an¬
säen will, tüchtig eingetränkt, und zwar eine Giesskanne voll per
■Quadratfuss. Dieses Eintränken des Bodens , mit welchem man
eine Nil-Ueberschwemmung en miniature imitiert, hat nun auch

eine egyptische Fruchtbarheit zur Folge , welche sogar gespannte
Erwartungen übertrifft! Man wartet natürlich nach dem Ein tränken
noch 1—2 Tage, bis die Oberfläche wieder etwas abgetrocknet ist,
ebnet dann das Beet wieder schön aus und säet es schön gleichmässig an. Nachher werden die Samen wie immer fest angedrückt
und mit lockerer Erde bestreut. Das Andrücken der Samen darf
aber nie vergessen werden und kann man hierzu ein glattes
Brettchen verwenden (bei breitwürfiger Saat), und für die Furchen
(bei Reihensaat) ein Stück von einem alten Pfahl. Je fester näm¬
lich die Samen an den Boden gedrückt werden, desto besser keimen
sie. Als Bedeckungsmaterial verwendet man statt gewöhnlicher
lockerer Erde noch besser Moor-, Torf- oder Turbenerde oder auch
Lauberde, Wald- und Holzerde, und natürlich, wo man solche hat
„Misterde“, d. h. Erde von verwesten (in Erde verwandelten) Dünger.
Auch alte Gerberlohe kann verwendet werden, eventl. auch grobe
Sägespäne und Abfall von Holz und Rinde (auf Zimmerplätzen),
Hanf-Abfälle, sog. Aglen, auch saubere Spreu von Korn (Dinkel),
Malz- und Obstträber, •— kurz, alles was den Boden locker und
feucht erhält und zugleich düngt. Die Schicht des Bestreuungsmaterials darf 4—5 mal stärker sein, als der Same dick ist (d. h.
Durchmesser hat), und wenn das Wetter gar zu heiss ist, legt man
auch mit Vorteil noch alte Säcke oder sog. Emballage über die
Beete, nimmt dieselbe aber um Alles willen ja sogleich weg, sobald
die Samen keimen — das darf man ja nie vergessen, sonst wäre
Hopfen und Malz verloren! Lieber gar nicht mit Säcken bedecken,
als dieselben rechtzeitig wegzunehmen vergessen. Man sehe daher
zweimal täglich nach, ob die Samen zu keimen beginnen, und so¬
bald dies der Fall ist , nehme man die Säcke oder Tücher sorg¬
fältig weg. Man kann dieselben, wenn allzutrockenes Wetter eintreten sollte, von Zeit zu Zeit mit etwas Wasser begiessen, um die
Feuchtigkeit des Bodens besser zu erhalten. Sobald jedoch die
Samen keimen, nimmt man die Tücher weg, überbraust die Beete
noch einmal mit warmem oder an der Sonne gestandenem Wasser
und die Saat wird prächtig gedeihen. Wie gesagt, selbst gespannte
Erwartungen welche sonst schwer zu befriedigen sind, werden bei
dieser Methode noch weit übertroffen, und lässt sich dieselbe auch
bei Ansaaten von Blumen mit bestem Erfolg anwenden.
Köhlers Wirtschaftsfreund.

Zur Pflege der neugepflanzten Rosen.
In anbetracht der späteren Pflanzung in diesem Jahre, kommt

es oft bei frischgepflanzten Rosen-Hochstämmen vor, dass dieselben

nicht austreiben wollen, mitunter gänzlich vertrocknen. Eine schon
ältere Methode, dieselben zum Austreiben zu bewegen ist die, dass
man die frischgepflanzten Hochstämme ganz zur Erde niederlegt
und die Krone mit Erde bedeckt, so lange nämlich, bis dieselben
austreiben.
Bei diesem Verfahren sind die Beobachtungen gemacht worden,
dass die ausgetriebenen Augen zu lang, geil und nach einer Seite
austreiben und zwar nach der oberen, indem die Triebe sich nach
dem Lichte ziehen, folgedessen die Krone nach dem Auf binden
ein unschönes Aussehen erhält. Wurde nun zur Zeit des Aulbindens die Witterung nicht genügend beobachtet, und herrschte
gerade heisse trockene Luft, so kam es trotzdem vor, dass dieselben
zum Teil wieder zurückgingen. Mithin wäre diese Methode nicht
so ganz zufriedenstellend und kann zu allerlei falschen Urteilen
Anlass geben.
In der Regel heisst es dann, der Gärtner hat die Schuld
oder die Pflanzen haben nichts getaucht, oder der Boden sagt
ihnen nicht zu. Alle diese Urteile können , (mit einigen Aus¬
nahmen) falsch sein und gerade die Witterungs Verhältnisse als einzige
Ursache der schlecht oder gar nicht austreibenden Rosen zu Grunde
liegen; z. B. die beste Pflanzzeit der Rosen ist der Herbst, doch
kann aber das Pflanzen gar vielmals nicht eingehalten werden und
wird folgedessen die Pflanzung auf das Frühjahr verschoben. Auch
in letzterem kann sich die Bepflanzung noch verzögern, wenn an¬
dauernde Fröste herrschen oder in Aussicht sind, infolgedessen die
oben erwähnten Fälle ein treten können, oder ein recht zeitiges
trockenes Frühjahr ist ebenso dazu geeignet, die frisch gepflanzten
Rosen am Austreiben zu verhindern.
Es wird jetzt häufig ein neueres Verfahren, die Rosen zum
Treiben zu bewegen, sowie frisch zu erhalten, angewendet und zwar
mit mehr Erfolg als bei ersterem. Man bedient sich hierzu kleiner
Gläschen, füllt dieselben bis oben mit Wasser und befestigte dieselben
oberhalb der Veredelungsstelle an dem Rosenpfahle. In dieses
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Fläschchen hängt man ein oder zwei wollene Garnfaden und lässt
diese zur Hälfte ausserhalb des Glases am Stamm resp. an der
Veredelungsstelle herunter hängen. Durch diese Fäden wird das
Wasser aus dem Glase tropfenweise herausgeleitet, wodurch der
Stamm resp. die Veredelungsstelle fortwährend feucht erhalten wird,
vorausgesetzt, dass die Fäden nicht frei hängen, sondern stets am
Stamm anliegen. Es ist nun noch dafür Sorge zu tragen, dass die
Fläschchen stets mit Wasser gefüllt sind. Indem ich dies der
Oeffentlichkeit übergebe, hoffe ich, dass viele Klagen über
Zurückgehen der frischgepflanzten Rosen verstummen werden.
C. A.
--

Die syrisehe Seidenpflanze als Nutz-

und Zierpflanze.
Die syrische Seidenpflanze (Asclepiüs syriaca ) ist eine nahe
Verwandte unserer Schwalbenwurz, besitzt wie diese mit seiden¬
artigen Haaren versehene Samen, die in einer schotenartigen Hülle
lagern. Sobald der Samen reif ist, bricht die Hülle, die seiden¬
artigen Samenhaare der Samen bauschen sich auf und da eine
grössere Anzahl Samenkörner in jeder Hülle sich befinden, so giebt
es einen Klumpen solcher seidenartig schimmernden Samenhaare,
so dass es aussieht wie ein aus zartester Seide geformter Ball.
Diese aufbrechenden Samenhülsen werden darum auch Seidenbälle
genannt, werden viel zur Blumenbinderei verwandt und in neuerer

Die Seidenpflanze, wenn sie reichlich blühen soll, muss eine
Reihe von Jahren ungestört auf ihrem Standorte verbleiben, darf
also nicht zu oft umgepflanzt werden. Dieser Hang zum Un¬
gestörtsein kann aber den Imker nur angenehm sein, weil er so
weniger Arbeit mit der Pflanze hat. Im ersten Jahr der An¬
pflanzung zeigt die Seidenpflanze auch erst nur ein dürftiges Wachstum,
anders aber wird solches, wenn sie erst einige Jahr gestanden hat,
sie wuchert dann mächtig, bildet bald grosse Pflanzenbestände.
Dieses späteren starken Wuchems halber sollte man die Seiden¬
pflanze mehr nur an Stellen bringen,wo sie andere n Pflanzensorten
nicht hinderlich wird, wie z. B. in den Ecken eines Gartens oder am
Ende eines Ackers, oder auf aufgeworfenen Dämmen, Abhängen und
dergleichen Orten. Sie gedeiht in fast allen Bodenarten, selbst auch
auf steinigen und felsigen, nur verlangt sie das letzterer tief umge¬
brochen werde. Die Vermehrung geschieht durch Samen und
Stockteilung. Der Samen ist im Frühjahr in Töpfe zu säen und
letztere im Mistbeete oder Zimmer aufzustellen. Die jungen Pflanzen
zeigen anfangs ein nur massiges Wachstum, sind jung schon zu
pikieren, d. h. vor ihrer eigentlichen Auspflanzung ins freie Land
erst einmal ziemlich dicht in andere Töpfe oder in ein Mistbeet,
zu verpflanzen. Im Juni oder Juli pflanzt man sie dann gegen
15 cm weit auf ein Gartenbeet. Hier können sie noch ein Jahr
stehen bleiben, alsdann sind sie aber gegen 45—60 cm weit an die
für sie eigentlich bestimmten Stellen zu verpflanzen, wo sie nun, ähnlich
wie der Spargel, ein Mandel Jahr und noch länger stehen bleiben
können. Will man die Anlage später einmal verjüngen, so gräbt
man sie im Herbst um und bringt etwas Dünger auf das.
Land. Beim Umgraben ist dann ein Teil Pflanzen auszulesen und
zu entfernen; man benutzt die überflüssigen zu ferneren Anpflanzungen
oder verschenktsie an Bienenfreunde. (Sowohl mit Samen als auch
Friedr. Huck.
Pflanzen kann ich dienen).

Stauden.
P5Ö0I

Asclepias syriaca, Seidenpflanze.

Zeit werden sie in Verbindung mit seidenen Bändern auch als
Hut - und Haarschmuck und zur Dekoration von Ballkleidern ver¬
wendet. Diese Seidenbälle haben ein äusserst elegantes Aussehen
und bilden in der Bouquetfabrikation und dergleichen ähnlichen
Geschäften, einen schon ganz ansehnlichen Handelsartikel. Man
schneidet sie ab, wenn sie noch nicht vollständig reif sind, weil sie
sich so länger halten als wenn reif, in welch letzterem Zustande
die mit Haaren oder Fasern versehenen Samenkörner fortfliegen,
ähnlich so wie die unseres Löwenzahns. Diese Haare oder Fasern
können auch zu einem seidenartigen Gespinnst verwendet werden
und dieserhalb ist diese Asclepias wohl auch Seidenpflanze genannt
worden. Die i 1/^ m hohen Pflanzenstengel, an deren Spitzen die
Blüten sitzen, enthalten gleichfalls eine Gespinnstfaser, doch ist diese
grob. Die Seidenpflanze ist als Gespinnstpflanze nie recht zu An¬
sehen gelangt und bei uns im Grossen kultiviert worden, obgleich
es an Anregungen hierzu nicht gefehlt hat ; sie steht als solche
vielen anderen Gespinnstpflanzenja auch nach. Die syrische Seiden¬
pflanze wird für gewöhnlich auch nur als Zierpflanze bei uns an¬
gebaut, wozu ihr hoher Wuchs, hübsches Laubwerk und die schönen
fleischroten Blüten Veranlassung gegeben haben.
Einen ganz besonderen Wert hat diese Seidenpflanze aber für
Bienenzüchter, denn ihre von Juli bis September in grossen Dolden
erscheinenden süssduftenden Blüten sind äusserst honigreich, enthalten
einen sehr zuckerreichen Honigsaft. Sie..werden darum auch unauf¬
hörlich von der Biene beflogen und sollte dieserhalb der Bienenwirt
dieser Pflanze seine volle Beachtung schenken.

Von J . Jversen, Kunstgärtner in Gera.
(Fortsetzung.)
Hedysarum coronarium, roter Hahnenkopf, aus Italien. Blüht
im Juni-Juli und kann gleich an Ort und Stelle gesäet werden.
Helleborus atrorubens, dunkelrote Christblume, Weinachtsrose,
aus Rovatine, April-Mai.
H . foetidus, stinkende; Schweiz, gelblich-giün, April-Mai.
H . niger, Südeuropa, Dezember bis April. Blüte rot oder weiss,
dann purpur; wohl die einzige Blume die unter dem Schnee blüht.
Die H . verlangen fetten Boden und schattige Lage. Vermehrung
durch Teilung. Durch Befruchtung wurden eine Menge Varietäten
gezüchtet, leider haben fast alle eine etwas schmutzige Färbung.
Helianthus salicifolius, weidenblätterige Sonnenrose; liebt
sonnigen Stand, wird bis 8 Meter hoch, die Blumen sind goldgelb
mit schwarzen Centrum. Zur Verzierung grösserer Basins und kleiner
Teiche passt sie ausgezeichnet, da sie feuchten Standort liebt.
Helianthemum alpestre, Alpen-Sonnenröschen, Südfrankreich
weiss u. a. m,
H . mutabüe, veränderliches Sonnenröschen; bis zum schönsten
dunkelrot, auch gefüllt; bei freier sonniger Lage liebt es sandigen
Boden, Vermehrung durch Samen und Ableger, zu Felspartien, so¬
wie zur Einfassung passen sie gut, da sie sehr dankbar blühen.
Helianthemum vulgare. Südliches Deutschland, weiss, gelb,
orange, rotbraun, auch gefüllt. Die Sonnenröschen trifft man selten
in Gärten.
HemerocalUs flava, gelbe Taglilie, aus Ungarn, wohlriechend,
zur Verzierung der Rabatten. Vermehrung durch Teilung; lockerer
fetter Boden.
Hesperis matrona lis, rote Nachtviole, Frauenveilchen; die einfache
Stammform auch in Deutschland oft verwildert; mit weissen, roten,
und purpurroten gefüllten Blumen, zumal Abends sehr wholriehend.
Vermehrung durch Stecklinge nach der Blüte. Im Freien an einem
schattigen Ort, bei etwas schweren, kräftigen Boden gedeihen sie
sehr gut. Auch diese trifft man wenig.
Hepaticatriloba fl. pl. Leberblümchen in weiss, fleischfarben,
rot , violett und blau. Es liebt feuchten , lockeren und fetten
Boden und wird durch Teilung vermehrt, besinnt sich jedoch lange,
ehe es erstarkt und bleibt lieber ungestört.
Gedeiht in jedem nahr¬
Heracleum sibirieum giganteum.
haften, nicht zu trockenen Boden, macht sich sehr gut als Solitär-
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pflanze auf grösseren Rasenflächen oder um unschöne Gegenstände,
z. B . Baulichkeiten, zu verdecken. Dieses H . wird bis 3 Meter
hoch treibt bei Zeiten im Frühjahr seine gefiederten Blätter und
riesigen vielstrahligen Blütendolden. Anzucht aus Samen gleich
nach der Ernte , jedoch wird die Pflanze erst in 3 Jahren stark;
gedeiht auch im Schatten.
Amis

gibraltctrica,

Schleifenblume .

Spanien .

Blüte rosa,

Frühling.

. Italien. Blüte weiss. Beide
1. sempervirens, immergrüner

blühen den ganzen Sommer. An geschützter Stelle im Freien.
Lockerer, kräftiger, nicht zu nasser Boden, leichte Decke. Ver¬
mehrung durch Samen und Ableger. Sämlinge werden am besten
unter Glas durchwintert.

Iris pinnila, Zwerg-Schwertel, nur 15 cm hoch, aus Oester¬
reich. Blüht im April weiss, gelb, helblau, violett und purpur. Zu
Einfassungen schön, lässt sich gut treiben. Vermehrung durch
Teilung nach der Blüte.
Iris germanica , deutscher Schwertel, in mehreren Farben ; ist
aus den vielen Arten eine der schönsten. Guter Boden und nicht
zu trockner Stand.
Leucojum vernum , Märzblume, grosses Schneeglöckchen. März.
Variiert mit gefüllten und mit gelben Blumen, liebt feuchten, nahr¬
haften Boden ; beste Zeit zum Verpflanzen im August. Zu Ein¬
fassungen sowie auf Trupps im Rasen hübsch.
Lilhim auratum , prächtige weisse Lilie aus Japan mit einem
goldgelben Streifen auf jedem Blumenblatt; trockene Decke.
L . Broivnii mit grossen, weissen braungefleckten Blumen.
Decke wie oben.
L . <midi dum, weisse Gartenlilie, aus Syrien; sehr wohlriechend
und durchaus hart; muss, um kräftige Zwiebeln und infolgedessen
stai'ke Blütenstengel zu treiben alle 3 Jahre verpflanzt und geteilt
werden.
L . chalcedonicum, aus Persien, bekannter unter dem Namen
Türkenbund , blüt gelb, weiss und Scharlach.
L . colchicum (Szovitzianam ), gelb mit schwarzrot punktiert.
L . fulgens atrosanguineum, Japan, dunkelblutrot.
L . isahellinum (excelsum), Japan, hellgelb.
L . lancifoliwn alhum , weiss, rubrum , rot, piinctatum, punk¬
tiert ; aus Japan, sehr wohlriechend; müssen bei anhaltender Nässe
sowie gegen Frost geschützt werden.
L . Jongiflorum, langblumige, weiss, sehr wohlriechend; hat
mit candidum viel Aehnlichkeit, ausgenommen der circa 20 cm
langen Blumen.
L . Martagon , rote Berglilie, hier auf Bergen unter Gebüsch
einheimisch, macht keine Ansprüche; es giebt weisse, gelbe, orange,
rote und purpurrote.
L . Thunbergianum grandiflorum, Japan, Blume orange extra.
L . tigrinum, Tigerlilie aus China. Juli—August, ziegelrot
mit schwarzen Flecken; auch giebt es eine gefüllte Varietät. Alle
Lilien vertragen einen lockeren, tiefgründigen etwas sandigen Boden;
das Verpflanzen geschieht alle 3 Jahre nach beendigter Blüte, wobei
auch die Vermehrung durch Teilung. Zwiebeln die nicht gleich
wieder gepflanzt werden können oder versandt werden sollen, werden
in trockenem Sand auf bewahrt, um das Verwelken sowie
Fäulnis zu verhüten, wozu sie leicht geneigt sind. Jedenfalls ge¬
hören die Lilien zu den schönsten Florblumen und vergelten die
darauf verwendete Mühe reichlich.
Linum perenne. perennierender Lein. England. Aehnelt
unserm Flachs sehr, gedeiht in jedem Gartenboden . Aussaat ins Freie.
Lupinus perenne , ausdauernde Lupine, aus Nord-Amerika,
blüht blau mit weissen Fähnchen . Juli—August.
Lupinus polyphyllus , vielblättrige aus Amerika, in vielen
Nuancen, blässblau, blau, lila, violett, weiss. Die Varietät tricolor
ist eine der schönsten. Als Rabattenpflanze sowie zum Einpflanzen
von Bosquetts geeignet. Vermehrung durch Aussaat ins Freie.
Die Lupinen nehmen mit jedem nicht zu nassen Boden vorlieb.
Lychnis chalcedcnica, Lichtnelke, brennende Liebe , Japan.
Varietäten Scharlach, rosa, weiss, rostfarben, sowie diese gefüllt.
Sie ertragen nicht gut nassen Boden, die gefüllten Varietäten scheinen
überhaupt empfindlicher zu sein. Die Vermehrung der einfachen
geschieht durch Samen, der gefüllten durch Stecklinge, auch wohl
durch Teilung der alten Pflanzen, welche überhaupt öfter zu ver¬
jüngen sind.

Lychnis viscaria ft. pl.< gefüllte Pechnelke, Mai, Juni, rot¬
gefüllt. Vermehrung alle 2 Jahre durch Teilung, da die Pflanzen sonst
leicht ausfaulen.
Lythrum scdicaria , Juli bis Oktober. Purpurrote Trauben.
Der Weiderich gedeiht auch auf nassen Boden. Für Vasenbouquetts
gut zu verwenden. Vermehrung durch Teilung und Samen.
Monarde dydima , scharlachrote virginische Melisse, aus deren
Blüten und Blättern von den Alten das echte Nardenöl gemacht
worden sein soll. Die Blätter werden zu Kräuteressig verwendet,
auch geben die Blätter im Schatten getrocknet einen beliebten
Thee . Fetter, nicht zu feuchter Boden; Vermehrung durch Teilung;
leichte Decke anzurathen. Blütezeit Juli bis September, sehr dankbar.
Myosotis alpestris. Alpen-Vergissmeinnicht. Krain. Ungarn.
April, Mai, Juni, je nach der Stärke der Pflanzen. Blüte weiss.
rosa und himmelblau. Zu Einfassungen, sowie zur Bepflanzung von
Gräbern. Aus Sdene , Viola tricolor und Vergissmeinnicht, lassen
sich schöne Frühlingsgruppen, in verschiedenen Mustern bilden.
Fettei', mittelfeuchter Boden. Die M. wenn gut bewurzelt, vertragen
es sehr gut wenn sie kurz vor der Blüte in Töpfe gepflanzt werden.
Myosotis palustris semperflorens . immerblühendes, echtes
Vergissmeinnicht. Sehr feuchter Standort, oder jehr fleissiges Begiessen, bei etwas schweren Boden, am besten Teichschlamm, wo
es bis zum Herbst blüt. Vermehrung durch Teilung, Stecklinge
und Samen.
Narcissus poeticus, Dichthrlilie, auch gefüllt, Blumen rein weiss.
Die Zwiebeln sind alle drei bis vier Jahre in guten kräftigen Boden
zu verpflanzen.
Orobus rernus, Frühlings-Walderbse, April, Mai, purpurrot;
gedeiht noch gut unter Buschholz; lässt sich, zeitig eingesetzt, auch
treiben.
Oenothera Fraserii, Frasers Nachtkerze, zu Einfassungen.
Omphalodes rerna. (Cynoglossum Omphalodes,) Männertreu,
blüt schön himmelblau im April; liebt Schatten und
Portugal,
aus
lässt sich, im Sommer in Töpfe gepflanzt, sehr leicht treiben.
Paeonia cdbiflora. Asien, weissblühend, Juni, Juli, einfach
und gefüllt, weiss, gelblich, fleischfarben, rot bis blutrot. Schöne
Zierpflanze für grössere Räsenplätze und Rabatten, zumal in älteren
stärkeren Exemplaren, im Cegensatz zu den folgenden wohlriechend.
Paeonia officinalis , Gichtrose, Pfundrose, in vielen Varietäten,
weiss, rosa bis zum schönsten purpurrot, einfach und gefüllt.
Paeonia tenuifolia , dünnblättrige, aus Sibirien; Mai, Juni,
purpur, einfach und gefüllt.
Paeonia arborea , baumartige aus China, Japan . Mai, Juni,
in vielen Varietäten, vom zartesten rosa bis blutrot, wird bis 1 m
hoch; Vermehrung durch Teilung und Senker, von bester Veredlung
auf die Wurzelknollen der gewöhnlichen Paeonie im August. Die
baumartigen Varietäten werden mit Reisig oder Stroh gedeckt,
da sonst leicht die früh erscheinenden Blütenknospen erfrieren, auch
darf die Decke nicht zu stark sein, damit sie nicht zu früh treiben.
Alle P. lieben einen fetten, tiefgründigen Boden, sowie eine sonnige
geschützte Lage. Vermehrung der knolligen Arten durch Teilung im
August und Veredlung auf minderwertige Sorten.
(Fortsetzung folgt).
--

Stiefmütterehen -Rasen.
Das Stiefmütterchen oder Pensee ( Viola tricolor maximal)
gedeiht nicht gut im Rasen, sieht aber auf Rasenplätzen allerliebst
aus und ich möchte sagen, bei keiner anderen Verwendungsweise
gelangt die Schönheit der Blumen so zum Ausdruck als auf Rasen, denn
das gesichterähnliche Aussehen der Blumen und ihre sammetartige
Farben erscheinen auf dem Rasengrün noch viel ausgeprägter und
frischer als auf gewöhnlichen, erdfarbenen Boden.
Es war nach Mitte Mai, als ich das Stiefmütterchen zum
erstenmal in Rasen angepflanzt sah und zwar hier, in einem kleinen
Vorgarten. Man mochte wohl die vorigen Sommer ausgesäeten,
überwinterten Pflanzen letztes Frühjahr nicht in der Absicht ge¬
pflanzt haben, dass sie in Rasen stehen sollten, denn sie standen
in Anordnungen, welche erkennen Hessen, dass bei ihrem Anpflanzen
Blumenrabatten , und Beetchen mit ihnen bepflanzt sein mochten.
Der betreffende Gartenbesitzer mag sich dann plötzlich eines anderen
besonnen haben, hat die seitherige Einteilung des Gartens aufge¬
geben, hat den ganzen Garten mit Grassamen besäet , in Rasen

—
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umgewandelt; die nun einmal schon angepflanzten Stiefmütterchen
mögen ihn wohl dabei gedauert haben und er hat sie dieserhalb
stehen gelassen. In der Zeit während der gesäete Grassamen noch
nicht aufgegangen war, mochten sich die Stiefmütterchen im Wachs¬
tum gekräftigt haben und der kaum aufgegangene, noch junge
Rasen schadete ihnen nichts. Später wird dies freilich anders
werden, der Rasen oder die Gräser werden die Stiefmütterchen er¬
sticken und beim ersten Mähen des Rasens werden sie mit abge¬
mäht werden; ihre Lebensdauer wird so keine allzulange sein, viel¬
leicht werden sie aber beim erstmaligen Mähen noch geschont,
können dann noch einige Zeit länger blühen.
Ich betone ausdrücklich, dass Stiefmütterchen und Rasen auf
die Dauer nicht zusammen passen, sondern nur vorübergehend mit
einander kultiviert werden können. Da solche Zeit aber einige
Wochen und auch noch länger andauern kann, der Höhepunkt des
Stiefmütterchenflorsund das neue junge Rasengrün gerade im Mai,
in unsere schönste Jahreszeit fallen, die Stiefmütterchenblumen aber
in keiner Verwendungsweise anmutiger aussehen, als auf jungen
Rasengrün, so rate ich das Anpflanzen der Stiefmütterchen in Rasen
sehr an und ich bin überzeugt, dass man ganz entzückt über einen
solchen Stiefmütterchenrasen sein wird. Bemerken will ich nur noch,
dass man die Stiefmütterchen aber nicht etwa in schon alten Rasen
anpflanzen soll, sondern nur in neu angesäeten. Am besten wird
man thun, wenn man kräftige überwinterte Pflanzen nimmt und
diese pflanzt, sobald der Grassamen gesäet ist. Die Stiefmütterchen
sind einzeln auf der Rasenfläche anzupflanzen; so zerstreut gestellt,
behindern sie die Entwickelung des Rasens nicht im mindesten.
Friedr. Huck.
--

Zur Kultur

der

Erica.

Von Erica oder Heide giebt es viele Hundert , insbesondere
nur allein gegen 500 südafrikanische Arten. Eine Erica- Samlung sieht

reizend aus, denn jede einzelne Pflanze trägt zierliches Kraut und
ebenso auch Blüten. Die Ericaceen lassen sich aber nicht so ganz
einfach kultivieren und wenn ihre Kultur eine leichtere wär, so
würden sie wohl die am meisten beliebtesten Topfgewächse mit sein.
Wie manche Blumenfreundin und wie mancher Blumenliebhaber
kaufte sich im Winter aus einem Blumenladen ein blühendes Heide-

die trocken, doch nicht zu warm sein darf, und im Sommer eine
solche, die kühl ist; ferner verlangen sie reichlich Luft, so auch
Licht, und doch müssen sie auch wieder gegen die Sonne geschützt
werden, ja selbst auch der Regen kann ihnen leicht nachteilig
werden. Die E/rica ist also eine Pflanze, die gegen allerlei Witterungs¬
extreme in Schutz genommen sein will, mithin einer fortwährenden
Abwartung bedarf. Wird sie in Mengen kultiviert, so werden die
Pflanzen, weil sie einen wichtigen Kulturzweig bilden, nicht so leicht
vernachlässigt, während, wenn nur einzeln und im kleinen kultiviert,
sie da nur allzuleicht, wenn auch nur vorübergehend, ver¬
nachlässigt werden; doch aber die kleinste Vernachlässigung bringt
sie leicht zu Schaden.
Als Erde giebt man am besten reine Heideerde . Man soll
diese nicht durch ein feines, sondern ein grobes Sieb sieben, so
dass es grobe Brocken giebt, sie wird so durchlassender als wenn
feingesiebt, und solches ist sehr wichtig, denn so wie Temperatur,
Luft und Licht wichtige Dinge bei der Kultur sind, ebenso ist
solches auch mit dem Wasser, dem Giessen der Fall. Man soll
nicht zu viel giessen, damit die Erde nicht versäuert und auch
nicht zu wenig, weil zu trocken gewordene Heideerde sich nur
schwer wieder anfeuchten lässt. Dies Alles ist nicht so leicht, er¬
fordert viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Was das Wasser speziell
betrifft, so wird vielfach behauptet, dass kalkhaltiges Wasser durch¬
aus untauglich zur JEWca-Kultur sei, indess sind auch bei kalk¬
haltigem Wasser schon gute Kulturen erzielt worden. Wenn man
aber annimmt, dass Heideboden sehr kalkarm, und doch der eigent¬
liche Heimatboden der Heidegewächse ist, so muss man unwill¬
kürlich zu der Annahme hinneigen, das kalkiges Wasser nicht das
rechte für Heidepflanzen sei. Hat man nun aber kein anderes,
so wird man das Wasser durch Erwärmen und Stehenlassen an der
Luft den Kalkgehalt zu nehmen suchen müssen; besser ist sonst
aber Regenwasser, welches man auffangen und aufbewahren muss.
Beim Lesen dieser Zeilen,wird nun wohl den meisten Lesern
die Lust vergehen Heidekiautsorten in Töpfen zu ziehen und solches
wollte ich doch keineswegs mit diesen Zeilen erreichen, sondern
das Gegenteil, wollte wenigstens die Grundbedingungen der ge¬
nannten Kultur anführen, um zu guten Erfolgen zu verhelfen. Wer
viel Zeit hat und wer Gefallen daran findet sich auch mit etwas
schwierigeren Pflanzenkulturen zu befassen, mag getrost Heidepflanzen
ziehen und pflegen. Die Vermehrung geschieht durch Aussaat
und Stecklinge; am besten thut man, wenn man sich junge Pflanzen
kauft und diese weiter pflegt.

Kopulier
mm

Erica hyemalis.

stöckchen, war entzückt von dessen Schönheit, aber der Verdruss
kam regelmässig hinterdrein, das Stöckchen fing plötzlich an zu
trauern, wurde krank und starb. Woran lag nun solches? An
gar mancherlei, vornehmlich aber an zu hoher Stubenwärme und
am unrichtigen Giessen. Gar oft hat auch der Gärtner nicht viel
Glück mit der Heide, und gewöhnlich nur dann, wenn die Heide¬
kultur als Spezialzucht betrieben wird, die nötigen Kulturbedingungen
erfüllt werden und den Pflanzen eine aufmerksame Pflege zu Teil
wird, wird die Mühe mit Erfolgen belohnt.
Die Heidepflanzen erfordern im Winter ein trockenes, luftiges
Kalthaus, im Sommer aber mit Steinen oder Ziegelsteinen
gemauerte Kästen, die sich kühl halten, die bald mit Fenstern, bald
mit Schattendecken zu versehen sind und im Winter eine Temperatur,

- Zange,

Die Kopulierzange (siehe Abbildung) ist dazu bestimmt
sowohl bei der zu veredelten Unterlage (Wildling) als auch beim
Edelreis eine ganz gleichmässige Schnittfläche zu erzeugen.
Vermittelst zweier verstellbarer an dieser Zange angebrachten
stählernen Stifte, lässt sich ganz nach Belieben eine kürzere oder
längere Schnittfläche erreichen. Das Hervorbringen der Schnittfläche
erfolgt vermittelst des Druckes. Man drückt die Zange zusammen
und der Schnitt ist fertig und zwar schön,
glatt und sauber. Sobald man einige
Uebung mit der Kopulierzange erlangt
hat, lässt es sich sehr schnell und leicht
mit ihr arbeiten. Von einem etwaigen
Quetschen der Unterlage und Edelreiser
war nichts zu bemerken, ob aber in
Wirklichkeit kein Drücken oder Quetschen
IS
Vorkommen kann, konnte nicht genau
festgestellt werden, und solches muss sich
erst zeigen, wenn wirkliches Kopulieren
stattfindet. (Wir selbst machten nur Ver¬
suche an Ruten, um das Schneiden mit
dieser Zange zu erproben.) Würden Unter¬
lage und Edelreis beim Schnitte wenn auch
nur leicht gequetscht, so würde solches
ein schlechtes Verwachsen der betreffenden
beiderseitigen Schnittflächen bedeuten. Die
sonstigen Urteile über diese Kopulierzange
sind verschieden; einige hielten sie für ein recht praktisches Werk¬
zeug, andere wieder sprachen ihr alles Gute ab, behaupteten : beim
Kopulieren sei ein Messer besser. Da aber wirkliche Veredelungs¬
arbeiten bis zur Stunde, weil es zum Kopulieren schon zu spät war,
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noch nicht ausgeführt wurden, so ist natürlich auf die betreffenden
Urteile noch kein rechter Verlass, sondern erst weitere Versuche
werden genügenden Aufschluss geben können. Versuchslustigen sei
noch mitgeteilt, dass genannte Kopulierzange von Gebr. Schmalz
{Spezialgeschäftin Maschinen, Werkzeugen und Geräten für Garten¬
bau und Landwirtschaft) in Erfurt bezogen werden kann.
--

Kasten

- Aquarium.

Dieses von der Firma F. C. Schmidt in Erfurt angefertigte
Aquarium besteht aus einem länglichen Viereck mit cannelierten
Leisten und Fuss und den nötigen Glasscheiben und ist solide und
dauerhaft gearbeitet. Die Entleerung, das Ablassen des Wassers
geschieht auf ganz einfache Weise, nämlich durch Oeffnen eines
unten an der Seite angebrachten Hahnes, Bei der Füllung mit
Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand
gegossen wird, also langsam fliesse. Man vollführt solches am besten
mit einer Giesskanne. Wollte man das Wasser mitten in das
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Kasten -Aquarium.

Aquarium giessen, so würde der in demselben befindliche Sand
aufgewühlt und die Insassen, wie Goldfische u. s. w. beunruhigt
werden und auch die Wasserpflanzen würden eine Störung erleiden.
Genannte Firma hält verschiedene Nummern solcher Aquarien
vorrätig, unter anderen auch solche mit Springbrunnen.
N2 ><!

treppe verbunden, den freien runden Raum für die Gärtnerarbeiten
bestimmt und die Pflanzen selbst bis dicht vor die Fenster plaziert.
Die Neu-Konstruktion hat daher wohl zweiffelos das Wohl¬
wollen aller Gartenliebhaber für sich und ebenso können Handels¬
gärtner einen weit höheren Nutzeffekt erzielen als seither, um so
mehr, als die Anlage sich schon zu massigen Preisen ausführen lässt.
Beregtes drehbares Glashaus eignet sich noch besonders gut
zur Anwendung als photographisches Atelier, da die Ausnutzung
des geeignetsten Lichtes zu jeder Tageszeit geboten wird.“
Ob das drehbare Gewächshaus sich in der Praxis bewährt,
dies müssen die Erfahrungen erst noch lehren. Es muss zugegeben
werden, dass das drehbare Gewächshaus, weil es stets der Sonnen¬
seite zugekehrt werden kann, viel früher am Morgen und auch noch
spät am Tage Sonnenwärme empfangen kann, infolge dessen sich
wärmer gestaltet, mithin weniger Heizungsmaterials bedarf und auch,
dass, wenn man für das Gewächshaus oder einen Teil desselben
Schatten wünscht, sich solches durch Drehen gleichfalls leicht er¬
reichen lässt, denn man kann das Haus ja so drehen, dass die
Seite mit den Fenstern nicht von der Sonne beschienen werden
kann und solch’ erzielter Schatten ist für gar mancherlei Pflanzen
zuträglicher als der durch Schattendecken oder dergleichen erzielte
Schatten.
Ein Umstand, der weniger für das drehbare Gewächshaus
spricht, ist, dass es mehr Raum als ein unbewegliches Gewächs¬
haus einnehmen dürfte; denn gesetzten Fall, ein Gewächshaus wär
15 Meter lang und 5 Meter breit, so nähme solches, eine Fläche von
75 qm ein. Soll aber das Gewächshaus gedreht werden, so würde
sich eine viel grössere Fläche für dasselbe nötig machen, diese
Fläche aber würde unbenutzt liegen bleiben müssen. Aus diesem
Grunde werden langgebaute drehbare Gewächshäuser nicht immer
praktisch sein, dagegen schon eher die in Quadrat erbauten und
noch mehr die runden, welch’ letztere ja in drehbarem Zustande
gerade nicht mehr Raum beanspruchen als in unbeweglichen. Die
runderbauten drehbaren Häuser würden darum, was die Raumver¬
hältnisse anbelangt, die vorteilhaftesten sein. Bestehen nun aber
alle Seiten des Gewächshauses aus Glas, so kann auch bei einem
unbeweglichen Gewächshaus die Sonne von früh bis abends in
dasselbe scheinen und macht sich des Auffangens der Sonnenstrahlen
halber da kein drehbares nötig.
Herr Rocholl behauptet auch gar nicht, dass sein drehbares
Gewächshaus besser als das unbewegliche sei, sondern weist nur
auf Umstände hin, unter welchem es als vorteilhaft erscheint und
solche Umstände oder Verhältnisse giebt es ja in Wirklichkeit
genug und in gar vielen Fällen dürfte sich das drehbare Gewächs¬
haus als recht brauchbar erweisen; Versuche mit ihm sind
wenigstens sehr anzuraten!

W'

Drehbares Treibhaus,
Vom Fabrikant Oskar Rocholl in Cassel wird in neuerer
Zeit ein Prospekt, welcher über drehbare Gebäude und Treibhäuser
handelt, versandt. Die Drehung wird nach denselben durch Rollen¬
läufe auf massiven niedrigen Unterbau bewerkstelligt, so dass die
betreffenden Gebäude und Treibhäuser rund um sich herum beliebig
gedreht werden können. Dieselben können in Eisen oder Holz
konstruiert sein, beliebige Höhe oder Breite erhalten.
„Der Zweck dieses Drehsystems, so heisst es in diesem Pro¬
spekt“, liegt klar auf der Hand , indem eine bestimmte Abteilung
Gewächse durch den Stand nach der Somre, also von früher Ost¬
sonne an gerechnet bis zur Abends-Westsonne sich weit rascher
•entwickeln können, — z. B. Warmhaus-,Treib- und ausländische
Versuchspflanzen. — Auch können die Pflanzen, welche im Schatten
besser gedeihen, dann stets ihren Stand behalten, da sie nach der
Rückseite gruppiert sind und dadurch im Schatten bleiben.
Angenehme Abwechselung bietet es für Blumenliebhaber,
wenn dieselben z. B. von ihrer Wohnung aus anstatt den meisten
wenig schönen Treibhäusern in hintester Gartenecke gelegen, ein
in Pavillonform (beliebiger Grösse und mehr oder weniger reich
verzierter Bauart) sich auf freiem Stand befindliches Pflanzenhaus
als Zierrat ihres Gartens erblicken, worin ihnen je nach Wunsch
stets eine andere Gruppe blühender oder Blattpflanzen vor Augen tritt.
Das ringsrum zu benutzende Treibhaus bietet den Standort
für fast die doppelte Anzahl Pflanzen, wie bei seitheriger Methode,
besonders wenn man nur inwendig und etagenweise durch Wendel¬

Behandlung* zugesehiekter Pflanzen.
Ernst Wendisch , Obergärtner Berlin.

Die Garte,lliebhaber aller Klassen finden sich oft veranlasst aus
nah und fern bekannte oder unbekannte Gewächse kommen zu lassen.
In den meisten Fällen erhalten sie dieselben in gutem Zustande,
zuweilen auch haben sie aber auf der langen Reise gelitten, aber am
allermeisten misshandeln oft die Empfänger selbst die angekommene
Sendung und lassen sie zu Grunde gehen, aus Mangel an Kenntnis,
sowohl in Hinsicht der notwendigen Sorgfalt beim Auspacken, als
auch der unumgänglichen Vorsicht für das Anwurzeln und weitere
Gedeihen bei ihrer Wiedereinpflanzung.
Es handelt sich hier nicht um Samen- oder Blumenzwie¬
beln, noch um Pflanzen eines heissen Himmelstrichs; nein, es handelt
sich hier einzig allein um Bäume und Sträucher, die in Deutschland
und den angrenzenden Ländern Verwendung im freiem Lande finden.
Zwei Hauptumstände hat man bei der Ankunft der Sendungen
dieser Art zu beobachten. Der erste ist der während einer ge¬
mässigten Witterung, der zweite der während einer kalten.
Ein Kolli, das man während einer warmen und trockenen
Witterung erhält, muss in einem Raume, einem temperierten Keller aus¬
gepackt werden, welcher gegen jeden Luftdurchzug verschlossen ist.
Die ausgepackten Gegenstände taucht man in ein entsprechendes
Fass oder in Butten, die entweder mit Fluss-, Regen- oder abge¬
standenem Brunnenwasser gefüllt sind. Hierin können die Sachen
2—3 Tage bleiben, je nachdem sie mehr oder weniger erschöpft
sind.
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Erhält man aber das Kolli während einer warmen regnerischen
Witterung, so kann man den Inhalt desselben in freier Luft während
desselben Zeitraumes in Flusswasser tauchen, und sobald man ein
Aufschwellen der Augen bemerkt, muss man sie zur Pflanzung an
ihre Bestimmungsorte vorbereiten. Das Pflanzen muss ohne Ver¬
zug und mit der grössten Sorgfalt stattfinden.
Bezüglich des Beschneidens ist zu bemerken, dass man lei¬
dende Pflanzen vor grossen Wunden zu bewahren hat und dass
man vorläufig nur die beschädigten Teile wegnehmen darf. Der
gepflanzte Gegenstand muss zu gleicher Zeit an einen entsprech¬
enden Pfahl leicht angebunden werden, so dass er keineswegs ver¬
hindert wird, sich mit der lockeren Erde zu senken, und dass er
dennoch nur genug gehalten sei, um von Winden keine Erschütterung
zu leiden. Sobald er angebunden ist, muss die Wurzel mässig an¬
gefeuchtet werden.
Nach dem Wiedereinpflanzen ist es von grossem Vorteil, die
gepflanzten Gegenstände mit Papier, Lumpen, Moos, Packleinwand
oder drgl. zu umwickeln, um den Zutritt der Zugluft bis zu ihrem
vollständigen Wiederwachsen zu verhindern; und wenn man wäh¬
rend einiger warmen Regentage eine Bewegung des Wachstums
an einem Teile oder an dem Ganzen der neuen Pflanzung bemerkt,
so fängt man an, die lebenden Teile allmählich wieder zu enthüllen,
die man in dem Masse, als die Entwickelung der Blätter zunimmt,
der freien Luft aussetzt.
Indessen ist es nötig, dass besonders bei grosser Hitze und
Trockenheit , alle diese Gegenstände eine Zeit lang immer feucht ge¬
halten werden, damit nicht die Entwickelung einen plötzlichen Still¬
stand erleide; denn eine solche nachteilige Veränderung würde
jeder neuerdings gepflanzten und so vernachlässigten Pflanze den
Tod zuziehen.
Der zweite Teil gegenwärtiger Unterweisung betrifft jene Kollis,
die zu einer kalten Zeit sind angekommen. Bei diesem Umstande
ist das Verfahren ganz verschieden, weil eine unkluge Eröffnung des
Ballens das unvermeidliche Verderben seines Inhaltes verursachen
würde.
Erhält man einen Ballen mit Bäumen und Sträuchern im gefrornem Zustande, so ist es unumgänglich notwendig, plötzliches
Auftauen zu verhindern. So wie die Natur jene Veränderung ganz
nn merklich bewirkt, so muss man diesen Gang mit aller möglichen
Aufmerksamkeit nachahmen, und zu diesem Zwecke das Kolli dann
an einen temperierten Ort bringen, wo es während 8— 14 Tagen
und mehr nach und nach auftauen kann. (Dieses Verfahren
ist besonders bei hochstämmigen Rosen zu empfehlen.) In der
Zwischenzeit richtet man einen Platz, um die Sachen bei grosser
Kälte entweder in Erde oder in Sand, den man in einen Keller
•etc. gebracht hat, einzuschlagen oder auch in’s Freie, wenn es die
Witterung erlaubt, und für diesen Fall müssen die Vorbereitungen
auf folgende Weise gemacht werden:
Man wählt im Garten einen geschützten Ort und durch eine
hinreichende Lage Pferdemist bewirkt man, dass die oben gefrorene
Erdschichte auftaue; sobald der Ballen nun auch aufgetaut ist, macht
man sich an das Auspacken der Bäume und Sträucher, welche
man sorgfältig herausnimmt, und während einiger wärmeren Stunden
trage man Sorge, dass die Pflanzen in dieser aufgetauten Erde
•eingeschlagen und die Wurzeln ausgebreitet werden, damit sie nicht
stocken. Bis zum Einpflanzen ist nun nichts andres nötig, als die
Gewächse an ihrem einstweiligen Standorte mit Fichten- oder Tannen¬
zweigen, Rohrdecken, oder Heidestreu gegen die Sonnenstrahlen zu
schützen, weil in diesem Falle die Sonne eben so viel Schaden ver¬
ursacht, als sie durch ihren Finfluss nützt, sobald jene Gegenstände
nach ihrem Wiederwachsen sich einmal an ihren neuen Standort
gewöhnt haben.
Sicherlich wird Jeder, der mit pünktlichster Genauigkeit das
.angegebene erspriessliche Verfahren befolgt, sich eines Erfolges zu
•erfreuen haben, der in jeder Hinsicht befriedigend sein wird.
Der Praktische Beerenzüchter.
--

Die Hundsrose (Rosa eanina)
als Wildling und als Sämlingspflanze.
Es sind in neuerer Zeit mancherlei Rosenarten statt der Hunds¬
rose (unsere wilde Heckenrose) als Unterlage für die Edelrose empfohlen
und angepriesen worden. Die eine oder andere, dieser fremden Wildrosen
hat sich in dieser Beziehung an manchen Orten auch bewährt, im
grossen Ganzen aber ist unsere, überall in Wäldern, auf Rainen und in

Hecken und Zäunen wildwachsende Hundsrose doch als Siegerin
hervorgegangen. „Alle andere Arten, die man an ihre Stelle hat
setzen wollen,“ sagt J. C. Schmidt- Erfurt in seinen soeben erschienenen
Büchlein „Die Rose ihre Erziehung und Pflege.” (Dem Laien ge¬
widmet und seinen Verhältnissen entsprechend dargestellt. Preis
1 Mark im Selbstverläge des Vervassers*) reichen ihr nicht das Wasser.
Ueberall wächst sie, jedermann kann sie sich selbst verschaffen.
Keine andere ist so wetterhart, keine so langedauernd, keine so
starktriebig wie sie.“
Nun streiten aber die Gärtner, Rosisten und auch Gärtner¬
freunde im letzteren Jahrzehnt sich sehr eifrig um die Frage, ob die
Hundsrose als Wildling, so wie solche wild in der freien Natur vor¬
kommt und ausgegraben wird, oder durch Kultur aus Samen gezogen,
als Sämlingstamm den Vorzug verdiene ? Dem Wildling werfen
sie vor, dass, weil er kein gutes Wurzelvermögen besitzt, nur schwer
nachwächst, ein grosser Teil der Wildlingsstämme eingehe, was alles
aber beim aus Samen herangezogenen Rosenstamm wegfalle. Andere
wieder verwerfen aber den letzteren wieder, weil es gar zu lange dauere
bevor man aus Samen sich brauchbare Rosenstämme heranziehen
könne, denn dazu bedürfe es 4 bis 8 Jahre. Hierzu sagt nun
I. C. Schmidt in seinem erwähnten Büchlein „Die Rose“:
„Uns scheint difeser Streit ein Streit um des Kaisers Bart zu sein.
Wir sagen so : Wer die Rosenzucht so grossartig treibt, dass er die
Wildlinge nach Tausenden oder auch nur Hunderten braucht, wer
seine Wildlinge nicht selber graben kann, sondern ist auf Händler,
die liederlich damit umgehen, angewiesen, wer sie gar aus weiter
Ferne her beziehen muss, der thut besser sie aus Samen zu ziehen.
Wem aber gesunde, kräftige Wildlinge in Menge zugebote stehen,
wer sie selber vorsichtig graben oder durch einen verlässigen Tage¬
löhner graben lassen kann, wer keinen Anstand zu nehmen braucht,
jeden halbwegs untauglichen wegzuwerfen, weil ihm dafür zehn andere
bessere zur Verfügung stehen, der wäre doch ein Thor, wenn er
die langjährige Anzucht aus Samen wählen wollte. Denn der Vor¬
wurf, den man den Wildlingen von der Hecke macht, dass sie ein
schlechtes Wurzelvermögen haben , ist ein nicht ganz gerechter.
Gewinnt man beim Ausgraben nur einige gute Saugwurzeln und
lässt sie nicht vertrocknen, so entwickeln sie eine Triebkraft ziemlich
so gut, wie die Sämlinge. Woher kämen den die mächtigen, alten,
starktriebigen Rosenbäume, die man da und dort in Gärten sehen
kann ? Als die veredelt wurden, dachte man noch nicht an Säm¬
linge. Eine Tugend wollen wir dem Sämling nicht absprechen und
die hat hohen Wert, zumal wenn man durch niedere Verdelung
auf den Wurzelhals Buschrosen etc. ziehen will, — er macht wenig
Wurzelausläufer. Für die Kultur von niederen Rosen ist er also
allerdings viel besser geeignet. Da somit beide Arten von Wildlingen
bei der Rosenzucht von Wert sind, so geben wir nun in Kürze eine
Anweisung, sowohl wie Hecken Wildlinge zu gewinnen, als auch wie
Rosensämlinge zu erziehen sind. Aus dem bisherigen geht schon
folgendes hervor:
1. Der Heckenwildling, wenn er brauchbar sein soll, muss ge¬
d. h. er darf nicht von Mäusen oder Hasen angefressen
sein,
sund
sein, was in schneereichen Wintern sehr oft vorkommt; er darf
ebenso wenig Brand- oder Frostflecken haben als Anschwellungen oder
Vertiefungen, was in Insektenstichen seinen Grund hat.
2. Er muss gut bewurzelt sein, d. h. nicht, er muss recht
starke, finger- oder faustdicke Wurzeln haben, sondern darauf kommt
alles an, dass er mehrere feine Faserwurzeln von 1—3 mm Stärke
habe. Sind diese vorhanden , so kann man darauf rechnen, dass
es ein triebiger Wildling wird, der sich vorzüglich zur Unterlage eignet.
Aber freilich muss man sehr sorgsam
3. darauf achten, dass diese Faserwurzeln ja nicht vertrocknen.
Man schlage die ausgegrabenen Wildlinge also gleich nach dem
Ausgraben wieder mit ihren Wurzeln in feuchte Erde oder in ein
nasses Tuch ein und setze sie der austrocknenden Luft nicht aus, beeile
sich überhaupt, sie so rasch wie möglich in die Rosenschule oder
im Garten an den für die zukünftige Rose bestimmten Platz zu
verpflanzen.
Auf diese drei Punkte ist vor allem zu achten. Von unter¬
geordneter Bedeutung ist das Alter der Wildlinge, ob sie einjährig
oder zweijährig sind. Beide sind gut, nur wähle man keine mehr¬
jährigen , deren Faserwurzeln in der Regel schon sehr tief in der
Erde lagern und mit vieler Mühe ausgegraben werden können; auch
keine, die im dichten Walde stehen. Schon ihre grüne Farbe zeigt,
dass sie zarter und darum schwächlicher sind. Ist man in Erman¬
gelung von anderen im freien Standort aufgewachsenen auf sie
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angewiesen, so bedürfen sie auch wenn sie veredelt sind, durch
mehrere Jahre hindurch im Winter einen Schutz durch einen Stroh¬
einband. — Bei Beachtung obiger drei Punkte halten wir es für
ziemlich gleichgiltig, ob das Ausgraben im Herbst oder im zeitigen
Frühjahr geschieht. Wir halten die letztere Jahreszeit aus verschie¬
denen Gründen, die wir im nächsten Abschnitte darlegen werden,
für den Rosenfreund für geeigneter, während für die erste spricht,
dass die Mäuse und Hasen noch nicht ihre Verheerungen angerichtet
haben , und die in den Garten gebrachten Wildlinge dort leicht
dagegen geschützt werden können.
Sind die Wildlinge im Garten verpflanzt, so gebe man ihnen
gleich die Höhe, die seiner Zeit der Rosenhochstumm erhalten soll.
Für Trauerrosen, wenn man solche ziehen will, bestimmt man die
längsten Ruten; die für Hochstämme, auch für mittlere, sich wegen
ihrer Kürze nicht mehr eignen, verpflanze man sehr seicht, damit die
untersten Augen austreiben und schneide sie auf 3-—4 Augen zurück.
Sie geben in Ermangelung von Sämlingen die Unterlage für niedere
Veredelungen.
Kommt der Wildling in Trieb, so werden allmählich die trei¬
benden Augen , wenn sie eine Länge von 1/£, cm haben , mit
scharfem Messer abgeschnitten und nur die obersten 3 Augen lässt
man zu Zweigen sich entwickeln. So wird der Saftzuzug nach oben
geleitet, wo später die Veredlung vorgenommen wird.
Dass auch der Wildling an einen Pfahl gebunden werden
muss, damit er nicht vom Winde hin- und hergerüttelt werde, ist
selbstverständlich. In der Rosenschule, wo sie in Reihen gepflanzt
stehen, kann man sie an Querstangen leicht anbinden. —
Für diejenigen Rosenfreunde, die des Hecken Wildlings nicht
habhaft werden können oder ihn teuer bezahlen müssten, gehen wir
nun über zur Darlegung der Erziehung von Rosensämlingen.
Der Rosensamen muss i 1/2 Jahre in der Erde liegen, bis er
keimt. Es wäre nun eine Verkehrtheit, wollte man ihn gleich an
Ort und Stelle säen. Die Saatbeete müssten dann ein ganzes Jahr
unbenützt liegen. Man verfährt darum in folgender Weise. Im
Herbst sammelt man schöne grosse Hagenbutten von der wirk¬
lichen Hundsrose, nicht von der Wein- und Essigrose (Rosa rubiginosa), oder kauft guten reifen Samen und bringt denselben, zwischen
sandige Erde geschichtet, in eine Kiste. Diese wird dann an einem
schattigen Platze im Garten eingegraben, im Sommer vor dem Aus¬
trocknen geschützt, aber nicht zu feucht gehalten. So bleibt sie
bis zum zeitigen Frühjahr des 2. Jahres, wo jetzt der Same erst
auf die Saatbeete gesäet wird, die im Herbst gut zu düngen
und tief umzugraben sind. Die Saat geschieht in Rillen von
30 cm Abstand, die 1 cm hoch mit Erde zu bedecken sind.
Im April wird ein Teil des Samens aufgehen, ein anderer Teil aber
noch ein zweites und drittes Jahr zur Keimung bedürfen. Haben
die Pflänzchen 3—4 Blätter, so werden sie auf ein gleichfalls gut
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zubereitetes Beet verstopft (Reihen-Abstand 30 cm, Pflanzen-Ab¬
stand 10 cm), gut angegossen und anfangs beschattet. Sind sie
angewachsen, so kann man ihnen von Zeit zu Zeit, je nach der
Bodenbeschaffenheit, einen Düngerguss geben, aber nicht an die
Pflanzen, sondern in Rinnen, die man zwischen den Reihen zieht.
Bei eintretender Trockenheit ist fleissig zu giessen und die Beete,,
sind von Unkraut frei zu halten , weil sonst sicher Misserfolg eintreten würde. — Im Spätherbst werden die nun zu 30—-50 cm
Höhe herangewachsenen Pflanzen verschult (Reihen-Abstand 60 cm
Pflanzen-Abstand 30 cm). Verschulung geschieht in kräftigen, guten
Lehmboden, der vorher wenigstens 60— 75 cm tief rigolt sein muss.
Im kommenden Frühjahr und Sommer hat man nichts zu beachten
als: reichlich giessen und reinhalten von Unkraut ; geschnitten wird
auch jetzt nichts. An einzelnen kräftigen Pflanzen entwickeln sich
nun schon bis zum September Ruten, die man zu Rosenbäumchen
mittlerer Grösse oder auch zu Veredlungen auf dem Wurzelhals¬
verwenden und also veredeln kann. Im Spätherbst werden diese
aus der Schule genommen, alles wilde Holz bis auf die okulierte
Rute mit scharfem Messer an seinem Ursprünge weggeschnitten und
im den Garten versetzt. Die übrigen bleiben in der Schule und
werden den Winter über reichlich gedüngt, indem man zwischen
den Reihen Gräben zieht und in dieselbe Jauche oder Abtritts¬
flüssigkeit giesst. In dem nun folgenden Sommer ensteht eine Wild¬
nis, die bei ausgedehnteren Kulturen alle Arbeit unmöglich macht,,
aus der aber eine Menge schlanker stattlicher Ruten emporsteigt,
die man, wenn vor der Wildnis zu ihnen gelangen kann und wenn
sie verholzt sind, veredeln kann, oder die man gereinigt von allen
Nebenruten und Seitenzweigen abermals verschult, um sie im kom¬
menden Jahre zu veredeln.
Der geneigte Leser erkennt aus dieser Darlegung, wie müh¬
sam und zeitraubend die Erziehung von Rosensämlingen ist. Vier
bis fünf Jahre gehen immer dahin , bis man brauchbare Ware er¬
hält. Da ist es denn eine dankenswerte Aufgabe, die sich einige
grössere Handelsgärtnereien gestellt haben, Hochstämme aus Samen
in der Baumschule regelrecht zu erziehen. Wer nun von den
Rosenfreunden auf Sämlinge angewiesen ist, der mühe sich nicht
lange mit deren Anzucht ab, sondern kaufe sich seinen Bedarf in
den Handlungen. Der Preis ist nicht hoch.
Die Ware kommt sorgsam verpackt an, an gutem Gedeihen ist
nicht zu zweifeln und — viel Aerger ist dann erspart.”
Aus all’ den Gesagten gehet also hervor , dass der Rosenwildling
aus der freien Natur, wenn er richtig ausgewählt, richtig ausgehackt
und sogleich wieder gepflanzt wird nicht zu verwerfen ist , dass
aber in Fällen, wo man diese Rosenwildlinge nicht gut und billig
genug erhalten kann, der durch Samenausaat genommene Rosen¬
stamm als Unterlage hingegen wieder vorzuziehen ist.

Kleinere Mitteilungen.
’S

■

?-

Verschiedenes.
im Juli v. J . meine von Mehltau ergriffenen Weinstöcke in Behand¬
lung nahm , kam mir der Gedanke, dasselbe Verfahren bei den mit
Ungeziefer behafteten Rosen in Anwendung bringen, und wurden dem¬
gemäss die Stöcke mit einer Flüssigkeit bespritzt, welche aus 1 Kg.
Amoniak, 2 Kg.. Kupfervitriol und 200 Liter Wasser zusammengesetzt
war. Der Erfolg war ein sehr günstiger, denn schon wenige Stunden
später war das Ungeziefer todt oder dem Tode nahe und von den
Blättern abgefallen“. Liebhaber, deren Rosen derartig heimgesucht
werden sollten daher diesen Versuch wiederholen. Auf ein noch ein¬
facheres Rezept wies kürzlich „La Nature“ hin : Man nehme feine
Holzasche und siebe solche, nachdem kurz vorher die Kronen der
Rosenstöcke mit Wasser bespritzt wurden, über dieselben aus. Die
Asche bleibt an den Blättern haften und macht wegen ihrer alkalischen
Eigenschaften den Aufenthalt für das Ungeziefer zu einem wenig
angenehmen. Nachdem die Asche abgespritzt ist, trägt sie noch zur
Befruchtnng des Bodens bei.
lasse

Rosenblumen

man nicht

zu lange

an den

Pflanzen stehen, damit dieselben nicht Samen ansetzen; letzterer zehrt

auf Kosten der Pflanze und hat keinen Vorteil, sondern Nachteil.
Ueberhaupt sollte bei dem Schneiden der Rosenblumen mehr Rück¬
sicht auf die stehenbleibenden Aestchen genommen werden. Dieselben
müssen nach dem Abschneiden der Blumen mindestens noch 3—4 gut
ausgereifte Augen besitzen, bei Theerosen etwas mehr, nicht unter
C. A.
5 Augen.
Kose

„ La Vierzonnaise

“.

Neu .

Blätter und starkes Remontieren auszeichnen. Die Blumen erscheinen
Bouquets, deren beblätterte Knospen grosse Frische und einen schönen
S. P. B.
rosafarbigen Ton zeigen.

in

auf Kosen . Folgende Mitteilung
des Ungeziefers
Zerstörung
des Herrn Menart Boureau befindet sich im „Journal des Roses“: „Als ich

Abgeblühte

5-

Wurde von Charles Andre in

Vierzon aus Samen gezogen. Soll sieh durch ein reizendes Hellgrün der

Drei

zu gleicher

Zeit

nachtsblühende

Es ist

Cactus -Arten .

lesen:
Gestern Abend, als den 27. Mai, sah ich gegen 7 Uhr die fol¬
genden drei Echinopsis blühen und zwar E . Duvali mit zwei, von E.
Schelhasii und thephracantha je mit einer prachtvollen Blume, alle von
einem starken angenehmen Geruch. Um 83/4 Uhr waren die Blumen
voll aufgeblüht und zeigten die Blüten von E. Duvali eine delikate
Rosenfarbe, die Blüte von E. thephracantha war ganz reinweiss und
die von E . Schelhasii war weiss, ganz schwach ins Gelbliche spielend.
Im Durchmesser erreichten die geöffneten Blüten von E . Duvali 26. u. 14.,
die von E. thephracantha 24. und die von E . Schelhasii 211/2cm.
Eine Blüte von E. Duvali habe ich mit E , thephracantha be¬
fruchtet und die andere von E. Duvali mit E . Schelhasii hoffentlich
mit Erfolg.
Heute nun (28. Mai) 9 Uhr waren die Blumen bereits halb ge¬
schlossen und um 12 Uhr ganz. Da die Blüten dieser genannten
Cacteen leider nur eine ganz kurze Zeit offen sind, ist es ein glück¬
licher Fall, wenn so, wie bei mir 4 Blumen zu gleicher Zeit blühen
und um so Gelegenheit zu finden künstliche Befruchtungenauszuführen.
Wie ich heute, am 1. Juni sehe, so sind die Befruchtungen ge¬
Fr. de Laet in Contich bei Lüttich.
glückt.
vielleicht für Cacteenfreunde interessant folgende Beobachtungen

Düngen

der Coniferen .

Mit dem Düngen

zu

der Coniferen ist es

eine sehr heikle Sache und kann man damit dieselben leicht zu Grunde
richten. Der Dünger darf auf keinen Fall zu nahe an die Bäume ge¬
bracht werden und fetter Dünger ist zu vermeiden. Am ungefährlichsten
ist ganz alter, ausgelaugter und verrotteter Rindermist. Als flüssiger
Dung empfiehlt sich Wasser in welchem frische Kuhfladen gethan.
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Man giesst damit im Mai, September und Oktober , nicht aber im
Sommer . Die Bäume selbst dürfen nicht vom Dungguss getroffen
P . B.
werden .

Schizanthus oder Halbblume als
Topfpflanze . Dieses hübsche, reichblumige
Sommergewachs , wrenn man es im Juni
in einen Topf oder im Garten aussäet,
nachher ins Freie pflanzt , im September
dann einzeln in Töpfe bringt und etwas
später ins Zimmer stellt , ist eine schöne
N. B.
Zierde für das Zimmerfenster .

Silena Ameria , Morgenröschen . Ein altes , allbekanntes Sommer¬
gewachs , welches sich wegen
Blüten¬
schlanken
seiner
stiele für Blumensträusse
eignet . Es blüht schön rosa¬
rot . Ich säe den Samen zer¬
streut auf den Blumenrabatten
herum , besonders auf lücken¬
hafte Stellen , z. B. wo ver¬
Sommer¬
andere
pflanzte
blumen ausgegangen sind und
empfehle das Morgenröschen
zu derartigen Yerwendungs¬
E . G.
weisen .
Gynura aurantiaca eine schöne , aber noch nicht genug be¬
achtete Blattpflanze . Herr Bich . Arens wrnist in der „Illustr . Deutschen
Gartenzeitung “ auf diese vor mehreren Jahren in den Handel gebrachte
Blattpflanze hin , sagt , dass sie von herrlich sammetigvioletten Färbung
und von gi-ossein Werte tiir Dekorationszwecke sei ; ihr schnelles
Wachstum mache sie besonders empfehlenswert , im Februar bis März
gemachte Stecklinge erreichen bei häufigen Umsetzen und kräftiger
Erde in wenigen Monaten die Höhe von etwa 1 m. Yon allzureichlicher
Düngung sei aber abzuraten , weil durch solche die schöne Färbnng
verloren gehe ; auch im Freien gedeihe die Pflanze gut und mache in
Verbindung mit anderen bunten , besonders weissen Blattpflanzen grossen
Effekt , obwohl das Intensive der Farbe im Freien etwas leide. Im
Zimmer aufgestellt , sei sie von längerer Dauer als Goleus, nur solle
man ibr einen hellen Standort anweisen.
Gummibäume wollen schattig stehen . Viele Blumenfreunde
sind der Meinung , der Gummibaum , weil er aus heissen Länder stammt,
müsse in ein recht sonniges Fenster gestellt werden . Gerade das Gegen¬
teil , ein nicht sonnig gelegenes Fenster , behagt ihm am besten . Wie
oft sieht man nicht Gummibäume mit ganz gelbgrünen , kränklichen
H.
Blättern , was vom sonnigen Standort herrührt .
Krebswachs als Mittel zur Heilung von Krebs und anderen
Baumwunden . Beim Gebrauche dieses Krebswachses sind die be¬
treffenden Krebsstellen bis auf das gesunde Hols auszuschneiden , et¬
was abtrocknen zu lassen und alsdann mit Krebswachs zu bedecken;
dasselbe kann kalt aufgetragen weiden.
Kupfervitriolspecksteinmehl . Wir glauben gut zu thuu, wenn
wir unsere geehrten Abonnenten aufmerksam machen, auf das Kupfer¬
vitriolspecksteinmehl , zur Bekämpfung des falschen Mehltaues der Wein¬
rebe (Peronospara viticola) Kartoffel-, Biibeu- und Tomaten-Krankheit,
Brandes bei Obstbäumen und Beerensträucher , zur Vernichtung der
Baupen , Schnecken , Blatt - und Blutläusen . Das Kupfervitriolspeckstein¬
mehl enthält reines Kupfervitriol und besitzt in Folge der grossen Fein¬
heit des Pulvers , die wichtige Eigenschaft, dass es den Pflanzen fest an¬
haftet , wegen dieser Eigenschaft ist dieses Pulver das beste Mittel zur
Bekämpfung obiger genannter Krankheiten . Die Zerstäubung dieses
Pulvers findet durch einen Blasebalgen statt , auf diese Weise zerstäubt,
bildet dieses Mehl eine Wolke die sish auf alle Teile, welche sie eiuhüllt
festsetzt und mit einer unsichtbaren Staubschicht bedeckt , daher heilt
das Pulver nicht nur die Krankheiten , sondern es beugt den Krankheiten
auch vor. Von ganz besonderen Interesse sind die in der Anstalt zu
Geisenheim gemachten Beobachtungen über die Einwirkung des Kupfer¬
vitriols auf Insekten . Die Baupen des Goldafters und des Grosskopfes
(Lisparis dispar) zeigten so bald sie von mit Kupfervitriolspecksteinmehl
behandelten Blättern gefressen hatten deutliche Spuren von Vergiftung
und gingen rasch zu Grunde , ebenso gelang es durch mehrmaliges Be¬
handeln der Stachelbeer- und Johannisbeersträucher die lästigen Baupen
des Spanners sowie der Blattwespe fern zu halten . Herr Professor Strebei in
Hohenheim erziehe durch eine dreimalige Bestäubung der Kartoffel mit
Kupfervitriolspecksteinmehl wohl einen Mehrertrag von M. 187,25 ha.
Die Firma Gg. Berndt , Chem. Fabrik , Leutsch b. Deutschwette
hat die Fabrikation von Kupfervitriolspecksteinmehl in grossem Maasstabe
aufgenommen und versendet Prospekt und Preiskourant franco.
Asphaltisolirplatten . Da die Bautätigkeit sich wieder zu regen
beginnt , halten wir es für angebracht , auf Folgendes aufmerksam zu
machen . Es ist sowohl durch die Wissenschaft , wie durch die Parxis
festgestellt , dass die Mauern fast jeden Hauses im Laufe der Jahre
aus dem Erdboden mehr oder weniger Feuchtigkeit aufsaugen und
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diese in Folge der Porosität des Baumaterials oft bis in die höchsten
Theile des Baues leiten . Dies ist bei sehr vielen Häusern die Ur¬
sache von Hausschwamm , Pilzbildung und jenes eigenthümlichen
moderigen Geruchs , den man in alten Häusern so oft antrifft . Bei der
Anlage von Neubauten lässt sich dieses Autsteigen der Bodenfeuchtig¬
keit nun mit sehr geringen Kosten dadurch iür immer beseitigen , dass
man auf die Fundamentmauern , etwa in der Höhe des Stockeis eine
Schicht einmauert , welche das Wasser nicht durchlässt . Diesem
Zwecke dienen die Asphaltisolirplatten und Asphaltisolirscliichtefi aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel am Bhein . Da die ge¬
nannte Fabrik Muster , Anleitung und Preise auf dass Bereitwilligste
postfrei und umsonst versendet , so ist Jedem , den es interessiert , Ge¬
legenheit gegeben , die Sache eingehend zu prüfen.

Allerlei -Naehriehten.
TJeber den Bananenexport des Staates Costa-Rica nach den
Vereinigten Staaten von Nord -Amerika bringt die Zeitschrift ,.SüdAmerika “, Berlin W . 57, Grünewaldstrasse 119, Herausgeber Friedrich
Vollkmar Brückner , in Nr 23 in einem Artikel , betitelt : Puerto
Limon und San Juan del Norte, interessante Angaben , welche
wenigstens für einige der vielen deutschen Auswanderer , die. wenn
sie Deutschland verlassen , nicht wissen , nach welchem überseeischen
Lande sie sich wenden sollen — von speciellem Interesse sein dürften.
— Noch vor zwei Jahren war Puerto Limon , jetzt neben Punta Arenas
ein wuchtiger Hafenplatz der Bebublik Costa-Bica — eine unbedeutende
Ansiedlung von wenigen Hütten . Den raschen Aufschwung , denn es
seitdem genommen , verdankt es einzig seiner Bananenkultur , d. h.
dem Umstande , dass die genannte Frucht in den Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika mehr und mehr sich als Nahrungsmittel bei allen
Klassen eingebürgert hat . Infolge des bedeutenden Bananenexportes
ist seit vorigem Jahre eine von der Firma Keith & Co., dem Bothschild
Costa -Bicas , neuerbaute Eisenbahn von Puerto Limon nach der Haupt¬
stadt San Jose im Betriebe.
Den Export der Bananen nach New-York vermittelt hauptsächlich
die Atlas -Dampferlinie ; fast jeden Sonnabend geht ein Schiff dieser
Gesellschaft vou Puerto Limon (in etwra sieben Tagen ) nach Newr-York.
Sobald von der Seewarte in Puerto Limon das Ansegeln eines solchen
Dampfers signalisiert worden , wird an alle Stationen der Bahn bis nach
San Jose hinauf telegraphiert und in den Bananenhainen längs der
Schienenlinie regen sich dann alle Hände , die gelbgrünen Fruchttrauben,
die inzwischen gereift , zu pflücken und in die Güterwagen zu trans¬
portieren . Schon am Tage , nachdem der Dampferim Hafen von Puerto
Limon geankert , treffen dann die Züge mit Bananen ein und die
Verladung nimmt ihren Anfang . Jeder Dampfer fasst ungefähr
15,000—16.000 Trauben ibunches) und es kann bei einer solchen Be¬
schleunigung der Expedition nicht überraschen , dass die Bananen schon
nach 8 Tagen in New -York und nach 10—12 Tagen in Chicago feil¬
geboten werden . Bisweilen allerdings kommt es vor , dass die Sache
sich nicht so glatt abwickelt . So war an dem Tage , an welchem
Herr Dr . Olinda in Puerto Limon anlangte , ein Bananenzug in der
Nähe des Werltes entgleist , die Wagen waren zum Teil zertrümmert
w’orden . zum Teil umgestürzt , und die Aufiäumungsarbeiten dauerten
längere Zeit . Vor Beendigung derselben körnten keine weiteren
Bananenzüge an das Werft gelangen und die Verladung erlitt dem¬
gemäss eine erhebliche Verzögerni .g.
Dr . Alexander Olinda schreibt im Hinblick auf die gemachten
Mitteilungen zu denselben : Mit der Bananenkultur dürfte unseres
Erachtens nach für deutsche Ansiedler in Costa-Bica noch eindiegutes
Be¬
Stück Geld zu verdienen sein — selbstverständlich müssten
treffenden nur darauf Bedacht nehmen , dass sie ihre Pflanzungen in
der Nähe einer Eisenbahnstation anlegen . Das Land wird allerdings
in diesem Falle teuer bezahlt werden müssen , indessen diese Mehr¬
ausgabe lohnt sich reichlich . — Schon in einer ihrer früheren Nummern
hat die Zeitschrift „Süd-Amerika “ auf die Nutzbarkeit der so äusserst
gesunden und wohlschmeckenden Bananenfrucht für deutsche Haus¬
haltungen aufmerksam gemacht . Die Banane (musa paradisica ) stammt
von den südafrikanischen Inseln , hat sich im Laute der Zeit aber den
ganzen tropischen Erdgürtel erobert . Die Banane von Costa-Bica gilt
als eine der delikatesten . Das Fleisch der Banane , die auf unseren
nordischen Märkten bis jetzt nur in ganz verkümmerten , geschmack¬
losen Exemplaren vorkommt , ist in den Tropen mehlig , fett , süss
und doch obstartig . Dieselbe ist am besten im Geschmack mit einem
gebackenen Apfelpfannkuchen zu vergleichen und wenn sie das Brod
auch an Nährstoff nicht erreicht , dient sie doch vortrefflich in frischem
Zustande als Zukost zu Kaffee, Tliee und Chocolade Die Früchte
sind rotbraun oder goldgelb Sie bilden sich aus einer dicken violetten
Blüte , die an starkem Stepgel unter mächtig grossen ruderförmigen
und leuchtend sammetgrünen Blättern , die im Mo2’gentau und der
Sonne wie Goldbrokat , glänzen , hervorwächst . Bei guten Wachstums¬
bedingungen und je nach der Gattung erreichen die Fruchttrauben
eine Schwere von 20—70 Pfund.

Chicago -Weltausstellung . Einer der interessantesten Teile der
landwirtschaftlichen Abteilung auf der „Columbia Weltausstellung“
werden ohne Zweifel Nachahmungen von Pflanzen sein auf denen die
Verheerungen der verschiedenen Insekten und die Wirkungen der die
Pflanzen zerstörenden Krankheiten dargestellt sind . Mit der Anfertigung
dieser Pflanzenmodelle sind zwrei englische Künstler von wunderbarer
Geschicklichkeit betraut worden . Dieselben sind Bruder und Schwester
und stehen in ihrer Kunstfertigkeit unübertroffen da. Schon im Jahre
1851 aut der Londoner Ausstellung und später zu verschiedenen Malen
wurden ihre Leistungen durch Verleihung von Medaillen ausgezeichnet.
Die Modelle von Früchten werden aus Wachs gemacht und zwar mit
einer so peinlichen Sorgfalt und Genauigkeit , dass sie von Naturprodukten
kaum unterschieden werden können . Ein Exemplar , ein wurmstichiger
Apfel , wo der Wurm sich bis in die Mitte durchgefressen hat , ist so
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täuschend nachgemacht , dass beim Vergleich mit dem Orginal nicht
der mindeste Unterschied wahrzunehmen ist . Wenn man ihn gegen
das Licht hält , so ist er an den nämlichen Stellen wie der wirkliche
Höchst geschickt sind auch die verschiedenen
Apfel durchscheinend
Blätter gearbeitet . Ein prächtiges Stück ist ein Maisstengel , dessen
Aeh.re von Würmern zerstört ist . Die Hülse ist zurückgestreitt , so
dass die Aehre mit dem seidenartigen Büschel herunterhängt . Der
Stengel ist ein wahres Kunstwerk und die Aehre ist geradezu unüber¬
trefflich gebildet . Die Zerstörung eines Kartoffelstengels durch Kar¬
toffelkäfer ist ebenfalls sehr kunstvoll gearbeitet und die Käfer sind
von einer Naturwahrheit , die eigentlich abstossend wirkt . Die land¬
wirtschaftliche Ausstellung wird eine grosse Anzahl der interessantesten
Arbeiten der Künstler auf die Ausstellung bringen . Aus Japan ist
kürzlich eine Kiste mit Cocons und andere auf den Seidenbau bezüglichen
Artikeln eingetroffen . Dieselben werden ebenfalls ausgestellt werden,
da der Seidenbau hierzulande erfolgreich betrieben wird . Die land¬
wirtschaftliche Abteilung wird ferner eine Anzahl Kisten mit kleinen
Tieren ausstellen . Dieselben werden in sehr realistischer Weise auf¬
gestellt werden . Die Stellung und Haltung der Tiere und ihre Woh¬
nungen sind der Natur möglichst getreu nachgebildet . Unter anderen
wird ein „Robin “, der eine Biene aut einem Apfelbaume gefangen hat,
abgebildet sein . Dicht dabei ist ein Sperling , der darauf lauert , ihm
die Biene bei der ersten besten Gelegenheit entreissen zu können . Das
Ganze ist mit einer solchen Naturwahrheit dargestellt , dass man jeden
Augenblicke erwartet , der Spatz werde auf den „Robin “ lossstürzen
und ihm sein Frühstück entreissen.
Correspendet : P . H. Heinsberger , New -York.

Weinbau in Wriezen a. O. Wriezen a. 0 . , in früheren Jahr¬
hunderten der Sitz einer ausgedehnten Rebenkultur , ist wohl einer der
nördlichsten Punkte in Deutschland , wo noch zur Weinbereitung der
Anbau der Rebe stattfindet ; dessenungeachtet sehen wir aus Folgen¬
dem , welche schönen Erfolge auch dort eine rationelle Thätigkeit zu
erringen im Stande ist . Herr G. Kahtz in Wriezen , Mitglied des Ver¬
eins, sandte eine Probe eigen gewonnenen Weines an den Direktor der
Weinbauschule in Grossen a. 0 . mit der Bitte , denselben im Kreise
sachverständiger Männer einer Prüfung zu unterziehen.
Der Boden , ein durchlässiger , von Mergelstrahlen durchsetzter
Sand , ist für die Rebe von zusagender Beschaffenheit . Das Rebgut
des Herrn Einsenders ist in der glücklichen Lage , dass ihm täglich
eine Wassermenge von 25—50000 Liter von 25 -30 Grad Wärme zum
Berieseln oder Begiessen aus einer nahen Fabrik zur Verfügung steht.
Daher entwickeln sich die Trauben viel besser und kräftiger und
namentlich reifen sie viel früher , als in jedem anderen Garten der Um¬
gebung.
Die Ausnutzung der Traubenernte zum Weinkeltern hat Herr
Kahtz erst im Jahre 1888 angefangen nach Nessler ’schen Anleitungen.
Die günstigen Erfahrungen der verflossenen Jahre haben ihn veranlasst
die Rebkultur auf seine ganze Besitzung auszudehneri , wie im Allge¬
meinen für die weitere Ausbreitung derselben nach Kräften einzutreten.
Herr Direktor Haeckel hatte am 18. April zur Weinprobe fünf.
Mitglieder unseres Vereins , Weinbergersbesitzer , und den Dirigenten
der Kellereien einer Weingrosshandlung eingeladen , welche sich im
Allgemeinen dahin aussprachen ‘ dass die Trauben gut gereift und die
Weine gut behandelt wären . Der Zuckerzusatz wurde von einigen
der Anwesenden gebilligt , von anderen verworfen . Als beste der Sor¬
ten wurde anerkannt ein 1890er Schönedel mit V/ z Prozent Zuckerzusaiz.
Derselbe wurde als bestem Crossener Weisswein ebenbürtigen ,ja wohl in
Folge des Zuckerzusatzes im Geschmack denselben übertreffend bezeich¬
net . Der eingesandte 1890er Elbing mit 71/2 Prozent Zucker war gut,
doch noch etwas in Bewegung (Gärung ) und wird noch besser werden !
Von der Anzucht der Elblingtraube wird abgerathen , dagegen
der für hiesige Verhältnisse geeignetere Sylvaner empfohlen.
1890er blauer Ungar mit 20 Prozent Zucker , als Dessertwein
bezeichnet , fand keine beifällige Aufnahme und wird von dieser für
unser Klima nicht passenden Sorte abgerathen.
Den Stachelbeerwein fand man gut , aber zu süss.
(„Die Traube .“)

Die eingegangene ,,Monatsschrift für Cacteenfreunde “ be¬
treffend . Von Herrn Postsekretair Quehl in Halle a. d. S. erhielten
wir Folgendes zur Veröffentlichung zugesandt:
„Nach einjährigem Bestehen hat die „Monatsschrift für Cacteenkunde “ ihr Erscheinen eingestellt . Die Gründe dieser Thatsache sind
mir nicht bekannt . Jedenfalls befand die Redaktion sich auf richtigem
Wege zur Erreichung des vorgesteckten hohen Zieles , jedenfalls war
schon manches erreicht , zu vielem Guten die Anregung gegeben ; des¬
halb bedaure ich und mit mir gewiss eine grosse Anzahl von Freunden
der Cacteen das Eingehen dieser Zeitschrift aufs Lebhafteste.
Soll nun das Band , welches die Leser der Monatsschrift zu¬
sammenhielt , für immer zerrissen sein , soll das Erreichte fallen gelassen
werden , sollen wir wieder lediglich auf die Benennung und Beschreibung
der Cacteen durch die Preislisten angewiesen sein?
Ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist und erlaube mir daher,
die geehrten Herren Liebhaber und Züchter zu einer Zusammenkunft
anzuregen , um weitere Massnahmen zu beraten . Als Orte hierzu
schlage ich „Berlin “ und „Erfurt “, als Zeit des Zusammentreffens den
10. Juli d. J . vor “.

Büehertiseh.
Beerenkultur . Vollständige Anleitung zur
Die einträgliche
rationellen Anzucht und Verwendung des Beerenobstes von Alexander
Würtenberger . Verlag von Georg D. W. Callwey in München. Preis 1,50 M.
Dieses vortreffliche, 96 Druckseiten umfassende Schriftchen , welches
hauptsächlich denjenigen , der die Beerenkultur als lohnenden Erwerbs¬
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zweig zu betreiben gedenkt , als Ratgeber und Führer dienen soll, ist
nicht nur allein diesen, sondern auch dem Gartenfreund aufs Angelegent¬
lichste zu empfehlen. Es behandelt die Kultur der Erd -, Hirn-, Brom-,
Stachel-, Johannis - und Moosbeeren im Freien und auch in Treibhäusern
und Kästen , die Feinde des Beerenobstes, die Beerenbereitung und
giebt eine ganze Menge hierauf bezüglicher Ratschläge und Winke . Statt
noch weiterer Empfehlung griffen wir einen Teil dieses Schriftchens,
welcher von der Pflege der Erdbeeren im Frühjahr und Sommer handelt,
heraus , brachten solchen auf Seite 149 zum Abdruck und lassen ferner
auch noch einen kleinen Abschnitt , welcher von der Verwendung der
Erdbeere im Haushalt handelt unter unseren „Allerlei Nützliches für
Haus -, Land - und Forstwirtschaft “ zum Abdruck gelangen.
Ueberhaupt sollten wir uns die Kultur des Beerenobstes im Kleinen
und im Grossen noch viel mehr als gegenwärtig geschieht, angelegen sein
lassen, sollten uns England und Amerika zum Vorbild nehmen, denn Obst
und Beerenobst müssten allgemein zur Volksnahrung werden, müssten in
grossen, hinreichenden Mengen angebaut , dürften nicht allein nur als
Näschereien für Kinder angesehen werden.
Der Rückgang 1der Kirschenerträge des Dresdener Elbthaies
und seine Ursachen . Ein Vortrag von Fritz Arndt-Oberwartha.
Preis 5ü Pfg. Verlag von Bodo Grundmann in Berlin, Potsdamerstr . 86a.
Dieses hochinteressante 76 Druckseiten umfassende Schriftchen
verdient von jeden Obstbauer nicht nur einmal, sondern wiederholt ge¬
lesen zu werden, denn was der Herr Verfasser darin über den Kirsch¬
baum sagt, gilt auch von allen übrigen Obstbäumen . Die Hauptursache
der schlechten , zurückgehenden Kirschenerträge aber sind nach Ansicht
des Verfassers, abgesehen von den Einflüssen der Witterung und des
Klimas, des Untergrundes , bez. Standorts , des Schadens durch Ungeziefer,
des zu hohen Alters der Bäume , der oft mangelnden Pflege und einer
unrichtigen Pflanzung (unpassende Sorte, Mangel an Feuchtigkeit u. s. w.),
der Beschädigung durch Krankheiten , durch äussere bez. mechanische
Einflüsse die mangelnden Ernährungs -Verhältnisse . Man hat im
Dresdener Elbthale den Kirschenbau allzulange auf ein und derselben Stelle
betrieben, ohne für genügenden Ersatz an Nährstoffen zu sorgen, der
Boden ist „kirschenmüde “ geworden, ganz so, wie er bei jahrelangen
Anbau von Klee, Rüben u. s. w. kleemüde, rübenmüde u. s. w. -müde
wird. Hauen wir z. B. einen alten Kirsch - oder sonstigen Obstbaum um
und pflanzen auf dasselbe Fleck wieder einen Obstbaum von derselben
Art , wie dort gestanden , so werden wir finden, dass der neu eingepflanzte
junge Baum hier nicht mehr zu gedeihen vermag, ein gar kärgliches,
elendes Dasein führt . „Die Natur, “ sagt der Verfasser am Schlüsse
seines Schriftchens , „giebt den Menschen alles, was er von ihr will, aber
auf die Dauer nicht umsonst ; sie lohnt ihn für seine Pflege ; sie straft
ihn , wenn er sie beraubt , das, das ist ihr ewiges Gesetz !“
Die Anwendung künstlicher Düngemittel in Obst- und Ge¬
müsebau , in der Blumen - und Gartenkultur . Von Prof. Dr. Paul
Wagner , Vorstand der landw. Versuchsstation Darmstadt . Mit 14 in den
Text gedruckten Autotypien photographischer Aufnahme von Pflanzen¬
kulturen . Verlag von Paul Parey , Verlagshandlung für Landwirtschaft,
Gartenbau und Forstwesen in Berlin S.W., Hedemannstr 10. Preis 1 M.
„Während der Landwirt weiss“, sagt der Verfasser, „wieviel
Phosphorsäure , wieviel Kali , wieviel Stickstoff eine jede seiner Kultur¬
pflanzen bedarf, und in welchen Formen er dieselben herbeizuschaffen,
in welcher Art er die Düngemittel zu verwenden hat , um den höchst¬
möglichen Ertrag zu erzielen — begegnet man in den Lehrbüchern der
Gartenkultur eiuer überraschenden Unkenntnis über alle diese Fragen.
Und in der Praxis ist es nicht anders . Man düngt die Garten - und
Gemüsefelder meist ohne alle Ueberlegung . Man bringt grosse Quan¬
titäten oft sehr teuer zu bezahlenden und in der Regel geringhaltigen
Stalldüngers auf die Gemüsefelder und man ahnt nicht , wie gross die
Verschwendung ist, die man bei ausschliesslicher Stallmistdüngung mit
einzelnen Nährstoffen treibt , wie sehr man die Wirkung steigern und den
Stallmist zu erheblich besserer Ausnutzung bringen könnte durch Zugabe
von Handelsdünger . Man ernährnt die Pflanze mit Mistjauche, Latrine,
Kompost u. s. w. und man hat keine Kenntnis davon, in wie hohem
Masse man die Erträge , die Qualität der Früchte , die Grösse und Schön¬
heit der Blumen u. s. w. steigen könnte durch Zugabe von Phosphaten.
Man pflanzt die Topfgewächse in Blumenerde und man weiss es nicht,
wie die Pflanzen hungern in so geringem Erdquantum , wie sie kränkeln,
von Pilzen befallen werden und an Wurzelfäulnis leiden, weil sie hungern
nach Nährstoffen . Es ist nicht zu sagen, um wieviel leichter und be¬
quemer , um wieviel erfolgreicher und finanziell lohnender der Gemüsebau
und die Gartenkultur , die Blumenzucht und die Blumenpflege betrieben
werden könnte , wenn man einmal anfangen wollte, die Pflanzen rationell
zu ernähren .“
Als Handelsdünger für Gartenkulturen nennt der Verfasser 1. Thomas¬
schlacke, 2. Chlorkalium , 3. Chilisalpeter , 4. Schwefels, Ammoniak,
5. Doppelsuperphosphat , 6. Phosphorsaueres Kali, 7. Salpetersaueres Kali,
81Phosphorsaueres Ammoniak, er unterrichtet über die Anwendungsweise
dieser Diiugerarten und zeigt auch durch Abbildungen die Wirkungen
derselben , so unter anderen solche bei Kartoffeln, Möhren, Fuchsien,
Pelargonien , Coleus u. s. w., zeigt damit , wie günstig die Handels - oder
Kunst -Düngerarten auf das Wachstum der Pflanzen einwirken
Gar mancher Leser hat nun wohl schon die Erfahrung gemacht,
dass er trotz wiederholten reichlichen Düngens mit Stallmist , dennoch
keine befriedigenden Ernten erzielte, dass Mühe und Aufwand vergeblich
waren ; er führte den Boden zu, was dieser im Ueberfluss besass, aber er
liess es an jenen Nährstoffen fehlen, die in ausgiebiger Weise mehr nur
in Handelsdüngerarten zu finden sind. Wenn nun auch Mist Mist bleibt,
so sind bei einer rationellen Bodenkultur die Handelsdünger doch unent¬
behrlich , wirken oft besser als der beste Mist. Jeder denkende Boden¬
bebauer greife daher zu genanntem Büchlein und der dafür ausgelegte
Preis wird sich reichlich wieder bezahlt machen.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Diesel ' Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort, eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten

A n Sommers

Sehwelle.

Wohin bist du mir geflohen,
Holder Jüngling , Göttersohn?
Ist es nur ein neckend Drohen
Oder bist du wirklich schon
Flüchtig mit der Zeiten Läufen,
Mit des Jahres schnellem Drehn?
Soll des Sommers Ernte reifen,
Muss des Frühlings Pracht vergehn!

Wenn die Rosen wieder prangen,
Duttend an dem grünen Hag,
Sonnend sich an manchem langen,
Sommerwarmen Sonnentag,
Fühl ’ ich’s mich mit Macht ergreifen
Wie mit traurigfrohen Weh’n:
Soll des Sommers Ernte reifen,
Muss des Frühlings Pracht veigeh’n!

Wie die Jugend muss entschwinden,
Schwindet auch des Lenzes Bliih’n,
Nimmer lasset er sich binden,
Los sich reissend muss er flieh’n.
Magst du es mit Lust begreifen
Oder trauernd nur versteh’n:
Soll des Sommers Ernte reifen,
Muss des Frühlings Pracht vergeh’n!

Aus der Blüten duft’gem Glanze
Hat die Frucht sich schon gebor’u
Und im weiten Flurenkranze
Schon in Aehren wogt das Korn.
Wo das Auge auch mag schweifen,
Nur das Eine wird es sehn:
Soll des Sommers Ernte reifen,
Muss des Frühlings Pracht vergeh’n?

Hier auf Erden ist kein Drauern,
Alles reift dem Uutergeh ’n.
Unter Blüten sieli’st du’s lauern,
Ew’ges Kommen, ew’ges Geh’n.
Dort , wo Engel Seiten greifen,
Wirst du ew’ge Jugend seh’n,
Seh’n des Sommers Ernte reifen
Und des Frühlings Pracht besteh ’n!
Karl Ludwig.

sticht.
Bienlein
Warums
In meinem Staat ich Friede lieb’
Und Ordnung , Ruhe , Fleiss;
Verjagt wird jeder Störenfried,
Wie jeder von euch weiss!
Und räumt er nicht sofort das Feld,
Gleich helfen uns’rer viel.
Und jede zeiget sich als Held
Im wilden Kampfgewühl.
Der Stachel unsre Lanze ist,
Vom Schöpfer uns verliehn,
Den führen wir gar meisterlich
Bis unsre Feinde fliehn.
Die Feigheit ist uns nicht bekannt,
Und jede zeiget Mut;
Fürs liebe, teure Vaterland
Fliesst manches Tröpflein Blut.
Nehmt Menschen euch ein Beispiel dran,
Wie wirs euch vorgemacht:
Seid stets gerüstet Mann für Mann,
Zu gehen in die Schlacht.
Vergeblich führt die Waffen nicht,
Lasst andere in Ruh!
Doch lässt mau euch in Ruhe nicht,
Dann stecht nur tapfer zu!
Aus Lieb fürs heil’ge Vaterland
Setzt euer Leben ein;
Den Kampf ums teuere Vaterland
Lernt von uns Bienelein!
-

-
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Die Maiblume (Convallaria.*)
Von Jac . Esselborn , aus Ludwigshafen a . Rh.
„Wie schlägt im Busch die Nachtigall,
Maiblümchen drunter blüt,
Es schwinget seine Glöcklein all,
Gelingt ihm doch kein Lied.
Wie ist mein Herz zum Springen voll
Wie wogt’s durch mein Gemüt,
Doch wenn ich’s singen und sagen soll,
M. Lange.
Gelingt mir doch kein Lied.“
!) Nach verschiedenen Quellen bearbeitet.

Die beliebte Maiblume gehört zur Familie der Asparageen, aus¬
dauernde Kräuter mit kriechenden Wurzelstöcken und glocken- oder
röhrenförmigen Blüten. Sie wächst mit ihren wohlriechenden Glöckchen,
(Blüten), in schattigen und trockenen Hainen und Laubwaldungen durch
ganz Europa , Nordasien , und Nordamerika.
Herr K. Hensel erzählt uns die Art und Weise, wie die Maiblumen
in den Wald kamen:
„Als der liebe Gott die Blumen gemacht hatte , wurde jede von
einem Engel dahin getragen , wo sie stehen wollte. Die meisten Blumen
wählten sich die Wiesen und Felder zu ihren Wohnsitzen. Nur sehr
wenige .wollten im schattigen Walde leben. Als der Wonnemonat Mai
auf der Erde einzog und alles auf Wiese und Feld im herrlichsten Far¬
benschmucke prangte und die Wohlgerüche der Blumen balsamisch die
Luft durchzogen, da war der Wald böse und neidisch und wünschte sich
auch duftende Blumen. Er rief den Wiesen- und Feldblumen zu : „Ihr
guten Kinder , kommt doch einige von euch zu mir, dass es auch bei
mir bunt aussehen und Wohlgerüche durch die Lüfte ziehen mögen.
Es zieht sonst alles von mir aus auf Wies’ und Feld , und ich muss ganz
verlassen sein.“ Dabei fing er an zu weinen , dass den Wiesenblumen
die Tropfen auf die Köpfe fielen. Das Maiglöckchen, welches auf der
Wiese stand , wurde so von Mitleid bewegt da es Niemand finden und
pflücken konnte und fasste daher den Entschluss nach dem Walde über¬
zusiedeln. Wer daher Maiblumen sucht , muss gute Augen haben , denn
der Wald hält sie aus Dankbarkeit gut verborgen und will sie sich nicht
wieder entreissen lassen.
Von der Entstehung der Maiblume wird uns noch berichtet :,, Als der
Heiland auferstanden und gen Himmel gefahren war, da ging Maria, die
Mutter des Herrn , durch die grünen Frühlingsauen und sah fröhlich auf
die zarten Blumen. Sie pflückte ein Blättlein und sprach in sanften
Tönen:
„Herr , wie bist du gross im Kleinen!
Willst das Blättlein du verschönen,
Lass ein Blümlein dran erscheinen.
Ist ’s doch fein und zart gewebet,
Herr , es war der nicht zu klein,
Aber Alles was da lebet,
Strahlet Deiner Gnade Schein.“
Sie sah auf zum Himmel und aus ihren Augen flössen Freudenthränen auf das Blatt , das sie hielt , und o Wunder!
„Aus ihm sieht man neu entstehen
Eine Blume wunderbar.
An dem zarten Stiele wehen
Glöcklein hell und silberklar .“
In dem schönen Maimond blühen sie nun alljährlich aufs neue
und werden Maria zur Ehre auch „Marienglöeklein“ genannt.
Nach Reinick macht das Maiglöckchen Hochzeit mit der Eide
in grosser Pracht und Herrlichkeit und ruft:
„Wohlauf denn Nelk ’ und Tulpian
Und schwenkt die bunte Hochzeitsfahn!
Du Ros’ und Lilie schmücket euch,
Brantjungfern sollt ihr werden gleich.
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Ihr Schmetterling’
Sollt bunt und flink
Die Hochzeitsreigen führen,
Die Vögel musizieren.“
Bei den alten Deutschen war die Maiblume der Göttin „Ostera“
geweiht, von deren Namen Ostern abgeleitet ist. Ihr zur Ehre zündete
man zur Osterzeit ein grosses Feuer an, in das die Maiblumen als Opfer¬
gabe geworfeu wurden . Bei den dann folgenden Maifesten schmücken
sich Jungfrauen und Jünglinge mit ihr. Denn heute ist es noch Brauch,
dass der Jüngling der Jungfrau für die er Liebe hegt und trägt , ein
Sträusschen der wundersam sinnigen Maiblümlein reicht . Dankbar nimmt
sie es an und trägt es am Busen oder stellt es sorglich in ein Wasserglas.
„Ein Bliimlein abgerissen,
Trug ich wohl auf der Brust,
Möchts selber gerne wissen,
Ob’s Leid bringt oder Lust .“
Im Mittelalter ist die poetische Betrachtung der Blumen mehr und
mehr geschwunden, man stellte sie, wie überhaupt alle Pflanzen in den
Dienst der albernen Quacksalberei . So sollte sie, früh Morgens gebrochen,
wenn noch die Thauperlen an ihr hängen , ein vortreffliches Mittel gegen
„Schlagfluss“ seiu, weil ihre Blumen wie Tropfen niederhängen . Auch
bereitet man aus ihren Blüten , die bitter schmecken, Maiblumenessig, ein
gutes Hausmittel gegen Kopfschmerzen ; getrocknet werden sie als Nies¬
pulver gebraucht . Die Wurzel war ein spezifisches Mittel gegen Epilepsie.
Die vielblütige Maiblume, die nach ihrem Wurzelstock auch
„Salomonssiegel heisst , weil der weise König Salomo sie benutzt haben
soll, um die Felsen zu zerspalten , aus denen der Tempel gebaut wurde,
stand in den abergläubischen Zeiten in ganz besonderem Ansehen. In
Sagen und Märchen wird der Salomonssiegel auch „Springwurzel “ genannt,
mit der man die reichen Schätze, die in der Erde verborgen liegen und
von bösen Geister bewacht werden, heben kann . Diese Zauberkräfte der
Springwurzel kommen eigentlich von dem Schwarzspecht . Wer diese
zauberkräftige Wurzel besitzen wollte, musste ein Spechtnest aufsuchen,
mit einem Holzkeil die Oeffuung desselben absperren , sich in dessen
Nähe aufhalten . Findet der zurückgekehrte Specht sein Nest verschlossen,
dann fliegt er fort, sucht eine Springwurzel und hält diese an den Keil,
der nun herausfällt . Erschreckt man in diesem Augenblicke den Specht,
so lässt er die Wurzel fallen. Nimmt der Wächter diese Wurzel , so kann
er die verborgenen Schätze damit heben.
Baumbach verherrlicht diese Sage in einem Gedicht indem er sagt:
„Der Schwarzspecht ist ein Kräutermann,
Kennt manches Zauberkraut im Tann,
Das im Verborg ’nen spriesset:
Er hält ob einer Wurzel Wacht,
Die alle Schlösser springen macht
Und jede Thür erschlösset .“
An manchen Orten , wie z. B. in Berlin wird mit der Maiblume
ein bedeutender Handel getrieben.
A. Schults teilt uns mit, das die Maiblume aus dem Grunde Glöcklein trägt , weil sie allen Blumen durch Geläute verkünden muss , wenn
der König „Mai“ vorüberzieht , damit sie blühen .“
„Maililie kannst du sagen,
Warum Du musst Glöcklein tragen ? —
König Mai wird kommen heute,
.
Und ich muss es mit Geläute
Allen Blumen eiligst künden,
In den Wäldern , in den Gründen,
Dass sie mögen blühend steh ’n,
Wenn er wird vorüber geh’n.“
HofFmann von Fallersleben verherrlicht ebenfalls das Maiglöckchen
und fordert die grossen und die kleinen Sänger auf zu singen , und die
Maiglöckchen zu klingen.
„Und die Maiglöckchen klangen
Niemals noch so hell und laut,
Und die kleinen Vogl ein sangen
Niemals noch so hold und traut .“
Eckschläger spricht davon, dass die Maiblümlein, so schön, so süss,
so still vor allen Blümlein blühen , darum will er es pflücken für seine
Geliebte:
„Maienbliimlein so still,
Ich Dich pflücken will,
Pflücken für eine
Die ich wohl meine,
Mägdlein geh’n viel auf der Wiese,
Einzig gefällt mir nur diese.“
Fr . Rückert findet die Maiblumen in der Schlucht , pflückt sie,
schmückt sich damit und giebt den Strauss mit frischem Duft ebenfalls
der Geliebten.
Nach jener Zeit sie duften frisch,
Wo ich sie dann nach Haus’
Trug, einer Schönen schmeichlerisch
Als ersten Sonntagsstranss!

vielleicht nicht so hoch und kräftig , als wenn sie an ihrem rechten
Platz gewesen wäre , aber sie war doch gewachsen und hatte Blätter
und Blüten bekommen . Die Bäume schauten zu ihr hernieder , die
kleinen Waldblümchen und Gräser still fragend zu ihr auf , und die
Schmetterlinge und Vöglein des Waldes kamen immer wieder , sahen
sie verwundert an und sangen ihr ihre lieblichsten Lieder . Sie freute
sich auch dessen und dankte ihnen durch süssen Duft . Und so hätte
sie wohl ganz fröhlich und zufrieden mit ihrem Loose sein können,,
hätte nicht tief drinnen in ihrer kleinen Blumenseele die heisse Sehn¬
sucht gelebt nach dem rechten Platze , auf den sie hingehörte , nach
den Schwestern , die sie verstanden . Arme Blume ! Sie verstand sich,
ja selbst kaum , sie fühlte es nur , dass es anders , ganz anders sein
könnte , und je mehr sie an dies unverstandene Sehnen und Bangen
dachte , um so trauriger und verzagter wurde sie.
So wTar es eines Abends , als es der armen Blume besonders
traurig zu Mute war . Alle ihre Waldesgefährten schliefen schon und
träumten von Sonnenschein und Frühlingspracht . Die Bäume wiegten
im Schlaf ihr Haupt und flüsterten leis im Traum , und die kleinen
Vögel regten sich von Zeit zu Zeit , um im wonnigen Behagen sofort
wieder einzuschlummern . Nur die Blume schlief nicht , und es waren
gar keine fröhlichen Gedanken , die ihr kleines Herz bewegten . Sie
war froh , dass es Nacht war , da konnte sie ungestört weinen , und
Thräne auf Thräne floss aus den Blumenaugen . — Einer hatte sie aber
doch gesehen , das war der Blumenengel , der in stiller Nacht die Welt
durchzog . Er hatte die Blume schon beobachtet , und tiefes Mitleid
erfüllte ihn . Leise flog er zu ihr hinab , rührte sie an mit seinem
Stabe , dass sie aufsah zu ihm , und sprach : „Ich weiss wohl, warum
du weinst und trauerst , du einsame Blume ! Komm , ich will dich mit¬
nehmen dorthin , wo dein Sehnen gestillt , dein Trauern in Freude verwandelt wird , wo du nicht mehr unverstanden , sondern an deinem
rechten Platz bist allezeit !“ Die Blume hatte ihm schweigend zugehört,
jetzt strahlte ihr Antlitz in seliger Freude , und leise beugte sie ihr
Haupt unter dem Kuss des Engels . —
Als am anderen Morgen die Bäume , die Blümchen und Vögel
erwachten und auch nach der fremden Blume schauten , da lag sie am
Boden ; in ihren Augen waren noch die Thränen , die sie geweint , der
Kuss des Engels aber hatte sie verklärt , dass sie in wunderbarem
Glanze leuchteten . Der Blume Seele aber war dort , wo sie verstanden
M. Dahnow.
und geliebt wurde , wo sie zu Haus war .

Einiges

über den Spargel.

Die eigentliche Heimat des Spargels lässt sich nicht genau fest¬
stellen ; einige meinen, dass diese Kasan sei, woselbst er förmliche Dickichte
bilden soll, doch kommt er auch in Europa , namentlich an den Meeres¬
küsten wild oder verwildert vor. Schon im Altertum war man auf ihn
aufmerksam gemacht worden und man soll ihn schon 200 Jahre v. Ch.
in Egypten und Libien zu Heilzwecken verwendet haben . Den Römern
war er schon in der Cäsarenzeit bekannt und Plinius und Ineval erwähnen
seiner unter dem Hinweise, dass ei in eigenes angelegten Zuchtplantagen
kultiviert werde. Auch Cato erteilte schon Ratschläge über seine beste
Kultur . Auch die alten Germanen kannten den wilden Spargel und sollen
ihn für das Vieh verwendet haben , doch zu seiner Kultur soll man erst
im 16 Jahrhundert übergegangen sein ; verschiedene Chroniken erwähnen
da wenigstens seiner, doch mag er, wenn auch nur verringert schon früher
kultiviert worden sein. Im Stuttgarter Hofgarten wurde er wegen seiner
heilkräftigen Wirkung auf die Nieren gebaut . In der Mitte des 17. Jahr¬
hunderts verbreitete sich die Kultur des Spargels schnell über ganz Mittel¬
europa aus, anfänglich aber mehr seiner Heilkräfte als des Genusses
halber und wird betont , dass er im Stande sei, störende Stoffe aus dem
menschlichen Körper auszuscheiden , besonders auf diejenigen Körperteile
wieder, welche mit der Ausscheidung des Urins zu thuu hätten . Am
Hofe der Königin Elisebeth wurde er schon als Delikatesse angesehen
und soll viel Liebhaber gefunden habe. Um die Mitte des 18 Jahrhunderts
aber wurde die Spargelzucht allgemein und 1780 wurden in Darmstadt
halbpfundschwere Spargelpfeifeu gezogen. Im gegenwärtigen Jahrhundert
ist aber die Spargelzucht fast allgemein geworden, hat sich selbst auf das
platte Land ausgedehnt , insbesondere hatten Geistliche und Lehrer für
sie bahnbrechend gewirkt ; der gemeine Mann auf dem Lande kennt indess
den Spargel nur den Namen nach, hat fast noch nie welchen gegessen.
Doch ihm wär der Genuss zu gönnen und wegen billigeren Ackerpreisen:
könnte ihm solcher leicht und billig zugänglich gemacht werden, wenn
man in ländischen Kreisen der Zucht des Spargels mehr guten Willen
und Verständnis entgegen bringen würde . Durch die Kultur sind vom
Spargel verschiedene Varietäten gewonnen worden, wie rot- und blauköpflge
u. s. w., es haben sich nach und nach auch Hauptzuchtplätze der Spaigelzucht herangebildet , von denen in Deutschland der wichtigste Braunschweig
ist, in dessen Umgebung jetzt gegen 5000 Morgen Landes mit Spargel
bebaut stehen . Die Kulturmethoden des Spargels sind nicht überall
die gleichen, laufen aber allgesamt dahinaus , dass man durch tiefes
Pflanzen der Spargelpflanzen oder hohes Bedecken derselben mit Erde
und reichliches Düngen möglichst grosse und zarte Spargelkeime oder
Spargelpfeifen zu erlangen sucht.
Zuversicht.

Die einsame

Blume.

(Ein Märchen .)
Es stand eine Blume mitten im Dickicht des Waldes . Sie ge¬
hörte eigentlich nicht dorthin , und alle ihre Schwestern standen in
Gärten auf freiem , sonnigem , lichtem Platz ; sie nur war hier ganz
allein und einsam . Wie sie hierher gekommen , das wusste sie nicht;
vielleicht , dass einst ein Vogel das Samenkorn mit fortgetragen und
hier im Wald hatte fallen lassen . Sie war hier emporgeschossen,

„Einmal , einmal muss es sein,
Dass dir blüh ’n des Glückes Rosen
Nach der Jugend Druck und Pein,
Auf der Liebe weichen Moosen.
Drum , o Herz , so habe Ruh.
Schau der Erde Wandel zu!
Balde in dem warmen Hauch
Blühen deine Rosen auch !“

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Pflanzen.

Von Karl Ortlepp.

Durch Nachstehendes will ich versuchen das Augenmerk der
Naturfreunde auf das Variieren der Pflanzen im wilden Zustande
zu lenken. Es ist dies Variieren gewiss ausser Naturforschern und
Gärtnern nur Wenigen bekannt und von noch Wenigeren beobachtet
worden; begegnet man doch häufig der irrigen Ansicht, die von
den Gärtnern gezüchteten Varietäten seien nur durch deren Kunst
hervorgerufen und ihre Entstehung könne keinerlei wissenschaft¬
liches Interesse beanspruchen. Die Gärtner können die Pflanzen
aber immer nur in den Richtungen abändern in welchen dieselben
Neigung zum Variieren haben, was man gewöhnlich schon in ihrem
wilden Zustande erkennen kann. Die Pflanzen einer Art sind
keineswegs im wilden Zustande alle oder last alle einander völlig
gleich, sondern schon hier kann ein aufmerksamer Beobachter,
wenn auch kleine, so doch mannigfaltige Abänderungen finden.
Die eine Pflanze hat vielleicht besonders grosse Blüten, eine andere
ist kräftiger im Wuchs und bei einer dritten endlich, die schwäch¬
licher als die andern Exemplare ist, zeigen die Blüten eine etwas
andere Farbe oder eine besonders schöne oder eigenartige Zeich¬
nung und so fort. Tritt nun in einer Gegend eine derartige Ab¬
weichung besonders stark hervor, so ist anzunehmen, dass entweder
der Boden irgend einen Stofi oder Bestandteil enthält, welcher der
Ausbildung dieser Abweichung besonders günstig ist oder das Klima
oder sonst ein Umstand diese Entwickelung besonders fördert.
Hierauf fussen nun die Versuche des Gärtners; erscheint ihm die
Abweichung wünschenswert oder lässt die Abweichung die Pflanze
überhaupt erst als zur Kultur geeignet erscheinen, so wird er zu¬
nächst versuchen ob die Ursachen im Boden wurzeln und seine
Experimente mit Erdarten vornehmen, die sich annähernd so zu¬
sammensetzen, wie jener Boden, dabei aber diejenigen Bestandteile,
die er für die Ursache der verstärkten Abweichung hält, in grösserer
Menge beigeben. Während dessen wird durch Samen vermehrt.
Diejenigen unter den Samenpflänzchen bei welchen die Abweichung
stärker als bei der Mutterpflanze ist, werden zur weiteren Kultur

ausgewählt und miteinander gekreuzt. Zeigen sich nun bei der
nächsten Aussaat unter den dadurch gewonnenen Pflänzchen noch
mehr mit der gewünschten Abweichung und ist dieselbe noch be¬
deutender, so wird man den ausgewählten Pflanzen noch mehr von
dem wirksamen Bestandteile geben. Ist die Abweichung noch nicht
konstant, genügt einem aber und will man sich nicht mit der Aus¬
wahl der Samenpflänzchen abgeben, so nimmt man von der Pflanze
Ableger oder Stecklinge, da diese die Abweichung genau wie die
Mutterpflanze zeigen werden. Ein Zusatz zur Erde, Auswahl und
Kreuzung der Samenpflanzen, sowie eine etwas andere Temperatur
sind aber nicht das Einzige was die Gärtner anzuwenden haben
um neue Abarten zu erhalten, sondern sie müssen der Pflanze auch
die grösste Sorgfalt widmen, indem sie alle Ausläufer und Wurzel¬
schösslinge fleissig entfernen. Die Ausläufer, entziehen bis sie voll¬
ständig bewurzelt .sind und auch dann noch bis die Verbindungs¬
stelle abgestorben ist, der Mutterpflanze sehr viel Nährstoffe, wo¬
durch eine schöne Blütenentwicklung verhindert wird.
Zum Beweis dafür, dass die Pflanzen schon im wilden Zu¬
stande variieren, mögen einige Beispiele angeführt werden.
Beim Stiefmütterchen, Viola tricolor L .. auch dreitarbiges
Veilchen, Freisamkraut, Ackerveilchen, Dreifaltigkeitsblume genannt,
das in Europa, Nordafiika, Kleinasien, Sibirien und Nordamerika
wild wächst, kann man in diesem Zustande eine grosse Neigung
zum Variieren bemerken. Es variiert je nach Standort und Boden,
sowohl in Grösse und Farbe der Blüten als in der gesamten Er¬
scheinung.
Während man es wild auf Aeckern wachsend gewöhnlich mit
einer Blumenkrone, die kleiner als der Kelch und blassweiss ist,
an trifft (Viola arvensis ), findet man es auch ganz wild schon mit
Blumenkronen, die in verschiedenen Verhältnissen eine schöne
violette, weisse und gelbe Farbe zeigen und bedeutend schönere
Blüten bekommen, wenn es nicht, im wilden Zustande durch die
Nahrungsentziehung der Ausläufer daran verhindert würde.
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Den weissen Bienensaug, (Lamium album ), L ., den ich in
zwei Gärten in der Grösse von ungefähr 30 cm fand, wo er Blüten
von nicht ganz 1 cm Länge trug, traf ich in einem dritten Garten
derselben Stadt, wo er auf öfter gedüngtem Grabland wuchs, wohl
doppelt so hoch, viel kräftiger und Blätter und Blüten ungefähr
ein halbmal grösser. Der Boden dieses Gartens ist auch sehr kalk¬
reich und weiss ich nicht, ob das bei den anderen Gärten der Fall
war. Dieser Bienensaug erscheint jedes Jahr gerade so kräftig und
blüht bis zum Spätsommer mit kurzen Unterbrechungen fort.
Die Aurikel (Primula Auricala , L .) auch Bärenöhrchen
genannt und zur natürlichen Familie der Primulaceen gehörig, ist
eine von den Pflanzen, welche die grösste Neigung zum Variieren
verraten. Selbst ihre eirunden, abgestumpften, fleischigen Blätter
variieren in Form und Bepuderung sehr bedeutend . Die Blüten,
die gewöhnlich im wilden Zustande gelb und rot gefärbt sind, trifft
man auch hier oft panachiert.
Den oben angeführten Beispielen werden sich gewiss ohne
grosse Schwierigkeit noch viele anreihen lassen, und es würde mir
grosse Freude bereiten, wenn diese Zeilen den einen oder anderen
Naturfreund veranlassen sollten, sich einer genaueren Beobachtung
der Pflanzen zu widmen.

Draht, befestigt die Blumen an Drahtstiele, anstatt Blumen mit
natürlichen Stengeln zu verwenden. Einen Vorwurf kann man den
Bindekünstlern und Künstlerinnen deshalb kaum machen, denn die
Blumenbouquets und Sträusser sollen handlich, leicht, an ihren Stielen
oder Haltern dünn sein, die Blumen aber in zierlicher, freier, eleganter,
anmutiger Haltung erscheinen und solches ist bei vielen Blumen
mit natürlichen Blütenstielen oftmals unmöglich und gar manche
Blume, die auf Draht gebunden eine der besten Schnittblumen mit
ist, zur höchsten Zierde eines Bouquets gereicht, würde, wenn an
ihrem eigenen Stiel oder Stengel gelassen, geradezu plump erscheinen.
Man wild darum in der Blumenbinderei den Draht nicht so leicht
entbehren können, schon deshalb nicht, weil vermittelst desselben
eine viel grössere Anzahl Blumensorten zur Binderei verwendet
werden kann , als wenn man blos mit natürlichen Stielen ver¬
sehene zur Verwendung gelangen lassen wollte.

Bandgras (Phalaris arundonaeea fol. var .).
Diejenigen Leserinnen und Leser die auf dem Lande wohnen,
werden wohl zum grossen Teil dieses Ziegras kennen, denn es
steht beinah in jeden Blumengarten und fällt sofort wegen seiner
lanzett- linienförmigen, langspitzigen, scharf weiss, grün und rötlich
gestreiften Blättern auf. Man nennt es auch spanisches Gras und
buntes Schilfgras und es ist eine recht hübsche Gartenzierde. Was
das Bandgras noch besonders wertvoll macht, das ist seine An¬
spruchslosigkeitund seine gute Dauer ; in jedem Gartenboden kommt
es fort, erfriert nie, ist unverwüstlich. Auch die in Rispen zusammengeknäuelten grün- purpurrötlichen Blüten gereichen diesem
Gras zur Zierde. Es wird je nach Lage des Standortes und der
Bodenart 60 bis 100 cm hoch, wird in guten oder feuchten Boden
höher und auch schöner als in mageren und trockenen, doch ge¬
deiht es, wie schon angedeutet wurde, auch in trockenen Lagen,
selbst auch auf Stein- und Felspartien. Besonders schön steht das
Bandgras, wenn in Partien auf Rasenplätzen gepflanzt, die bunten
Halme und Blätter konstrastieren da sehr gut auf den grünen Rasen¬
grunde und dazu besitzt eine solche Bandgraspartie eine sehr lange
Lebensdauer, bedarf fast gar keiner Pflege. An den Teichufern
und den äusseren Seiten der Bassins steht es gleichfalls gut ange¬
bracht, überhaupt kann es der Gärtner recht vielseitig verwenden,
denn es braucht nicht immer für sich allein zu stehen, sondern
kann auch unter grünlaubige Pflanzen gepflanzt werden, wo es
stehts hübsche Kontraste giebt. So sah ich es z. B. mit Yuccas,
Farenkräutern , Saxifragen und Mauerfeffer neben den stein er en Stufen
eines erhöht liegenden Gartenhauses angepflanzt, wo es von recht
guter Wirkung war.
Warum missachtet man nur in neuerer Zeit solch alte gute
Zierpflanzen, bringt so wenig Pflanzenabwechselungenin die Gärten?
Es giebt doch eine ganze Menge alte und neue gute und schöne
Zierpflanzensorten, sowohl unter den Gräsern, als Stauden, Sommer¬
blumen, Zwiebel-, Knollen- und Topfgewächsen, die verdienen hervor¬
geholt und verwendet zu werden, nicht der Vergessenheit anheim¬
fallen sollten; insbesondere sollten in den Gärten der Grossen, Vor¬
nehmen und Reichen dergleichen Pflanzen ein Asyl finden. Be¬
sieht man die reichen Blumen- und Pflanzenschätze die uns zur
Verfügung stehen und vergleicht man wie wenig Pflanzensorten
unsere Herrschaftsgärtner verwenden, so beschleicht uns ein Gefühl
des Bedauerns.
H.
- .
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Iris germanica als Sehnittblume.
Es wär Unrecht, wenn man der heutigen Blumenbinderei
einen jeglichen guten Geschmack absprechen wollte, indess lässt sich nicht

leugnen, dass viele, ja man kann sagen, die meisten Blumenbinderei¬
gegenstände das Gesuchte, Gezierde allzusehr durchblicken lassen
und dieserhalb unnatürlich erscheinen, gar oftmals keinen günstigen
Eindruck machen. Die heutige Bindekunst arbeitet viel zu viel mit
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Salvia hyans (himalaica ).

Dem Schreiber dieser Zeilen fällt es übrigens auch gar nicht
ein gegen die heutige Bindekunst losziehen zu wollen, muss doch
anerkannt werden, dass selbige sich sehr vervollkommnet hat und
dass, was die Blumen und das Bindematerial betrifft, der Binde¬
künstler nur gar zu oft mit diesem, mit dem Publikum und Preisen
rechnen, seiner Kunst da Fesseln anlegen muss, nur darauf möchte
er hinweisen, dass bei dem unausgesetzten Arbeiten mit Draht da
gar manche ganz vorzügliche Blume nicht zur Geltung und Ver¬
wendung gelangt, unter anderen auch die Blumen von Iris germanica
nicht, und doch giebt es gegen Ende Mai bis nach Mitte Juni hin
fast keine passenderen Blumen für grössere Blumensträusser und
Vasenbouquets. Mit möglichst langen Stengeln geschnitten, und so
in eine Vase oder ein Hyacinthenglas gestellt, stehen sie prächtig,
sind ein Schmuck sowohl für das einfachste Zimmer als auch den
feinsten Salon, stellen trotz ihrer Einfachheit manch wertvolles
Blumenbindestück in Schatten. Man kann die Irisblumen für sich ganz
allein in eine Vase oder Glas stellen oder kann auch noch einige
andere Blumen mit dazu verwenden, wenn das Ganze aber schön
aussehen soll, so müssen die Irisblumen vorherrschen, dürfen nicht
von anderem Material verdeckt oder beeinträchtigt werden. Zum
Schmücken der Wohnräume zu Pfingsten kann es so leicht nichts
Schöneres geben als Irisblumen. Man kultiviere dieserhalb den
deutschen Iris oder Schwertel als Schnittblume für die Pfingstzeit
noch viel mehr als bisher geschieht.
H.
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A u r i k e 1 n.
die derselbe bei seinen persönlichen Aufenthalten in genannten Ländern
Wenn nach des Winters langen Nächten die Tage wieder länger
oft für schweres Geld erwarb. Hierdurch, sowie durch eigene Züchtungen
werden und die Sonne ihren Bogen täglich vergrössert, dann, ja,
hat genannter Herr sich ein Sortiment zusammengebracht, wie solches
dann jubelt es überall: Der Frühling kommt, der Langersehnte! Die
Lüfte wehen nun linder, die Strahlen der Sonne schmelzen Schnee
in Deutschland wohl einzig dastehen dürfte. Glücklicher Weise
blieben seine Bemühungen nicht erfolglos, denn auf der Berliner
und Eis, und auch das Menschenherz atmet in vollen Zügen die
Gartenbauaustellung erhielt er auf Aurikeln in Töpfen den I. Preis,
denen
in
Wochen,
langen
den
nach
ein
wieder
Luft
frische, freie
der Mensch meist froh war, wenn er am warmen Ofen vor den Un¬
eine grosse silberne Medaille und sprach sich sogar Ihre Majestät
die Kaiserin sehr lobend über dieselben aus. Nun war die Bahn
bilden der Witterung sicher war. Und nun regt es sich auch in der
gebrochen, die Aurikel ge¬
Natur, nach und nach stellen
langte wieder zu Ehren, und
sich unsere befiederten Sänger
wird man jetzt nur wenig
ein, und welche Freude
Gärten finden, in welchem
herrscht nicht, wenn vom
die Aurikel nicht ein Plätz¬
nächsten Baum der Staar,
gefunden hätte.
chen
die Amsel oder der lustige
Fink ihr erstes Lied in der
Die Aurikeln lassen sich
alten Heimat ertönen lassen.
fc . ':
vermehren durch Teilen der
Doch vor allem in der
alten Pflanzen und durch
Samen. Letztere Methode
Pflanzenwelt geht eine mäch¬
ist unter allen Umständen
tige Umwälzung vor sich.
Der Schnee ist verschwunden,
vorzuziehen, denn, die aus
die grauen schmutzigen Ra¬
Samen gewonnenen Pflanzen
senflächen fangen ganz allentwickeln sich weit kräftiger
mählig an sich mit neuem
und bringen grössere Blumen,
sowohl an Farbe, wie an Zeich¬
Grün zu schmücken, in
den Wäldern hebt ein neu¬
nung, hervor. Das Säen
gieriges Schneeglöckchen sein
geschieht im zeitigen Früh¬
Haupt , es traut zwar noch
jahr in Schalen mit sandiger
Mistbeeterde. Diese hält man
nicht recht, aber, die Sonne
scheint doch gar zu warm,
etwas schattig und gleichder Wind ist gar zu lind,
mässig feucht. So behandelt,
ihm folgen andere nach, das
geht fast ein jedes Korn auf.
Windröschen entfaltet seine
Sind die Pflänzchen pikier¬
Blüten und o Freude , das
stark, so pikiert man sie am
besten in Kästen und stellt
erste Veilchen wird gefunden!
zwar hat es sich ganz ver¬
diese in mittlerer Temperatur
schämt in’s Gras versteckt,
an einem luftigen, sonnigen
Orte auf. Nachdem nun die
aber es war doch da, und
zeugte von der Ankunft des
Pflanzen genügend erstarkt
Frühlings.
sind, pflanzt man sie ins
Oft freilich freut man sich
Freie an einen halbschattigen,
zu früh und:
wenn möglich etwas ge¬
schützten Ort und hält sie
Es fiel ein Reif in der
bis zum Anwachsen feucht.
Frühlingsnacht
Auf all die schönen
Je früher nun die Pflanzen
an ihren Standort kommen,
Blaublümelein,
je grösser und kräftiger werden
Sie sind verwelket,
sie und umso besser über¬
verdorret.
sie.
wintern
),
Aurieula
(Primula
Aurikel
Doch, nur nicht verzagt,
Im Grossen und Ganzen
an ihreStellen kommen andere
und endlich muss der böse Winter weichen, und die Natur schmückt
ist die Aurikel völlig winterhart, jedoch ist eine leichte Deckung
von Tannenreis sehr zu empfehlen, da bei grosser Kälte die Pflanzen
sich voll und ganz mit seinem schönsten Flor,
vom Frost gehoben und im Frühjahr vom kalten Ostwinde
leicht
“
.
Frühlingsflor
„Dem
leicht vernichtet werden können. Bei Deckung mit Tannenreis ist
Unter ihm ist nun eine Familie wohl am meisten vertreten,
das ist die der Primulaceen und in dieser Familie ist es wiederum
dies nicht zu befürchten. In wärmeren Gegenden ist jedoch auch
dieses Decken überflüssig.
kann,
gelten
Schönen
der
schönste
die
eine Klasse, die wirklich als
Im Frühjahr entwickeln sodann die Aurikeln ihre herrliche Blüten¬
die schon seit langem vom Blumenliebhaber, sowohl wie vom Laien
pracht, die Luft zugleich mit süssem Duft erfüllend. Auch jetzt noch kann
mit wahrer Freude betrachtet und vom Gärtner mit Vorliebe ge¬
man die Aurikeln leicht verpflanzen wohin man will, auf Blumenbeete,
zogen wird, eine, die durch ihre, sich stets veränderte, immer neue
in Töpfe, oder auf die Ruhestätte teuerer Geschiedener.
Varietäten zeigende, in allen Farben prangenden Blumen, wie durch
ihren süssen Duft auszeichnet, stets von neuem das Herz des Menschen
Die Vermehrung durch Teilen geschieht auf folgende Weise:
mit Entzücken erfüllt, es ist die „Aurikel“.
Die alten Pflanzen zerlegt man mit einem scharfen Messer in mehrere
Teile, jedoch so, dass ein jeder Teil Wurzeln behält, diese pflanzt man
Zwar war die Kultur derselben seit einer Reihe von Jahren
recht vorsichtig aus, hält sie gut feucht und setzt sie wenn möglich
Hessen
Eigenschaften
guten
ihre
jedoch
worden,
ziemlich vernachlässigt
nicht der brennenden Sonne aus. Auf diese Weise wachsen sie
sie nicht in Vergessenheit geraten und nimmt sie augenblicklich den
gut und leicht fort, doch ist die Teilung der Pflanzen wie bereits
ihr gebührenden Platz unter unseren Frühlingsblumen wieder ein,
erwähnt, nicht so zu empfehlen wie die Anzucht aus Samen. Eine
wird.
werden
verdrängt
je
schwerlich
auch
von welchem sie
Pflanze erreicht nie die Schönheit und Vollkommenheit einer
geteilte
In England und Holland ist der Kultur der Aurikel von jeher
Sämlingspflanze.
besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden, und finden wir hier
Die Aurikel ist in ihrer Blütenpracht, in ihren verschiedenen
Sortimente von ganz ungewöhnlichei Ausdehnung, besonders England
vom dunkelsten Blau bis zum feurigsten Rot, etwas
Schattierungen
hat sich um diese Pflanze ganz besondere Dienste erworben, und
wirklich unsagbar Schönes, und welch lieblicher Duft entströmt nicht
durch unvergleichlich schöne Züchtungen die Zahl der Aurikelarten
ihren Blütenkelchen? In der Stube wie im Garten, stets machen
noch bedeutend vergrössert. In Deutschland war es besonders
die einfachen Aurikeln einen lieblichen Eindruck und kann man sie
etwas
der
sich
der
Gotha,
in
Beerenschulenbesitzer
Herr Kliern,
mit Recht als eine der schönsten Schmuckpflanzen unserer Gärten
vernachlässigten Kultur der Aurikel thatkräftig annahm. In seiner,
betrachten, sie ist ein echtes Frühlingskind und eine Königin unter
etwa 30000 Exemplare zählenden Aurikelpflanzung sind fast alle
W. Poller.
Frühlingsblumen.
unseren
bedeutenderen holländischen und englischen Züchtungen vertreten,
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Ueber die langen Sommertriebe bei starkwüehsigen Remontantrosen.
Dem Rosenfreunde wird es schon öfterer passiert sein, dass
hochstämmige Remontantrosen an ihren Kronen im Sommer plötzlich
mächtig grosse Triebe machten, wobei die Kronen ihre schöne
Form verloren, verunstaltet wurden. Dergleichen Sommertriebe werden
oft über 1/;>, bisweilen sogar i —2 m lang, es entstehen gleichsam
in der Krone des Rosenstammes so wieder neue Hochstämme.
Wegen dieser üppichwachsenden Sommertriebe ist schon mancher
Rosenfreund in Verlegenheit gekommen, hat ratlos dagestanden,
hat nichtigewusst, was er anfangen soll. Diese Sommertriebe, so sagt
er sich, nehmen den übrigen Zweigen der Rosenkrone die Nahrung
weg, sie selbst aber gelangen im Jahre ihres Erscheinens doch nicht
zum Blühen, werden sie aber weggeschnitten, so fürchtet er eine
Revolution der Saftstörung, meint, dass für die weggeschnittenen
Sommertriebe wieder andere kommen würden, der Rosenstamm
dabei vielleicht gar verloren gehen könne.
Angenehm ist es nicht, wenn aus einer wohlgestalteten Rosen¬
krone plötzlich solch lange Sommertriebe hervorschiessen, doch es
giebt nun einmal starkwüchsige Rosensorten und wenn stark- und
sch wach wüchsige gepflanzt werden, so lässt sich ein harmonisches
Ganzes bei einer Rosenpflanzung nicht immer erreichen.
Es fragt sich nun, was ist mit solch unliebsamen starken
Sommertrieben anzufangen? Ich, für meinen Teil schneide sie dicht
an ihrer Basis weg und habe dann nichts Nachteiliges für den be¬
treffenden Rosenhochstamm bemerkt. Ein Freund von mir lässt
sie hingegen stehen und schneidet sie dann im Herbst vor dem
Niederlegen der Hochstammsrosen bis auf das reife Holz zurück.
Der schöne gleichmässige Wuchs der Kronen wird durch das Stehen¬
lassen der Sommertriebe zwar sehr beeinflusst, doch dafür bringt
der eingestutzte Sommertrieb im nächsten Jahr eine grössere An¬
zahl der schönsten Rosenblüten.
Handelt es sich um ein möglichst gleichmässiges Aussehen
der Kronen der Hochstämme, so mag das Entfernen der starken
Sommertriebe am Platze sein, handelt es sich aber um Gewinnung
vieler und schöner Blumen, so mag das Stehenlassen der Triebe
wiederum zweckmässiger sein.
Bei nur niedrig veredelten starkwüchsigen Remontantrosen
bin ich nicht für das Entfernen der üppichwachsenden Sommertriebe,
denn gerade sie bringen im folgenden Jahr eine Menge der schönsten
Rosen. Hübsch sehen solche üppigen Triebe zwar im ersten Jahr
auch nicht aus, doch wirken sie bei weitem nicht so störend als
bei Hochstämmen. Im Herbst werden die langgewachsenenSommer¬
triebe umgebogen, zur Ei'de gelegt, mit solcher bedeckt. Lassen
sie sich nicht ganz niederlegen, so zieht man sie 20—-40 cm hoch
über der Erde hin, bindet sie an einige kleine Pfähle und bedeckt
sie mit Tannenreisig. Im Frühjahr werden sie nicht oder möglichst
wenig beschnitten, auch lässt man sie ihrer Länge nach auf der
Erde liegen, sie treiben dann aus allen Augen aus, bringen so
reichlich Blüten.
p.

Garten - Pimpinelle.
Dieses Küchenkraut wird nur vereinzelt bei uns angebaut.
Man benutzt von ihm die jungen Blätter als Zutat zu Salaten, weil
sie einen eigentümlichen gurkenartigen Geschmack besitzen. Da
nur junge Blätter zart und schmackhaft sind, so muss das Kraut
öfterer abgeschnitten werden um immer junge Blätter zu erzeugen. Ihr
Genuss soll blutreinigend und gesund sein.
Die Pimpinelle ist ein ausdauerndes, mehrjähriges Gewächs
und wird durch Samen und Zerteilen schon älterer Pflanzen ver¬
mehrt. Sie gedeiht -in jeden Gartenboden , zieht aber hier einen
kühlen, etwas feuchten Standort einen sonnigen und trockenen vor.
Der Samen wird im Frühjahr in’s Freie gesäet und die Sämlinge
wei'den später 15 bis 30 cm weit verpflanzt. Die Vermehrung
durch Teilung findet im Frühjahr oder Herbst statt. Aeltere
Pflanzen lassen sich leichter als jüngere teilen, es ist dabei darauf
zu achten, dass jedes abgerissene oder abgeschnittene Pflanzenteil
etwas Wurzeln habe, weil unbewurzelte Stücke weniger gut tort¬
kommen.
Um die Pimpinelle in laufenden Wachstum zu erhalten, damit
sie bis im Herbst junge Blätter liefere, muss man sie am Samen¬
tragen behindern, muss die Blütenstengel wegschneiden. Einige
Pflanzen genügen meist für einen kleineren Haushalt. Manche

bereiten aus den Blättern auch einen Salat für sich, und brauchen
dann eine grössere Anzahl davon.
Die Stammart, die auf Wiesen wild wächst, liefert weniger
und auch nicht so zarte Blätter.

Ueber das Okulieren mit oder ohne Holz.
Ueber dieses Thema befindet sich in der Beilage zur „Landwirtschaftl. Zeitung für ganz Deutschland“ folgender Aufsatz:
„Die Ansichten über die vorteilhafteste Methode des Okulierens
sind verschiedene; Zweck dieser Zeilen soll hauptsächlich sein, die
Vorteile und Nachteile zweier Methoden, nämlich des Okulierens
mit und ohne Holz, gegeneinander abzuwägen. Beide Methoden
sind immer noch in einem Kampf gegeneinander begriffen, als dessen
Ende jedoch unschwer der Sieg der „Holzmethode“ vorauszusetzen
ist. Man kann es wirklich nicht recht begreifen, warum sich so
viele sonst sehr praktische Gärtner so sehr dagegen sträuben, zum
Okulieren mit Holz überzugehen! In den Baumschulen, in welchen
man es einmal gründlich damit versucht hat, wird man gewiss nicht
wieder davon abgehen, denn die Vorteile dieser Methode gegen¬
über der anderen älteren findet man sehr leicht heraus. Sie be¬
steht vor allem darin, dass erstens das Okulieren mit Holz weit
schneller von statten geht, und dass man zweitens (und dies ist
ein besonders wichtiger Punkt bei neuen oder seltenen Sorten)
nicht leicht ein Auge dabei ruiniert, was ja beim Ablösen des
Holzes, wenn die Augen ein wenig angetrieben sind oder die
Veredler nicht sehr geübt sind, nur zu leicht passiert. Drittens
bietet diese Methode auch noch den Vorteil, dass sich das mit
Holz ausgeschnittene Auge in Folge seiner grösseren Steifheit weit
leichter einschiebt als das ausgelöste. Was den Unterschied im
Anwachsen der Augen der beiden Methoden betrifft, so können
wir versichern, dass derselbe gleich Null ist. — Eines müssen wir
jedoch bekennen, nämlich, dass man mit dem Okulieren mit Holz
bei einigen Gehölzarten, besonders bei Acer Nec/imdo fol. var.
nicht recht Glück hatte, wenigstens wollten bei unseren Versuchen die
mit Holz okulierten Augen nicht so recht austreiben, während die
ohne Holz okulierten vorzüglich anwuchsen und austrieben. —
Merkwürdigerweiseund das spricht eigentlich auch nur zu Gunsten
der „Holzveredelungsmethode“ findet man in manchen Baumschulen,
dass die Rosen mit Holz okuliert werden und die Obstbäume ohne
Holz, während in anderen wieder gerade das Gegenteil der Fall
ist. — Der Zweck dieser Zeilen wäre erreicht, wenn sie ein wenig
dazu beitragen würden, dem Okulieren mit Holz den Weg zu bahnen.“

Keine Raupen, kein Ungeziefer mehr.
Nach jahrelangen Bemühungen, Versuchen und Verbesserungen
in jeder Weise, ist es gelungen, einen Apparat zu construieren, der
im Stande ist , den furchtbaren , immer stärker umsichgreifenden
Raupen-Verheerungen gebietenden Einhalt zu thun.
Durch massenhaftes Auftreten sind ja bekanntlich die Raupen
den Obstgärten, Baumplantagen, Parks, Forstbaumschulen, Laub- und
Nadelholzwaldungen nicht nur eine Plage, sondern eine Gefahr ge¬
worden, die, zum Schutze unseres Gartenbaues, wie der Land- und
Forstwirtschaft, mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln be¬
kämpft werden muss.
Scherler’s Nachtschmetterlingsfalle (siehe Abbildung), gesetzlich
geschützte Erfindung des Fabrikanten H . Scherler, Berlin, Manteuffelstr. 6 hat, nach den, mit derselben bisher gemachten Beobachtungen,
die sich auf Grund der tagtäglich ausgefüllten, für das Ergebnis
bestimmten Tabelle stützen, den Beweis geliefert, dass dieselbe zum
Einfangen und gleichzeitigen Töten von Schmetterlingen und Faltern
aller Arten, unübertroffen dasteht.
Der Apparat stellt sich zusammen:
1. aus 6 im Kreise miteinander verbundenen, trichterförmigen
Anlockvorrichtungen.
2. Der Laterne,
3. dem Flüssigkeitsbehälter.
Die genannten 6 Anlockvorrichtungen bilden einen geschlos¬
sen Raum, in dessen Mittelpunkt ein helles Blendlicht, (Laterne)
sich befindet.
Die Schmetterlinge und Falter ect. werden durch das Blend¬
licht und auch durch die Ausdünstung der im Innern des Apparats
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Stauden.

sich befindenden Flüssigkeit herbeigelockt, fliegen von allen Seiten
in die trichterförmigen Oeffnungen hinein, umkreisen das Licht, werden
betäubt und fallen in die Flüssigkeit, welche sich in einem Behälter
am Fusse der Laterne befindet, hinein, die sie sofort tötet. .

jfClMl■:

Scherler ’s Nachtsclimetterlingsfa

]le.

Der Apparat zieht durch seine überstrahlenden intensiven
Lichtwellen, die durch 6 Reflectoren eine sehr grosse Ausdehnung
erlangen, bei Eintritt der Dämmerung, bis vor Mitternacht, eine zahl¬
reiche Menge Schmetterlinge und Falter an, so dass die Anzahl, der
auf diese Weise eingefangenen und getöteten Insekten sich durch¬
schnittlich auf 600 Stck. pro Nacht belief.
Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Apparats, giebt der
Baumschulenbesitzer Herr Oekonomie-Rath Späth, nachstehendes
Urtheil ab:
„Herr Klempnermeister Scherler hat mir bereits vor einem Jahre
eine Naclit-Schmetterlingstalle zur Prüfung übergeben, die in der da¬
maligen Construction recht brauchbar war. Er hat dieselbe jetzt noch

bedeutend verbessert, so dass ich sie in ihrer heutigen Gestalt zum
allgemeinen Gebrauch bestens emptehten kann. Die Nachtschmetter¬
linge werden durch ein Licht, dessen Wirkung durch 6 Reflectoren
verstärkt wird, angezogen, werden, sobald sie in den Fangkessel ge¬
flogen sind, durch einen oberhalb des Kessels befindlichen Reflector
geblendet und fallen dann in eine Flüssigkeit, die sie sofort tötet.
Die seit Ende Juli er. damit angestellten Versuche haben gezeigt,
dass in jeder Nacht durchschnittlich100—600 Stück Nacht Schmetterlinge
damit gefangen wurden.
Besonders zahlreich erwiesen sich beim Fange: der Schwamm¬
spinner (Bombyx dispar), Ringelspinner(Bombyx neustria), grosse und
kleine Forstspanner (Geometra deloliaria), Apfelbaum-Glasflügler(Sesia
myopaeformis); ferner die grosse Schaar der Wickler, wie Apfel-, Birn-,
.Schlehewickler(Fortrix pomonella. prumiana.“)

Von J . Jversen, Kunstgärtner in Gera.
(Fortsetzung.)
Papaver midicaule, nacktstenglicher Mohn. Sibirien. Mai —
September, goldgelb und orange. Vermehrung durch Samen,' welcher
zeitig ausgesät, schon im ersten Jahre blüt. Man thut besser 2 Aus¬
saaten zu machen, da die Pflanzen welche geblüt haben, leicht aus¬
wintern. Die Blumen ähneln deren der Eschschöltzien.
P . orientale , Orient. Juli, August, brennend scharlachrot;
prächtig für Rasenplätze und Rabatten. Vermehrung durch Samen,
die jungen Pflanzen müssen gedeckt werden.
— Sep¬
Pardanthus chinense. chinesische Pardelblume. Juli ■
tember, orange und tiefrot gefleckte Blumen. Gedeiht am besten in
einem tietlockeren, etwas sandigen Boden in sonniger Lage ; ver¬
langt im Winter trockene Decke, Vermehrung durch Wurzelteilung
und Aussaat, letztere wird unter Glas durchwintert.
Penstemon gentianoides, enzianartiger Bartfaden aus Mexiko,
Juni — September, weiss, Scharlach, rosa und violettrot, sehr dankbar.
Aussaat ins Mistbeet, frostfrei zu durchwintern.
P . Hartwegii, Juni bis Oktober, Scharlach oder purpur mit
weissem Schlund, wünscht kräftigen lockeren Boden, nicht zu sonnige
Lage, Vermehrung durch zeitige Aussaat oder Stecklinge, die leicht
Wurzeln machen. Durchwinterung am besten in Töpfen.
Polemonium coendeum, blaues Sperrkraut, Mai, Juni, hell¬
blau, auch mit weissen Blumen; die buntblättrige Varietät macht
sich zu Teppichbeeten gut, wenn man sie nicht blühen lässt. Ver¬
mehrung durch Aussaat, gedeiht in jedem Gartenboden und ist
vollkommen hart.
Phlox perennis deccussata , Flammenblume, aus Amerika,
blüt den ganzen Sommer von Juli bis Oktober, vom reinsten Weiss,
bis zum dunkelsten Purpur, geäugelt, gestreift und getuscht in prächtigen
Farben, vollkommen hart und sehr anspruchslos; es giebt über 100
Varietäten.
Ph . setacea, nivalis, borstenförmiger, schneeweis, rosa.
Ph . Nelsonii , weiss; Ph . amoena , rosenrot. April. Alle
niedrig, zu Einfassungen und Felspartien. Sie lieben freie, nicht
zu sonnige Lage, kräftigen, nicht zu schweren Boden, da einige
Arten leicht verbrennen. Vermehrung durch Ableger und Steck¬
linge. Bei heisser Witterung Abends sprengen.
Potentilla alha. weisses Fingerkraut.
P . atrosanguinea dunkelblutrotes Fingerkraut.
P . crocea, Alpen; rot geadert und gerandet.
P . formosa, mit scharlachroten Blumen, aus Asien.
P . Mac Nahiana , braunrot, grossblumig.
P . Plontio , fleischfarben, grossblumig.
P . striatis sienna , getreifteste. Ausserdem giebt es eine
Menge gefüllter Varietäten. Lieben nahrhaften, lockeren, womöglich
etwas sandigen Boden. Vermehrung durch Samen, Stecklinge und
Teilung; letztere wird selten ausführbar sein.
Polygonum orientale , orientalischer Knöterig; eine recht
hübsche Blattpflanze, die auch da noch gedeiht, wo andere Pflan¬
zen versagen, wird 2 bis 3 m hoch. Durch Steinmauern muss
man dafür sorgen, dass sie ihre Grenzen nicht überschreitet, sonst
(Schluss folgt.)
läuft sie 10 m weit.

Kleinere Mitteilungen.
'S

'

Verschiedenes.
Cypipedium insigne Wall . var . Sanderae . C.

insigne

hat eine

Menge Formen aufzuweisen, es kommt in solchen schon im wilden
Zustande vor und fast jede Gegend, soll eine besondere Form davon

haben. Auf dem Londoner Blumenmarkte wird G. insigne sehr viel
angeboten und gekauft und für manche Varietäten werden sehr hohe
Preise gezahlt. Die neueste Varietät ist die obengenannte Sanderae,
der goldiggrüne Frauen- oder Venusschuh. Das Stück dieses Frauen¬
schuhes wurde mit 250 Pfund Sterling bezahlt. Während die Blumen
-der anderen Varietäten meist verschiedene Schattierungen vom Grün
bilden, zeigt sie bei Sanderae ein schönes Primelgelb, der weisse Rand
auf dem Dorsalsepal ist reiner, schöner und stärker und die Flecken
J . P. B.
sind auf nur einige lichte Punkte reduziert.
Primula

obconica

grandiflora .

Wurde vom Gärtner Leonhard

Lille in Lyon gezogen und ist in allen Teilen auch in den Blumen
grösser als die Stammpflanze. Die Blumen wechseln von Weiss bis
Lila ab.
Die türkische Ente im Dienste der Gärtnerei . Jahrelang hatte
so wird in der „Land. Zeitung für ganz Deutschland“ geschrieben,
von Schnecken zu leiden , welche meine Teppichbeetpflanzen zerfrassen
•und meine Gemüse angriffen . Kein Mittel blieb unversucht , dieser

ich,

'

-

^ .

5"

Plage Herr zu werden; aber alles war nutzlos, was heute gepflanzt,
war in zwei Tagen zur Hälfte zerfressen. Aus dieser Lage befreiten
mich einige Paare türkische Enten, welche zum Vergnügen gehalten
wurden, bisher immer im Wirtschaftshot ihren Aufenthalt hatten und
durch Ueberfliegen des niedrigen Zaunes zwischen meine Beete und
auf die Rasenplätze gelangten, wo sie sich den ganzen Tag zu schaffen
machten. Anfangs betrachtete ich die Gäste sehr misstrauisch aber
in acht Tagen konnte ich schon feststellen, dass keine Pflanze mein'
befressen wurde, keine Schnecke mehr zu finden war. Trotzdem
durchsuchten die Enten nach wie vor jeden Tag mehrfach die ganzen
Beete, nur in der heissen Mittagszeit hielten sie ihre Siesta auf den
untersten Aesten eines Baumes oder an ähnlichen Orten über der Erde.
Ganz im Gegensatz zu unserer deutschen Ente , welche mit Vorliebe
sich im Wasser auf hält, ist die türkische Ente nur kurze Zeit im
Wasser und genügt ein eingegrabener Kübel im Garten, worin sie sich
baden und tränken kann. Es ist interessant, die Enten bei der Suche
zu beobachten, es wird da jedes Blättchen mit dem breiten Schnabel
untersucht, an den Rasen kanten wird tief in das Gras gebohrt und
bleiben selbst Schmetterlinge nicht von ihnen verschont.
Zur

Vertilgung

des

Erdflohs

(Haltica

oleracea ) Hierzu

schreiben die „Illustr. Praktische Blätter“ : Dieser durch seine Sprung¬
kraft ausgezeichneteKäfer ist mit mehreren ähnlichen kleineren Ge-

—

nossen den Gemüsepflanzen , Runkelrüben und anderen Gewächsen sehr
schädlich . Derselbe , sowie seine Larve benagen die Blätter der ge¬
nannten Pflanzen so stark , dass oft nur die Rippen derselben Zurück¬
bleiben . Das ist allen Gärtnern zu ihrem Verdrusse nur zu gut be¬
kannt . Dr . Hollrung in Halle , Vorstand der dortigen neu errichteten
Versuchsstation zur Abwehr der Pflanzenschädlinge , hat nun ein
einfaches , auf kleineren Flächen , wie ja Gartenbeete sind , bestens be¬
währtes Mittel zur Vertilgung der Erdflöhe ausfindig gemacht . Man
stellte flache Porzellanschalen mit Wasser auf und goss auf dasselbe
eine dünne Schicht Rüböl , dem ein wenig Bienenäther beigemengt
wurde . Innerhalb drei Tagen wurden in einer einzigen Porzellanschale
mit einer Aufsaugefläche von 600 Quadratcentimeter mehr als 3000
Erdflöhe , ausserdem viele Fliegen , Ohrwürmer , Käfer , Wespen und
Schmetterlinge gefangen . Ein kleiner Versuch ist daher recht em¬
TI.
pfehlenswert .
Alternanthera rosea nana . Ist von dichtem Wuchs und so
regelmässig , dass sie keines Zuschnittes bedarf . Ihre Färbung ist ein
tiefes glänzendes Nelkenrosa . Ihre helle schöne Farbe bildet einen
prächtigen Contrast mit A. aura nana.
Zwerg -Nasturzie (Tropaeolummajus nanum ) als Ampelpflanze.
Auch dieses Sommergewachs steht recht hübsch in Ampeln , nur darf
man nicht zu kleine Töpfe nehmen . Man säet drei Körner in einen
P.
Topf .
Salvia hyans (himalaica). Eine von Dammann und Co. in San
Giovanni und Tedueccio bei Neapel eingeführte perennierende Salbeiart,
weiche sich leicht aus Samen vermehren lässt und im zweiten Jahr
nach der Aussaat blüht , bildet im erstem Jahr sehr grosse , höchst
dekorative Blattrosetten , mit lichtgrünen , etwas weisshaarigen , eiför¬
migen länglichen Blättern deren Mittelrippe rosa gefärbt ist . Die
pyramidalen Rispen sind mit himmelblauen Blumen dicht besetzt.
Eine Abbildung dieses Salbei befindet sich auf Seite 170 dieser
Nummer und Samen dieser Neuheit erhält man bei Chr . Lorenz in
Erfurt.
Birne „Kampowanus “. Wird im Preisverzeichnis von Chr.
Grundel ’s Nachfolger in Offenbach a. M. als eine der besten Kochbirneu
bezeichnet . Der Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem
Boden fort. Reifezeit November bis Januar . Diese Birne ist auch vom
deutschen Pomologenverein zu allgemeiner Anpflanzung empfohlen worden.

Allerlei -Naehriehten.
Obstbauzucht in der Lüneburger Heide . In der Lüneburger
Heide , die den schlechten Ruf , in dem sie vielfach noch steht , nicht
verdient , findet der Gartenbau in manchen Gegenden eine vorzügliche
Pflege , namentlich , was Obstbau und Beerenobstbau anlangt . Die
Lüneburger Heide ist ja von Natur eigentlich als ein grosser Garten
für wilde Beeren : Preisselbeeren , Heidelbeeren , Wachholderbeeren und
Brombeeren anzusehen . Seit lange schon sind diese wilden Beeren
ein gesuchter Artikel und es haben sich auf Grund desselben Handels¬
geschäfte und Beziehungen entwickelt . Heute aber treibt man schon
mitten in der Heide auf umfangreichen Plantagen Obst - und Beeren¬
obstbau mit bestem Erfolge . Nicht weniger als 20 Obstplantagen im
Umfange von 1—50 Morgen finden sich zerstreut über die Lüneburger
Heide . Mit der Anlage solcher Plantagen geht man in neuester Zeit
rüstig vorwärts und zwar in sehr rationeller Weise . Die grösste der¬
artige Plantage , rund 50 Morgen gross , findet sich bei Soltau . Der
Besitzer August Röders hat hier allein 40 Morgen mit Stachel - und
Johannisbeeren bepflanzt . Herr Röders verwertet die aui seiner Plantage
geernteten Früchte selbst , indem er Fruchtweine herstellt . In seiner
Fruchtweinkelterei kommen alle Obstsorten und Beeren zur Verwendung.
Der Umfang dieses auf den Erträgen eines Teils der Lüneburger
Heide erwachsenden Geschäfts lässt sich ermessen aus dem bedeutenden
Lager der Kellereien , wo etwa 2500 Oxhoft in Fässern und gegen
149,000 Flaschen Beerenweine lagern . — Neben Obst - und Beerenbau
findet im Süden der Heide in neuester Zeit der Spargel - und Erbsen¬
bau von Braunschweiger und Hildesheimer Konserven -Firmen grössere
.)
(Köhlers Wirtschaftsfreund
Ausdehnung .
Südafrikanische Pfirsiche . Aus London wird berichtet, dass aus
Afrika eine erste kleine Sendung von Pfirsischen in London eingetroffen
ist und bei der Versteigerung auf dem Convent-Garden -Markte Preise
erzielte , die über Erwarten zufriedenstellend ausfielen. Die erste Kiste,
die 36 ausgesucht schöne Pfirsische enthielt , brachte 80 Mk. oder mehr
als 2 Mk. das Stück . Die anderen Kisten erzielten noch höhere Preise.
Die Früchte sahen so zart und frisch aus, als ob sie soeben in England
gepflückt worden wären. Voraussichtlich werden bald weitere und grössere
Sendungen südafrikanischer Pfirsiche folgen und der Export derselben
sich zu einem eigenen und lohnenden Handelszweige entwickeln.
Gartenbau -Schule zu Dresden . Die Eröffnung der unter Ober¬
aufsicht des König! sächs. Ministeriums des Innern stehenden und be¬
hördlich subventionierten Gartenbau -Schule zu Dresden fand am 16. Mai
dieses Jahres statt . Anmeldungen sind bei dem Direktor der Anstalt,
Herrn Garten -Ingenieur M. Bertram in Blasewitz bei Dresden zu be¬
wirken und von demselben Prospekte und alle weiteren Auskünfte zu
erlangen.
Morcheln -Sammeln in der Rominter Haide . Das Sammeln
von Morcheln bildet in genannter Haide ein ganz einträgliches Geschäft
und die Nachfrage nach Morcheln ist dieses Jahr besonders gross , so
dass die Aulkäufer von Ort zu Ort ziehen , dennoch aber ihren Bedarf
nicht decken können.
Kartoffelsendung nach Deutsch -Ost-Afrika . Von Berlin aus
ist an den Freiherrn von Soden nach Dar -es-Salaam eine Sendung von
verschiedenen Arten von Kartoffeln in Knollen abgegangen , mit denen
die ersten Versuche zum Kartoffelbau gemacht werden sollen.
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Bienenzucht in Nordamerika . Hans Huenar bemerkt in einem
von ihm in Linz gehaltenen Vortrage , dass in Amerika nicht nur allein
die Farmer , sondern auch reiche Leute sich mit der Bienenzucht befassten
und es Imker gebe, die 500—1000 Bienenvölker besitzen. „Der grösste
Bienenstand , den ich sah,“ sagte er, „war 500 Völker auf einem Platze,
jedoch ringsum waren 200 Acres Land nur mit Bienennährpflanzen be¬
baut , sodass die Bienen den ganzen Sommer die verschiedenen Trachten
ausnützen konnten “ .
Herr Huenar bemerkt weiter, dass in allen grösseren Städten
Amerikas an bestimmten Tagen der Woche eigene Houigmärkte abgehalten
würden ; der Preis sei infolge der Riesenproduktion ein sehr niederiger,
so dass es darum leicht möglich sei, dass in Europa amerikanischer Honig
trotz der hohen Fracht und Zoll, noch zu so billigen Preisen verkauft
werden könne.
Möchten doch auch unsere deutschen Bienenwirte durch Ver¬
besserung der Bienenweide die Bienenzucht immer mehr zu heben suchen.
Warum ist man bei uns denn nur so zaghalt und weshalb getraut sich
der Imker nicht einige Morgen Landes eigens der Bienen halber mit
Honiggewächsen zu bebauen?
Oeffentliche Gärtnerversammlung in Berlin . Am 18. Mai, sc
meldete die „Allgemeine deutsche Gärtner -Zeitung “ fand daselbst wieder
eine öffentliche Gärtnerversammlung statt , die von 130 Personen be¬
sucht war und an welcher auch Maurer , Schlosser und Zimmerleute , weil
diese Gewächshäuser bauen , als verwandte Berufsgenossen betrachtet,
mit Teil nahmen auch 20 weibliche Personen (Blumenbinderinnen ) weil
alle Blumenbinderinnen Berlins durch Säulenanschlag eingeladen wurden
waren , hatten der Einladung Folge geleistet . Der erste Punkt der
Tagesordnung betraf die Einführung der Sonntagsruhe . Ein Herr
Büchner als schneidiger Redner trat für die Frauen -Emanzipation ein
und für die Gleichberechtigung der Frauen am öffentlichen politschen
und sonstigen Leben und um den Ziele näher zu kommen , sollen die
Binderinnen den Centralverein beitreten u. s. w.
Diese Gärtnerversammlung scheint aus lauter Gehülfen , der Mehr¬
zahl nach aus unverheirateten Personen , Leuten unter 20 Jahren , teils
aus dummen Jungen , bestanden zu haben.
Ausstellung von Dauerwaren in Königsberg . Allerlei Dauer¬
waren , wie konserviertes Fleisch , Früchte , Frucütsäfte und dergleichen
sind von Königsberg aus nach Australien gesandt worden und werden
nun von ihrer Reise wieder zurückerwartet . Diese Reise nach Australien
und wieder zurück soll eine Probe auf die Dauerhaftigkeit der Waaren
sein . Nach ihrer Rückkehr sollen sie genau geprüft und in der Aus¬
stellung der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft in Königsberg i. P.
ausgestellt werden . Es wird später Ausführliches darüber berichtet
werden.
Obsternte -Aussichten . Wenn Obst und Beeren bis zu ihrer
Ernte auch noch mancherlei Gefahren ausgesetzt sein können , so dürfte,
nach den bisher zur Veröffentlichung gelangten Berichten für dieses
Jahr wohl eine ziemlich gute Obst- und Beerenernte zu erwai 'ten sein.
Südrussische Obstzüchter haben sich zu einer Gesellschaft zur
Herstellung von Apfelmost und nach Brennen desselben von Apfel¬
cognac zusammengethan und versprechen sich von ihrem Unternehmen
gute Ertolge.
Internationale Früchte -Ausstellung in London . Eine solche
ist für den Herbst 1892 in Aussicht genommen.
Roezl -Denkmal . Dem verdienstvollen botanischen Reisenden,
Benedict Roezl , welchem wir die Einführung vieler schöner Pflanzen
verdanken , ist in Prag ein Denkmal errichtet worden.

Fragebeantwortungen.
Empfiehlt es sich , Treibgurken in Mistbeeten während ihrer
Hauptwachstumszeit bei starkem Sonnenschein zu beschatten?
Bei starkem Sonnenschein ist ein leichtes Beschatten sehr zweck¬
dienlich , doch darf solches nicht übertrieben werden . Durch reichliches
Lüften der Fenster lässt sich die Hitze in einem Mistbeete gleichfalls
sehr mässigen.
Im April pflanzte ich verschiedene Obstbäume , welche bis
auf einen sämtlich ausgetrieben haben ; dieser zeigt aber noch
Wird derselbe noch austreiben
Leben , ist nicht etwa vertrocknet
und welche Behandlung müsste wohl dieser Baum erfahren?
Wenn der Baum ausgehoben und an eine andere Stelle verpflanzt
wird , wird er noch austreiben.
Kann man Maiblumen aus dem Walde , wenn man sie im
Garten pflanzt und gut pflegt , zum Treiben benutzen?
Dieses geht , doch gehören oft viele Jahre dazu , bevor wilde
Maiblumen soweit kommen , dass sie kräftige , blühbare Keime geben.
Die aus dem Walde in den Garten gepflanzten Maiblumen gehen ge¬
wöhnlich zurück , werden schwächer , treiben zum grossen Teil gar
nicht aus . Besser , wenn man nur kultivierte Garten -Maiblumen zum
Treiben verwendet.
Ein grosser Teil der dieses Frühjahr angepflanzten höher¬
wachsenden Ziersträucher haben noch nicht ausgetrieben und meine
neuangelegten Gehölzanlagen sehen schrecklich aus . Wie fange
ich es nun an, um das trostlose Aussehen nur einigermassen zu
mildern ?
Vielleicht bringt ein durchdringender Regen die Sträucher noch
zum Lebenserwachen . Sind aber gar keine Hoffnungen mehr vorhanden,
so säen Sie einige einjährige Schlingpflanzen , wie Haargurken , Nasturzien
(Lobb ’s) u. s. w. an die toten Sträucher ; nur müssen Sie dafür sorgen,
dass diese die lebenden Sträucher nicht beranken und ersticken.

-
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Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w ., u. s . w.

Ueber

Giftpflanzen.

Von W. Böttcher in Erfurt.
(Fortsetzung .)
Germer. Niesswurz). Aus der einfachen,
(
Veratrum albumweisser
starken , runzlichen Wurzel , die zahlreiche Wurzelfasern aussendet , steigt
der runde zwei bis drei Fuss hohe Stengel empor. Dieser ist unten von
den Scheiden der Blätter bedeckt , oben ist er etwas haarig . Die unteren
Blätter sind oval, scheidig, die oberen mehr lanzetttörmig , ohne Scheiden
aufsitzend .' Alle sind stark gefaltet , oben glatt , unten weichhaarig. Die
Blüten bilden eine zusammengesetzte Rispe, deren Aeste mit kurzen
weichen Haaren besetzt sind. Die Blütenhülle besteht aus sechs fast
glatten weisslichen Blättchen . Die Staubgefässe sind kürzer als die
Blumenblätter . Die drei Fruchtkapseln bleiben bis zur Mitte verwachsen
und ötfnen sich nach innen . Mit den weissen Gerner verwandt , aber
doch eine eigene Species bildend ist:
Veratum Lobelianum. Sie unterscheidet sich von den vorigen durch
ihre einfachen mehr aufrechten Aeste der Blütentrauben , mindere Be¬
haarung und die mohngrüne Farbe der Blumen.
Fast alle zu dieser Gattung gehörige Pflanzen enthalten einen
scharfätzenden etwas narkotisch wirkenden giftigen Stoff, der, mit der
Haut in Berührung gebracht , Entzündung erregt . Der Genuss verursacht
Blutbrechen , Kolik und Brand. Als Gegenmittel sind Milch, Honig,
Oel und Fett zu empfehlen.
). Aus der eiförmigen, festen,
(
Colchicum autumnale Herbstzeitlose
mit braunen Schuppen bedeckten Zwiebel steigen im Herbste 1—2 Blüten
von schön violettroter Farbe empor. Die Fruchtknoten liegen in der
Zwiebel und bleiben hier verborgen bis zum kommenden Frühjahr . Dann
entwickelt sich der kurze von den Blattscheiden eingehüllte Stengel mit
drei langen breit lanzettförmigen glatten Blättern , zwischen denen er eine
grosse dreiseitige Kapsel trägt . Die Kapsel springt an der Spitze auf.
Die Samen sind rund und braun.
Der in Blüten und Blättern nur schwach, im Samen aber stärker
entwickelte Giftstoff erregt Entzündungen , Zusammenschnüren des Schlundes
und Durchfall. Als Gegenmittel haben sich Pflanzensäuren und Milch
bewährt.
). Die Wurzel ist ausdauernd , aus
(
Paris quadrifolia Einbeere
derselben steigt ein 8—J2 Zoll hoher Stengel empor, der an seiner Spitze
vier kreuwzeissgestellte Blätter trägt . Die Blätter sind eiförmig, kurz zu¬
gespitzt , ganzrandig. Die Blüte steht zwischen diesen Blättern auf einem
zwei Zoll hohen Stiel. Die Blütenhülle ist grünlich gelb, die inneren
Blättchen sind viel schmäler. Die dunkelblaue Beere ist von der Grösse
einer Erbse . Bei etwaigen Unglücksfällen werden die Mittel gegen nar¬
kotisch scharfe Gifte gute Wirkungen thun.
2. Kicotyledonen:
). Alle Euphorbien enthalten mehr oder
(
Euphorbia Wolfsmilch
minder scharfe Milchsäfte, die auf der Haut Entzündung und in den
Magen gebracht , Erbrechen , Leibschmerzen, ja selbst Brand erregen. Bei
Unglücksfällen suche man durch ölig-schleimige Getränke das Gift ein¬
zuhüllen und womöglich durch Brechen zu entfernen.
Wolfsmilch!. Die Wurzel ist
(
Euphtrbia Lathyris kreuzblätterige
zweijährig, der Stengel ist aufrecht , glatt , nach oben ästig. Die Blätter
sind sitzend , lanzettförmig , glatt , und kreuzweise gestellt . Die Blumen¬
dolde besteht aus zwei, drei oder vier langen zweiteiligen Aesten. Die
Blätter der allgemeinen Blütenhülle sind den Blättern ähnlich , die der
besonderen sind herzförmig, lang zugespitzt Die Blüten sind grünlich
gelb ; die Anhänge der Blütenhülle sind stumpf zweiförmig. Die Frucht¬
kapsel hat abgerundete glatte Fächer . In jedem Fach hängt ein eiförmiger,
gelbgesprenkelter Same.
f Diese

t

durch ihre Frucht von den gemeinen Wolfsmilcharten

sehr

verschiedene Pflanze findet sich im südlichen Deutschland an sandigen,
waldigen Orten , wo sie im Juli und August blüht . In den öligen Kernen
des Samens scheint hauptsächlich das Gift sich zu concentrieren, denn
sie erregen heftiges Erbrechen.
Wolfsmilch). Aus einer ausdauernden
(
Euphorbia Esula gemeine
ästigen , gelblich-braunen Wurzel entspringen mehrere aufrechte , glatte
Stengel von 1—2 Fuss Höhe . Die Blätter sind lanzettförmig, oben
dunkelgrün , unten blass ; stehen zerstreut . Die Dolde besteht aus 8—12
zweiteiligen Blütenstielen . Die Blättchen der allgemeinen Hülle sind den
übrigen ähnlich, die der besonderen sind nierenförmig. Die Anhänge der
Blütenhülle sind zweihörnig. Die Fruchtkapsel ist etwas warzig. Diese
Pflanze ist an Wegen und Triften ziemlich gemein, sie blüht während
des ganzen Sommers.
). Die Blütenhülle ist trichterförmig , vierspaltig.
(
DaphneSeidelbast
Die acht Staubgefässe werden von der Blumenrohre eingeschlossen. Der
Fruchtknoten trägt einen einfachen Griffel mit verdickter Narbe . Die
Frucht ist eine fleischige oder trockene einsamige Beere.

Alle zur Familie der Ihymeleen gehörigen Pflanzen sind mehr oder
minder scharf und ätzend . Bei einigen ist dieser scharfe Stoff so ge¬
steigert , dass sie zu den scharfen Giften gehören. So tritt besonders bei
den Daphne- Arten dieser scharfe Stoff in Wurzeln , Rinde und Samen
auf, und wirkt auf die Haut als Aetzmittel . Der Genuss der Beeren
erregt Leibschmerzen, Erbrechen , Darmentzündung und Brand.
Seidelbast, Kellerhals ). Die Wurzel
(
Daphne Mezereumgemeiner
ist ästig, stark . Der Stamm ist strauchartig , und treibt abstehende mit
einer grauen Rinde bedeckte Aeste. Die Blätter , welche erst nach dem
Verwelken der Blüten hervortreten , sitzen an den Spitzen der Zweige,
sind lanzettförmig und glatt . Die angenehm und stark riechenden Blumen
bilden, zu zwei oder drei zusammensitzend , eine lange Aehre. . Die Blüteuhiille ist rötlich, das Rohr mit Haaren besetzt . Der eiförmige Frucht¬
knoten sitzt kurzgcstielt auf dem gerandeten Fruchtboden . Die Frucht
ist eine schailachrote Beere ; der Same ist eiförmig, auf einer Seite zu¬
gespitzt . Dieser kleine Strauch findet sich in ganz Deutschland in lichten
Waldungen , und erfreut das Auge durch seine schönen Blüten, die beim
ersten Beginnen des Frühlings erscheinen.
. Seidelbast). Der höchstens
(
Daphne CneorumRosmarinblättrig
1 Fuss hohe Stamm treibt niederliegende mit grauer Rinde bedeckte.
Aeste. Die Blätter stehen zerstreut , sind klein, kurz gestielt, lanzettförmig,
gelblich-grün , unten matter gefärbt. Die kleinen Blumen stehen an den
Gipfeln der Zweige in Büscheln zusammengedrängt und zeichnen sich
durch ihren starken , angenehmen Geruch aus. Die Blumenhülle ist rosen¬
rot, das Rohr heller gefärbt, der Saum flach ausgebreitet . Die reife
Frucht ist eine trockene eirunde Beere ; der Same ist glänzend schwarz.
Seidelbast). Der 3—4 Fuss hohe Stamm
(
Daphne Laureola Lorbeer
ist vom Grunde an sehr ästig. Die Aeste sind zerstreut stehend und mit
einer grauen glatten Rinde bedeckt. Die Blätter sind immergrün , lanzett¬
förmig, stumpf, an der Basis verschmälert lederartig und glatt , die Blumen
stehen in den oberen Blattwinkeln und bilden kurze , nickende , leichte
Trauben . Die Blütenhülle ist gelblich-grün , von stumpfen Deckblättchen
umgeben. Das Rohr ist länger als der vierteilige Saum. Die Frucht
ist eine ovale, schwarze Beere ; der Same ist länglich eiförmig.
Kelch ist fünfteilig, ungleich. Die Blumenkrone
Digitalis. Der
ist trichterförmig — röhrig mit vierspaltigen, ungleichen Saum . Von den
Staubgefässen sind zwei länger als die beiden anderen . Die Samenkapsel
(Schluss folgt.)
ist zugespitzt , zweifächerig, vielsamig.
Die Heimat

unserer

wichtigsten

Nutzpflanzen.

Die wenigsten unserer Nutzpflanzen sind von wildwachsenden Ar¬
ten unserer Heimat durch Kultur veredelt worden. Die Mehrzahl der¬
selben hat eine ferne Heimat , wenn auch manchesmal die Pflanze selbst
schon in Mitteleuropa wild wachsend angetroffen wird. Die meisten dieser
in unseren Gegenden schon längst heimisch gewordenen Nutzpflanzen
stammen aus anderen Weltteilen , denn nui ein kleiner Teil derselben
nennt die um das Mittelmeer liegenden europäischen Länder ihr Vater¬
land. Daselbst wächst wild der Gartenkohl , der Majoran, der Fenchel , die
blaue Wolfsbohne , die Esparsette und der Inkernatklee . Die beiden
letzteren Futterpflanzen finden sich aber auch noch wildwachsend in einem
grossen Teile Südösterreichs , Süddeutschlands und der Schweiz als Un¬
kräuter . An den Küstenstrichen Südeuropas fiuden wir ferner wild¬
wachsend den Meerrettig oder Kren und die Runkelrübe . Die Heimat
des Knoblauchs ist die Insel Sicilien , die der Quitte die Insel Kreta.
Die Melone hat ihren Namen von der griechischen Insel Melos, von wo
aus sie nach Griechenland und von da nach ganz Mitteleuropa wanderte.
Die echte Kastanie führt ihren Namen von der Stadt Castana in Thes¬
salien und der pontische Rhabarber nach dem Berge Rhodope in Thracien.
Aus Kleinasien stammt der Gartenrettig und die Mabelebkirsche.
Die saure Kirsche brachte der römische Feinschmecker Lucullus im Jahre
74 v. Ch. von Kerasus am schwarzen Meere nach Rom, von da aus ge¬
langte sie 55 nach Christo nach England . Aus dem Namen Kerasus
krystallisierte im Laufe der Jahrhunderte der Name Kirsche heraus.
Der Aprikosenbaum nennt Armenien seine Heimat , die Linse Palästina.
Der Weinstock scheint in den Ländern zwischen dem kaspischen und
schwarzen Meere ursprünglich heimisch gewesen zu sein.
Von Persien erhielt Mitteleuropa den Hanf , den Lein, die weisse
Wolfsbohne, den gemeinen Wallnuss- und den schwarzen Maulbeerbaum,
den Pfirsich- und Aprikosenbaum und die Mispel. Der Luzerneklee kam
zur Zeit des persischen Königs Darius 500 v. Ch. nach Griechenland,
von wo ihn die Römer nach Italien , Spanien und in das südliche Frank¬
reich übertrugen . Zu uns wurde er erst im 16. Jahrhunderte durch
spanische Soldaten gebracht , dies ist der Grund , weshalb man alle seine
Heimat fälschlich auch Spanien bezeichnet.
Aus Syrien stammen unsere Zwetschen- und Pflaumenbäume , aus
Medien stammt der Citronenbaum , aus dem südlichen Turkestan die
meisten Getreidearten und aus Tibet der echte Rhabarber . Die Schalotte
erhielt ihren Namen von der syrischen Stadt Askalon, in deren Umgebung
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sie wild wächst. Kreuzfahrer brachten sie mit nach Europa . Die Zwerg¬
bohne, Yiets - und Feuerbohne , der Hanf , die Gurke , der Sesam, die
echte Hirse und der Reis stammen aus Ostindien . Den Reis brachte
schon Alexander der Grosse von seinem Zuge nach Indien mit nach Europa.
Der Orient im allgemeineu gab uns noch die gemeine Erbse , die Kicher¬
erbse, den Kürbis , den Spinat , den Mohn, den Leindotter und den Apfelund Feigenbaum . Der Spargel und die Reineclaude haben in Sibirien
ihre Heimat . Von China wurde in unsere Gegenden gebracht der Oelrettig , der Orangenbaum oder die Apfelsine und der weisse Maulbeer¬
baum.

Auch in Afrika und Australien haben einige unserer Nutzpflanzen
ihr Heim ; so stammt aus Aegypten der Weizen, die Saubohne , der Poiree,
die gemeine Petersilie und der Anis. Den Granat - und Mandelbaum
brachten die Römer aus Karthago nach Italien . Aus Australien stammt
der Neuseeländer Flachs.
Mehrere unserer Kulturpflanzen sind ferner noch heimatszuständig
in Amerika . Die Akazie und Plantane stammt aus Nordamerika und
der gelbe Rapunzel aus Virginien. Letzterer wurde um das Jahr
1614, also nur einige Jahrzehnte später als die Kartoffelstaude , nach Eu¬
ropa gebracht , Westindien ist das Vaterland der Tabakspflanze. Dieselbe
wurde zuerst von dem spanischen Mönche Roman Pane , der sie in der
Provinz Tabaco auf der Insel Domingo 1496 kennen gelernt hatte , nach
Europa gebracht , wo man sie nach ihrem Fundorte Tabak benannte und
anfangs als Arzneimittel gebrauchte . Durch spanische Soldaten kam
unter Kaiser Karl V. (1519—1558) der Tabak nach Deutschland , und sein
Anbau und die Sitte des Rauchens verbreitete sich trotz vieler Verbote
und harter Strafen bald über die meisten Länder Mitteleuropas Aus
Brasilien stammt die schon seit fast drei Jahrhunderten in Europa sess¬
haft gewordene Erdbirne und die Cayenische Küste ist das Stammlaud der
Paprikapflanze . Chili und Peru gaben uns die Kartoffelpflanze. Dieselbe
kam durch die Spanier um das Jahr 1580 nach Italien , wo die Knollen
derselben wegen ihrer Aehulichkeit mit den Trüffeln tartuffoli genannt
wurden , woraus der Name Kartoffel nach und nach entstanden . Unab¬
hängig davon kam die Kartoffel aus Amerika im Jahre 15§6 durch Walter
Ragleigh nach Irland und England , von dort aber erst um das Jahr 1710
nach Norddeutschland . In Deutschland wurde sie aber erst nach der
Teuerung des siebenjährigen Krieges allgemeiner und in grösserem Massstabe angepflanzt . Aus Chili kam noch der Oel-Mad zu uns. Derselbe
wurde vor mehr als 40 Jahren versuchsweise in Württemberg angebaut
und von da aus unter grossem Pompe über das ganze Deutschland ver¬
breitet . Das tropische Amerika gab uns noch den Paradis - oder Liebes¬
apfel und der Mais. Der Mais war das ursprüngliche Getreide Amerikas,
seine Wiege ist jedoch bis auf den heutigen Tag noch nicht mit Sicher¬
heit erforscht worden, wahrscheinlich stand sie in Mexiko.
Von einigen anderen unserer Nutzpflanzen lässt sich ihre ursprüng¬
liche Heimat nicht mehr feststellen und wir wollen ihnen deshalb auch
den Nimbus , als wären sie Nachkömmlinge der ersten Kinder Floras
unserer Gegenden, nicht rauben . Haben auch die oben aufgezählten Nutz¬
pflanzen längst schon das Bürgerrecht in unseren Gegenden sieh er¬
worben, so tragen doch die meisten noch vieles in ihrem Aeusseren an sich,
dass sie als Eingewanderte stempelt . So z. B. passt ein wilder Apfelbaum
nicht gut in den deutschen Wald, während der Holzbirnbaum denselben
ziert , denn ersterer ist ein Fremdling , letzterer ein Urbewohner Deutsch¬
lands Fluren.
In einer der nächsten Nrn . wollen wir die Heimat unserer bekann¬
testen Blumen aufsuchen und wir werden auch bei diesen finden, dass
die Mehrzahl aus fernen Ländern stammt.
(Offene Briefe für Gartenbau u . s. w .)

Amtlich , angesteliter

Vogelsteller.

Dass es auch amtlich angestellte Vogelsteller giebt , dürfte wohl
den Wenigsten bekannt sein , was auch garnicht zu verwundern ist,
denn dieses Vorzugs kann sich nur Berlin allein rühmen . Der Vogel¬
fang ist bekanntlich streng verboten , es bedürfen aber die Sammlungen
und Lehrinstitute der Universität sehr häufig für die wissenschaft¬
lichen Zwecke Vögel, Eier , Nester etc . Mit dem Sammlen dieser Objekte
ist der Vogelpräparator Lemm betraut , er ist die einzige Person , die
öffentlich den Vogelfang betreiben darf , ohne in der Angst zu leben,
abgefasst zu werden.
Ist das Befliegen

giftiger

Blüten

den Bienen

schädlich?

In Nummer 16 der Allgemeinen deutschen Bienenzeitung fragt ein
Imkerfreund in Frage 47 des Prakt . Ratg ., ob die sogenannte Kaiserkrone
Fritillaria imperialis, welche ihm als den Bienen schädlich geschildert wurde,
wirklich diesen nachteilig ist , wodurch ich angeregt wurde, meine lang¬
jährigen Beobachtungen bekannt zu geben. Schon seit langen Jahren be¬
schäftige ich mich als Botaniker und Imker eingehend mit den Bienen¬
nährpflanzen und allen in dieses Gebiet einschlagenden Faktoren , ganz be¬
sonderes Interesse habe ich für die den Bienen als schädlich und giftig bezeichneten Pflanzen.
Die stinkende Niesswurz Selleborus foetidus erkannte ich als eine
der besten Bienenuährpflanzen , die ich gerade in Masse in meinem Bienen¬
garten vermehrte und von den Bienen ganz besonders bevorzugt wird.
Da schon im ersten Frühlinge diese Pflanze ihre Blüten entfaltet , leicht
zu vermehren und sehr widerstandsfähig ist, so fand sie durch meinen
Einfluss bald die weiteste Verbreitung umsomehr , als sie hier als Wein¬
rose bei den Landleuten angesehen wird, mit der man nach ihren Blüten
das kommende Weinjahr bestimmen kann . In gleicher Weise trifft man
auch die Kaiserkrone — Fritillaria imperialis fol . var. — pallidiflora —
— ruba und aurea in jedem Hausgarten an. In jener Zeit blühen ausser
diesen Giftpflanzen bei mir noch die Seidelbastarten Daphne Mezereum
— Cneorum — collina — Laureola — stricto, deren siisslich wohlriechende
Blüten die Bienen in Masse anlocken, den süssen, reichlich vorhandenen
Nektar zu nippen . Der Besuch anderer Blüten ist in jener Zeit aus¬

—
geschlossen, da nur hin und wieder einige Crocus und Scilla oder Schnee¬
glöckchen blühen , aber trotzdem konnte ich noch niemals eine schädliche
Wirkung konstatieren , zudem sind mir Fälle bekannt , wo ich den frischen
Honig in beträchtlicher Menge eingesammelt fand.
In der Pfalz behauptet man allgemein , dass die Anemonen den
Bienen höchst schädlich sind und die Veranlassung zur Wutkrankheit
u. s. w. geben. In der Nähe meiner Stände befindet sich reichlich Wald,
der seit Jahren abgeforstet wird und ein wahres Blütenmeer von Wind¬
röschen — Anemone silvestris — nemorosa — ranunculoides bildet , wo¬
rauf Millionen Bienen eifrig Pollen und Nektar sammeln, sodass bei einer
günstigen Witterung der goldige Honig in den Zellen sichtbar wird, und
es für den Bienenvater eine Lust und Freude ist , wie sich die Völker
zusehends vermehren . Tritt aber nach trockener Witterung plötzlich
regnerisches Wetter ein , wo die Bienen doch stundenlang auf Tracht
fliegen können , so stellen sich alsbald die bekannten Krankheitssymptome
ein , die man als Wut -, Toll-, Läufer -, Sand-, Maikrankheit u. s. w. be¬
zeichnet , welche Erscheinungen man aber nicht auf das Vorhandensein
jener Blüten zurückführen darf , da ich die gleichen Erscheinungen bis
in den Hochsommer beobachten konnte . Wenn in der Zeit , wo die
Anemonen blühen , die Völker in starkem Fluge begriffen sind , so zeigen
sie sich bei Operationen etc. ungemein stechlustig , und wollen viele
Imker diese Erscheinung den narkotischen Wirkungen dieser Pflanzen
zuschreiben , glaube aber mehr , dass der unermüdliche Fleiss, die erste
gute Tracht nach langer überstaudener Winterruhe die Völker zur ent¬
schiedenen Verteidigung ihres Heims bestimmt.
Die Hahnenfussarten Ranunculus Ficaria -selerauts — auricomus —
— acer — repens — lanuginosus u. bulbosus kommen hier in zahlreicher
Menge vor und erinnere mich schon Jahre , wo sie fast 8—10 Tage lang
die einzige Tracht den Bienen boten , da in manchen Jahren die übrigen
Wiesenblüten noch zurück sind und später kommen , ohne jemals die
geringste nachteilige Wirkung wahrgenommen zu haben.
Die Waldrebe Clematis Vitalba kommt hier in Masse vor, wird
stark beflogen und ist gleichfalls unschädlich für die Bienen.
Die Anemone Pulsatilla Küchenschelle
—
, Wolfspfote , Osterblume
etc. — wächst in meiner Nähe fast überreich und bildet auf der kleinen
Kalmit bei Ilbesheim den dortigen Bienen eine Haupttracht
— ja,
wenn die Osterblumen blühen , sagen die dortigen Jmker , haben die
Bienen eine ausgezeichnete Tracht und die Volksvermehrung nimmt ihren
stärksten Höhepunkt an. Also muss der scharfgiftige Saft dieser Pflanzen
gewiss den Bienen unschädlich sein.
Der Mohn wird in meinem Orte noch zahlreich angebaut , welcher
unausgesetzt von den Bienen bepflogen wird, ohne dass man von dieser
scharf giftigen Pflanze eine nachteilige Wirkung beobachten kanu , im
Gegenteil sind dort die Völker am stärksten , gesundesten und die Brutentwickelnng schreitet durch den massenhaften Pollen rapide vorwärts,
wie auch bei einer guten Witterung sich eine beträchtliche Honigzunahme
erkennen lässt.
Im Spätherbst , wenn längst die Blütenpracht erloschen ist, blüht
auf den Wiesen des Klingbachthaies die Herbstzeitlose Colchicum antumnale,

welche gerade überaus stark honigt und bei guter Witterung im wahrem
Wettfluge , bei massenhaftem Vorkommen , beflogen wird, ohne dass nur
eine Spur von Nachteil zu entdecken wäre, obschon sie zu den „Giftigsten“
von allen zählt.
Der Weissdorn Crataegus Oxyacantha wird häufig als Erzeuger
der sog. Maikrankheit angesehen , obgleich er nach meiner vielseitigen
Beobachtung gar nicht von den Bienen beflogen wird. Anderwärts wird
die Eberesche — Firns aucubria als
—
im gleichem Masse verdächtig
bezeichnet , wie man auch den Buchweizen als für die Bienen berauschend
annimmt.
Aehnliche Behauptungen werden über die meisten Giftpflanzen an¬
geführt , z. B. Eisenhut ■
— Aconitum, Fingerhut
— Digitalis, syrische
Seidenpflanze — Asclepia syriacea , Tollkirsche - Atropa Belladona,
Wolfsmilch — Euphorbia, Germer
— Veratrum, Zaunrübe
—
Bryonia, Stechapfel — Datura, Schierling
— Conium u . s. w.
Sucht man die näheren Ursachen zu erforschen , so findet man in der
Regel , dass die Beobachtungen mangelhaft waren , und diese Annahme
nicht stichhaltig ist. In gleicher Weise möchten sich auch jene Fälle ver¬
halten , wo Menschen durch den Genuss von giftigem Honig erkrankt
sein sollten, dass jedenfalls vorerst definitiv erwiesen werden müsste, dass
jene berüchtigten Pflanzen die Schuld tragen , wahrscheinlich waren auch
dort ganz andere Ursachen vorhanden , welche jene Zufälle herbei führ¬
ten , die jedoch mangels genauer Erforschung ausser Acht gelassen wurden.
Da alle unsere Giftpflanzen nur vereinzelt Vorkommen, alle aber
in der Heilkunde von grosser Wichtigkeit sind, so soll es uns sogar an¬
genehm sein, wenn die Bienen solche heilkräftigen Pflanzen befliegen, da
dadurch der Honig mit mehr heilkräftigen Stoffen bereichert wird.
Eine kleine Biene flog
Emsig hin und hei und sog
Süssigkeit aus allen Blumen.
Bienchen, spricht die Gärtnerin,
Die sie bei der Arbeit trifft,
Manche Blume hat doch Gift,
Und du saugst aus allen Blumen.
Ja , sagt sie zur Gärtnerin,
Ja , das „Gift“- lass’ ich darin.
Näheres siehe meine Arbeit „Tragen die Bienen auch giftigen Honig ein
und wie ist derselbe in Bezug auf seine Heilkraft zu beurteilen .“ Seite
136, Jahrgang 1890 der „Allgemeine deutsche Bienenzeitung .“
Rohrbach .
Valentin Wüst.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Blumen

Der Pastor Johann Theophil zu Trebesing, welcher im Jahr
1837 ein Buch „Ueber die perennierenden Gartengewächse und
deren Kultur“ schrieb, giebt in demselben den guten Rat, dass
Blumen- und Gartenfreunde von ihren entbehrlichen Blumen an
andere Blumenfreunde verschenken möchten und sagt da:
dZ
„Dieser gute Rat besteht
jf.<
darin, sich unter einander in der
Nähe und in der Ferne, bei
ihrem Bestreben, sich das Leben
zu verschönern und das Erden¬
dasein angenehmer zu machen,
liebevoll und bereitwillig zu unter¬
stützen. Es giebt Blumenfreunde,
die lieber Samen, Schösslinge und
Stöcke verderben lassen oder mit
eigener Hand zerstören, damit nur
kein Anderer jene Herrlichkeiten
besitze, deren sie sich erfreuen, die
mit ihren Pflanzenschätzen so arg
geizen, dass sie weder für gute
Worte, noch für Geld davon etwas
ablassen wollen. Nun freilich,Jeder¬
mann kann mit seinem Eigentume
thun, was ihm beliebt; allein ich
frage, ob ein also denkender
Blumist nur den Namen eines
echten Blumenfreundes, eines Lieb¬
habers der Naturfreuden , eines
wahrhaft gebildeten Menschen ver¬
diene ? Ich glaube es nicht. Ein
echter Blumenfreund ist in der
Regel auch ein echter Menschen¬
freund, und wie .kann ein solcher
seinem Mitmenschen etwas miss-

Abonnementspreis
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jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

VI . Jahrgang.

u. s. w.

gönnen ? Wie mag er es eher zerstören, als dass er auch seinem
Mitmenschen damit ein Vergnügen machte ? Ein schmuziger Geiz¬
hals ist er vielmehr, ein lächerlicher Neidhammel, ein herzloser
Zerstörer höherer Freuden, ein angehender Menschenfeind. Wie
sollte er ein Freund der Natur sein? Die Natur bietet ihre Schätze
überall zur Schau aus, ihr Heilig¬
tum kann Jeder betreten, der dazu
Lust, Muse und Verstand hat. Sie
geizt nicht; sie verwüstet und
zerstört nicht aus Bosheit und
Uebelwollen. Wie, und die oben¬
genannte Denk- und Handlungs¬
weise sollte ihren Freund verraten?
Gerade das Gegenteil. Wo wäre
endlich die wahre Bildung? Wahre
Geistesbildung beruht auf Liebe
zur Menschheit, wie auf einem
Grundpfeiler, und ihre Tendenz ist
Menschenbeglückung. Auch die
reinen Freuden, die aus der Blu¬
menwelt uns werden, bilden einen
Mi!
Ring in der Kette jener Tendenzen
zur Menschenbeglückung, und da¬
rum kann der nimmermehr auf
&
den Namen eines wahrhaft Gebil¬
deten Anspruch machen, der da
lieber seine Hand selbst zerstörend
eher an seinen Blumenreichtum
legt, als dass er von dem reich¬
gedeckten Tische einige Brosamen
dem, der sie wünscht, abgeben
wollte. Ich sehe so etwas als höchst
'' 'V “
entehrend an , und bemitleide
einen solchen Sinn von ganzem

Zimmer -Fontaine von J . C. Schmidt in Erfurt.
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Herzen, denn er ist ein verkehrter Sinn. Von solchen Blumen¬
freunden will ich auch nichts weiter reden, sondern ich führe ihnen
nur noch Tantalus Schicksal ins Gedächtnis. Ich spreche viel
lieber zu den echten Priestern Florens; diesen gilt meine Mahnung!
Wir können nämlich nicht alles kaufen; auch Andere können das
nicht thun, und doch hätten wir alle recht gerne viele und schöne
Blumen. Was bleibt anders übrig, als gegenseitige Unterstützung?
Diese geht am besten durch Austausch vor sich. Man schaffe sich
Mehreres an, was die Umgebung nicht aufzuweisen hat, man ver¬
mehre dieses aufs Beste, man suche blumistische Bekanntschaften
und siehe, bald wird man auch seine Gartenschätze gemehrt sehen,
und in nicht langer Zeit zu einem ansehnlichen Besitztums ge¬
langen. Man teile gerne mit, und man wird bereitwillige Geber
finden. Der Schlüssel zum eigenen Garten wird das Schloss des
Fremden auf die erlaubteste Weise öffnen. So kann man mit ge¬
ringen Auslagen blumenreich werden.
—

-

Der Park „Sinop“ Sr. Kaiserl. Hoheit des
Grossfürsten Sergei Miehailowitseh bei
Suehum am Sehwarzen Meere in Kaukasien.
Von der herrlichen Vegetation des Fleckchens Erde bei
Suehum Kaie zeugt der kürzlich vom Grossfürsten S. M. erworbene
Park des Generales a. D. Wwedensky. Dieser unter dem früheren
Besitzer als „Flora“ schon weit berühmter Garten liegt südlich von
obiger Stadt am Fusse eines bewaldeten Bergrückens am Meeres¬
ufer und nimmt einen Flächenraum von cirka io Hektaren ein.
Es giebt wohl kaum einen Botanischen Garten in Russland, der so
reich an den verschiedensten Pflanzenarten der alten wie neuen
Weltteile ist, wie dieser, wo dieselben im Freien kräftig und froh
gedeihen. Hier sind Sammlungen aus der ganzen Welt vereinigt,
wobei gleichartige und zu einer Familie gehörende Arten geschmack¬
voll in Gruppen vereint gepflanzt sind.
Das ganze Jahr unter freiem Himmel, selbst den kurzen,
milden Winter ohne Schutz, finden wir hier Theesträucher, Oliven-,
Brod-, Chinarinden-Bäume, Baumwollensträucher, Wachs- u. Kork¬
bäume, Johannisbrodbäume, Benthamien und viele andere uns nur
dem Namen und der Beschreibung nach bekannte tropische und
subtropische Bäume und Sträuchen Hier in Sinop wachsen dieselben,
blühen und geben zum grossen Teil Früchte ohne besondere Pflege
und Behandlung, ohne viele Kosten und Müheanwendung. Neben
diesen schönen Kindern der heissen Zone wachsen gleich kräftig
und gesund viele der schönen dem Kaukasus heimischen Pflanzen,
wie Nussbäume, Wein, Pfirsiche, Platanen, Cydonia, Granatbäume,
und selbst die mehr nordischen Cedern, Tannen , Fichten, Thuja
und Birken, in der That ein wahres Paradies. Grosse Kollektionen
der verschiedensten Coniferen aus Europa, Amerika und .Australien,
prächtige Acer Nepundo fol. var . Paivlonien , Magnolien , Äcacien
aus Vandiemsland und Neuholland überbieten einander in Pracht
und wetteifern mit den vielen Palmen, deren hier gleichfalls eine
grosse Menge der schönsten und seltensten Arten teils im freiem
Grunde, teils in Kübeln und Töpfen fast das ganze Jahr unter
freiem Himmel kultiviert werden, und von denen manche, wie
Phoenix dactylifera , Chamaerops etc. regelmässig blühen und
Früchte tragen. Ganze Apfelsinen- und Limonenwäldchen, übersäet
mit Blumen und Früchten, viele klafterhohe herrliche Camelien,
Riesencactuse, die verschiedensten, wundervollen Solitärpflanzen,
das zarteste Aroma verbreitende Blütenpflanzen, Stauden und
Zwiebelgewächse, alles dies bringt auf den Beschauer einen über¬
wältigenden, zauberhaften Eindruck hervor, so dass er sich in ein
Feenreich, in eine übernatürliche Welt der Phantasie und der
Rud. Niemann, St. Petersburg.
Träume versetzt glaubt.

Neueste

Rosen.

Von Theerosen sind folgende neue Sorten zu verzeichnen:
Erbprinzessin Marie von Eatibor (R. Türke). Die meist
einzeln stehenden Blumen sind mittelgross, schön gebaut, gut gefüllt
und von einem höchst effektvollen Kapuzinerrot auf kapuzinergelbem
Grunde. Ausserordentlich reichblühend und sich selbst beim un¬
günstigen Wetter willig öffnend, besitzt sie noch den grossen Vorteil

gegenüber ähnlich gefärbten Sorten, dass sie sehr lange in Blüte
steht und selbst im Verblühen noch reiche und lebhafte Tinten
behält.
Stammt von Mlle. Lazarine Poizeau und Luciole.
Fata Morgana (Drögemüller). Blume gross, flach und ge¬
füllt, Knospe schlank wie die der „Niphetos“; seidenartig rosa, oft
mit inkarnatrosa stark schattiert oder düsterrosa, veränderlich und
dadurch von besonderer Schönheit. UebertrifFt an Bliihbarkeit fast
alle! Wuchs kräftig aufrecht.
Stammt von Niphetos und Mad. Lombard.
Karl Maria von Weber (R. Türke). Die einzeln, auf langem
Stiel aufrecht stehenden gefüllten Blumen sind von mittlerer Grösse.
Die Färbung der Blumenblätter ist dunkelkarminrot auf dunkel¬
karmingelbem Grunde. Sehr reichblühend und durch ihre schöne
lange Knospe für Binderei sehr wertvoll.
Stammt von Mlle. Lazarine Poizeau und Luciole.
Krimitilde (Drögemülller). Blume mittelgross bis gross, gut
gefüllt und gebaut; chamoisgelb in purpurrosa übergehend, Mitte
kupferig goldgelb. Stammt von „Mad. Berard“ und „Perle des
jardins“. Blume und auch zum Teil die Pflanze, abgesehen von
dem mässigeren Trieb, erinnern an erstere, während kurzer ver¬
zweigter Wuchs und reichstes wiederholtes Blühen der letzteren
entsprechen.
Siegfried (Drögemüller). Blume gross, halbkugelschalenförmig
und dichtgefüllt; dunkellachsfarbig. Wuchs stark und kurz gedrungen,
ohne die langen lästigen Ruten der „Gloire de Dijon“, von welcher
sie entstammt.
Elaine Greffuche (Gochet). Das „J. d. Roses“ bringt in
seinem Februarheft eine farbige Abbildung und Beschreibung dieser
Neuheit. Sie wird der Niphetos an Wert gleichgestellt und soll
besonders für Bindezwecke wertvoll sein. Sie ist wüchsiger als erstere
und soll unaufhörlich blühen. Die sehr grossen Knospen sind
länglich, auf langen, festen Stielen, reinweiss, zuweilen leicht schwefel¬
gelb. Die Blumen sind gross, sehr gefüllt, von schöner Haltung,
mit breiten, festen Petalen, im Aufblühen weiss, im Innern leicht
schwefelgelb. Der Tochter des Deputierten des Arrondissements
Melun gewidmet.
Prinzesse Alice de Monaco (Weber). Die Blume ist gross bis
mittelgross, auf kräftigem, aufrechtem Stiele und von schöner, rahm¬
gelber Färbung, leicht rosa berandet, in der Art wie Marie van
Houtte . Der Züchter schreibt: „Ein grosser Vorzug dieser Sorte
ist Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung. Wenn von
Marie van Houtte , Gloire de Dijon oder Niel alle Blumen faul oder
zerplatzt sind, so giebt es auf Prinzesse Alice de Monaco
immer noch gute Blumen; auch ist sie äusserst reichblühend. Ich
besass Blumen im Monat Januar von der Grösse einer Niel“.
Von Thee -Hybrid -Rosen werden folgende neue Sorten angeboten:
Richard Wagner (R. Türke). Die Blumen dieser schönen
Neuheit sind sehr gross, dicht gefüllt und von vollendeter Form;
ihre Farben sind lachsgelb in fleischfarbig übergehend. Die sehr
breiten Blumenblätter besitzen grosse Festigkeit, widerstehen dadurch
ungünstigen Witterungseinflüssen und verlängern ihre ohnehin schon
ungewöhnlich lange Bliihbarkeit. Die ganze Pflanze gewährt infolge
ihres gesunden, dunkelgrünen und glänzenden Laubes einen schönen
Airblick und vereinigt die edlen Eigenschaften ihrer Eltern, ohne
deir anerkannten Nachteil der geringen Holzerzeugung von „Lady
Mary Fitzwilliam“ zu besitzen.
Stammt von Belle Lvonnaise und Lady Mary Fitzwilliam.
Lady Henry Crosvenose. Blume gross, gefüllt, kugelig,
fleischfarben, sowohl eine ausserordentlich reichblühende und schöne
Garten-, als ebenso feine Treibrose. Eine Züchtung Bennets, welcher
sie nach seiner grossen Vermein ung davon zu urteilen, sehr geschätzt
haben muss.
Neue Oefterblühende Hybrid- oder Remontantrosen sind:
Duke of Fife. Blume gross, gefüllt, schön geformt, Blumen¬
blätter gefalten, Farbe äusserst glänzend karmoisin. Eine Rose in
der Art wie „Etienne Levet“, von der sie ein konstanter Sport ist,
die sie aber durch die herrliche Farbe an Weil übertriftt. Erhielt
4 erste Preise in England.
Duchesse of Life. Blume gross und gefüllt, schön kelchförmig,
Farbe zart silberig rosa, von ganz neuer Schattierung, sehr wohl¬
duftend ; schönes Laubwerk und guter Wuchs zeichnen diese Sorte
noch weiter aus. Stammt von Countess of Roseberry. 4 erste
Preise.
Von Moosrosen wird eine neue Sorte Namens Zenobia angeboten. Die Blume ist zart satiniert rosa, reizend gefüllt, gross,
kugelig, in der Knospe schön bemost.
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Neue eingeführte Zwiebelgewächse.
(Beschreibungen nach dem Preisverzeichnisse von Dammann & Co.,
San Giovanni a Teduccio, Italien).
Älocasia Dussii (Colocasia ). Prächtige Art zur Kultur im
freien Lande über Sommer, wo sie, wie die bekannte Älocasia oder
Colocasia esc.ulenta, ungemein üppig wächst und zu grossen Blatt¬
pflanzengruppen ausserordentlich verwendbar ist. Man bewahrt die
Knollen über Winter trocken und frostfrei auf, treibt sie im März
in Töpfen an und pflanzt sie im Mai an Ort und Stelle. Blattstiele

und Rippen sind lebhaft braunrot und die grossen Blätter dunkelolivenfarben. Versandt ab Oktober bis März.
Art mit leuchtend
Anomatheca grandiflora. Prachtvolle
karminroten sehr viel grösseren Blumen als die der bekannten A.
cruenta. Man kultiviert sie ganz wie Freesia, hält sie aber kühler.
Eines der schönsten Zwiebelgewächse.
schöne, gedrungen wachsende
Crassula abyssinica. Sehr
Art mit grossen Dolden weisser Blüten und lebhaft grünen Blättern.
Sie ist eine knollentragende Art, die man über Winter auf den
Tabletten des Kalthauses kultivieren sollte. Sie blüht von Januar
bis April.

180
Crinum abyssinicum. Eine der prächtigsten und wider¬
standsfähigen Crinum-Arten, die überall, wo es Blumenliebhaber
giebt, kultiviert werden sollte. Die runden Zwiebeln sind im Klima
von Italien ausdauernd und liegen tief im Boden. Die Blätter sind
aufrecht, blaugrün; die sehr grossen wohlriechenden Blumen atlasweiss. Sie erscheinen den ganzen Sommer. Man behandelt sie wie
etwa die Dahlien im Norden . Prachtpflanze ersten Ranges, die
eine grosse Zukunft haben wird.
Crinum yuccaefolium. Aehnlich dem vorigen, mit dem es
das Vaterland gemein hat, aber in allen Teilen kleiner erscheinend.
Kultur und Behandlung die gleiche. Die prachtvollen wohlriechenden
Blumen sind atlasweiss. Erst vor einigen Jahren entdeckt.
Schöne Art mit grossen goldgelben Blumen,
Cr raus vitellinus.
die im Oktober erscheinen. Eine der schönsten herbstblühenden
Species.
Cyclamen tauricum. Eine der schönsten Freiland-Cyclamen
mit riesigen dunkelgrünen, prachtvoll gezeichneten Blättern und
einer grossen Zahl blendend weisser Blüten, die sich frei über die
schönbelaubte Pflanze erheben. Oft erscheinen die Blätter ganz
silberweiss. Die Blumen sind meist mit rotem Auge geziert. Da
es hoch im Taurus nahe der Schneegrenze wächst, dürfte es überall in
England und Deutschland winterhart sein.
Cyclamen alpinum. Die zwergigste und vielleicht schönste
aller bekannten Alpenveilchen mit kleinen nierenförmigen, weiss ge¬
zeichneten Blättern und sehr schönen, purpurroten, an der Basis
schwärzlich gezeichneten Blumen von grösster Schönheit. Das
dankbarste , reichblühendste und prächtigste aller Cyclamen! Es
wächst nahe am ewigen Schnee in den höchsten Bergen Kleinasiens
und ist demnach völlig winterhart.
Cyclamen alpinum album. Ganz wie das vorige, von dem
es sich nur durch seine atlasweissen, manchmal rot an der Basis
gezeichneten Blumen unterscheidet. Sehr reichblühend und völlig
winterhai't. Es blüht wie das vorige im Frühlinge.
Kniphofia ( Jritorna ) Kaiser Friedrich. Eine prachtvolle
Form der K. Uvaria mit ca. 60 cm langen, sehr grossen und
blendend roten Blütenrispen. Wahrscheinlich die schönste aller
bisher gezüchteten Formen. Erreicht riesige Dimensionen und ist
dabei ungemein reichblühend.

Staude

n.

Von J . Jversen, Kunstgärtner in Gera.
(Schluss.;
Primula acaidis. stengellose Schlüsselblume; April. Deutsch¬
land. Schwefelgelb, variiert in weiss, gelb, lilla, hellrot, braun, in einfach
und gefüllt. Allerliebst zum Treiben und zu Einfassungen. Fetter, nicht
zu schwerer Boden und etwas schattige Lage ist Haupterfordernis;
die gefüllten Arten im Winter etwas Decke und Auffüllen mit
fetten Kompost. Vermehrung durch Teilung.
Frimula Auricula. Aurikel. Alpen. April, Mai, sehr wohl¬
riechend. Von den Aurikeln giebt es eine Menge Varietäten,
welche sich durch Farbenpracht und Zeichnung auszeichnen. Haupt¬
bedingung einer guten Aurikel sind aufrechter, kräftiger Stengel,
Grösse der Blumen, lebhalte Augen. Sie gedeiht in einem guten,
krättigen Boden und halbschattiger Lage. Da die Ausläufer und
Wurzeln leicht blos gelegt werden, empfiehlt sich ein häufiges Auf¬
füllen mit kräftigem Kompost. Vermehrung durch Teilung, nach
der Blüte. Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar, aber lang¬
weilig, der Same wird im Dezember in Kästen gesäet und da er
sehr hart, dem Frost und Schnee ausgesetzt, dann geschlossen ge¬
stellt, geht er bald auf. Die Pflanzen werden möglichst bald in
Lauberde mit etwas altem Lehm vermischt, pikiert, bis zum Herbst
werden die Pflanzen thalergross sein; im zeitigen Frühjahr, Februar,
werden sie in Stecklingstöpfe gepflanzt, man kann der Erde etwas
sehr feine Hornspäne beifügen. Im April werden sich bei guter
Pflege schon einige Blumen zeigen. Für sämtliche noch folgende
Primelarten gilt auch die hier flüchtig angedeutete Kultur.
P . Cachemirianum , ganz hart, die früheste, mit aufrechtstehenden, lillarosa Blumen; vom Sickim-Himalayagebirge.
P . corlusoides aus Sibirien, sehr früh; purpurrot lässt sich treiben.
P . cortusoides amoena grandiflora, aus dem Kaukasus.
P . rortusoides amoena Sieboldi. Die Rhizome dieser Primel
verlangen eine trockene Decke. Blütezeit April—Mai, bläulich purpur.
Primula japonica, aus Japan. Purpur . In neuerer Zeit in
vielen Farben als weiss, purpur, gestreift u. a. m., sehr schön; der
Same liegt sehr lange ehe er keimt, ist stets feucht zu halten.

Primula veris u . elatoir , Himmelschlüssel, in vielen pracht¬
vollen Farben, sehr hart. Vermehrung durch Teilung und Aussaat,
wie bei den Aurikeln angegeben; alle lieben halbschattige Lage und

kräftigen Boden.
Pyrethrum roseum und carneum fl. pl .; aus dem Kaukasus,
die einfache liefert das persische Insektenpulver. Die gefüllten Ab¬
arten von weiss, rosa bis in’s dunkelste Blutrot geben, aus Samen,
wenn auch nur von gefüllten Blumen gesammelt, sehr viele einfache
und halbgefüllte; letztere muss man noch ein Jahr stehen lassen, da
man nicht nach den ersten Blumen urteilen kann. Vermehrung
durch Teilung; kräftiger nicht zu nasser Boden. Die P sind sehr
dankbar.
Ranunmlus aconitifolius fl. pl., sturmhutblättrige, gefüllte
Ranunkel, weiss. Mai, Juni, sehr schön zu Bindereien zu gebrauchen.
R . asiaticus, Garten-Ranunkel, Kleinasien. Schon seit dem
16. Jahrhundert durch Mönche in den Klostergärten eingeführt. In
allen möglichen Farben, schwarzbraun, violett, weiss, blau, gelb, rot
getuscht u. a. m. Die Kultur ist dieselbe wie bei Anemone coronaria, so auch die Aufbewahrung der Knöllchen.
Rheum Emodi , australi und macrophylla, aus Asien. Diese
sehr giossblätterigen Rhabarber-Arten sind sehr schön als Einzel¬
pflanzen auf grössere Rasenplätze. Hauptbedürfnis ist guter, tief¬
gründiger Boden, wo dieser nicht vorhanden, muss man das Pflanz¬
loch i Meter im Quadrat ausheben, die alten Pflanzen werden im
Herbst mit Dünger bedeckt ; sollen sich die Blätter länger halten,
müssen die Blütenkolben gleich entfernt werden. Vermehrung durch
zeitige Aussaat ins Freie im zeitigen Frühjahr.
Rudbecliia californica, goldgelb mit schwarzem Centrum,
r — 1,50 m hoch, blüt vom August—Oktober, liebt etwas feuchten
Standort und erfreut durch den späten Flor. Vermehrung durch
Teilung.
Salvia patens, himmelblauer Salbei. Mexiko; mit knolliger
Wurzel. Aussaat im April ins Mistbeet. Ende Mai ins freie Land,
in recht kräftige Erde zu pflanzen; auch in Gruppen mit Cdlceolaria
rugosa lutea oder Lobelia cardinalis sehr schön. Die Knollen
müssen bei 6 —8° R. durchwintert werden. Vermehrung durch
Stecklinge.
Saxifraga crassifolia, dickblattblättriger Steinbrech. Sibirien.
Die grossen karminroten Blütentrauben erscheinen schon im Mai
und sehen auf den handgrossen, glänzendgrünen Blättern sehr hübsch
aus; für Felspartien geeignet. Vermehrung durch Teilung, lässt sich
auch leicht treiben, sah ich ihn doch jetzt zu Neujahr in einem
Zimmer in voller Blüte.
Scabiosci caucasica, aus dem Kaukasus, mit lillarosa Blumen.
Vermehrung durch Teilung und Samen. Sehr genügsam.
Solidago virginiana, Goldrute. Die goldgelben Blütentrauben
schön für Vasenboquetts, auch halten sie sich geschwefelt sehr lange.
Etwas feuchter Gartenboden genügt ihr.
Statice incana nana; aus Sibirien, hellrosa, dunkelrosa, blut¬
rot und weiss, von welchem die letztere sehr schön für Winterbouquetts. Auch zu Dreien gepflanzt, auf Rasenplätzen hübsch.
Scilla sibirica. Sibirien; schöne himmelblaue Meerzwiebel;
März, April; eine der schönsten Frühlingsblumen. Die Zwiebelchen,
werden im September gelegt und alle drei Jahre verpflanzt, aller¬
liebste Einfassung.
Spiraea japonica (Hoteia japonica ); aus Japan , mit pracht¬
voller Belaubung, sehr schön zum Treiben und zur Dekoration.
Sp. pahnata, rosa, Sibirien; als Einzelpflanze hübsch.
Spiraea Aruncus, geisbartartiger, Deutschland, in Wäldern;
hiervon giebt es auch eine recht hübsche gefüllte Varietät, beide
sind schön, lieben Halbschatten und etwas feuchten Standort. Ver¬
mehrung durch Samen und Teilung.
a quilegiae foli1mi, akeleiblättrige Wiesenraute.
Ihalictrum
Blüte lilla, rosa, recht hübsch für Vasenboquetts, Aussaat ins Freie.
Fetter Boden.
Trifolium rubens, Schweiz. Purpurroter Klee. Nicht zu nasser
Stand.
Tradescantia virginica, virginisches Christusauge; blüht den
ganzen Sommer weiss, hellblau oder violett. Bei guter Kultur sehr
dankbar, liebt freien Stand, tiefgründigen Boden, lässt sich leicht treiben.
Trollius altaicus, Altaische Trollblume, blassgelb, April.
T. asiaticus , ebenso, aus Asien.
T. europaeus, europäische Trollblume; auf Alpenwiesen. Ver¬
mehrung durch Aussaat und Teilung, sonnige Lage, fetter Boden.
Valeriana alba , coccinea und rubra. Diese drei Baldriane
blühen den ganzen Sommer sehr dankbar. Vermehrung durch
Samen, der sehr leicht abfällt. Teilung wegen der fleischigen
Wurzel selten ausführbar.
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Veratrum nigrum , aus Ungarn. Die schöne Belaubung, sowie
die schwarzpurpurnen Blütenrispen machen ihn zu einer Zierde für
jeden Garten. Fetter, tiefer, nicht zu trockner Stand. Vermehrung
durch Aussaat.
Viola cornuta , gehörntes Veilchen. Pyranäen. Diese Veilchen
blühen vom Mai bis September ununterbrochen, die neueren Var.
als Admiration, grossblumig, dunkelblau, Perfektion, hellblau und
alba weiss, sind die schönsten.
V. chryhantha , goldgelbes Veilchen, Schweiz, Frühjahi bis
Sommer. Von obigen Veilchen lassen sich recht hübsche Teppich¬
beete bilden.
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen; wohl durch sein be¬
scheidenes Auftreten Allerwelts-Liebling. The Czar, Laucheana
Hamburger Treibveilchen, so wie die gefüllten Varietäten sind die
schönsten; kräftiger Boden, sonnige Lage, und sie sind zufrieden.
Vermehrung durch Teilung und Samen der jedoch erst ein Jahr
nach der Aussaat aufgeht.
Wahlenbergia grandiflora flore duplex, Flachglocke in blau
und weiss. Juli bis Herbst, fetter, sonniger Boden, Vermehrung
durch warme Aussaat. Im Winter leichte Decke.
Zauscheriana californica, mit zinnoberroten Blumen; muss
zum Schutze gegen Hasen und Kaninchen gedeckt werden, da diese
sie im Winter mit Strunk und Stiel verzehren. Vermehrung durch
Aussaat und Stecklinge. Eine der schönsten Stauden.
--

Varietäten von dieser Tanne sind noch A. Apollinis (ApolloTanne ), A. ceph. var . Reginae Amaliae (Königin Amalias-Tanne),
robusta , ruhiginosa , submutica u . a. m.
Abies Pinsapo, spanische Weisstanne. Eine der schönsten,,
von andern leicht zu unterscheidenden Tannen, dicht bezweigt und
von regelmässigem, herrlichen Pyramidenbau und von blaugrüner
Färbung, die oft wie versilbert erscheint.
A. numidica , aus Nordafrika. Wird von manchen nur als
eine Varietät der A. Pinsopo angesehen; sie ähnelt der NordmannsTanne (A. Nordmanniana ), hat aber kürzere, steife, aufwärts ge¬
richtete Blätter.
A. sibirica. Zierlich und schlankwachsend, von sehr lang¬
samen Wuchs.
A. Veitchi, Veitch’s Weisstanne. Noch sehr wenig verbreitet;
hat Aehnlichkeit mit N. Nordmanniana, doch silberweisse Blatt¬
unterseiten.
A. Fraseri , Fraser’s Balsamtanne. Wird von vielen nur für
eine Varietät der Balsamtanne (A. balsamea) gehalten.
A. balsamea, Balsamtanne. Aus Nordamerika, liefert in ihrer
Heimat den sogenannten Kanadabalsamen; Knospen rundlich, mit
Harz überzogen, wie lackiert aussehend, Blätter glänzend dunkelgrün.
Mit vielen Varietäten.
Abies subalpina. westamerikanischeBalsamtanne. Ist gleich¬
falls der Balsamtanne ähnlich, baut sich schön pyramidal und ver¬
dient nach Beissner die weiteste Verbreitung.
(Schluss folgt.)
--

Einige härtere Tannen-(Abies-) Arten
für Parks und Gärten.
Im Volksmunde werden mancherlei Nadelholzbäume, die nicht
zum eigentlichen Tannengeschlecht gehören, gleichfalls Tannen ge¬
nannt . Mit Bekanntwerden einer viel grösseren Anzahl Arten von
Nadelholzbäumen, stellte sich aber nach und nach das Bedürfnis
heraus, die betreffenden Nadelholzgattungen strenger zu sichten und
alle zum Tannengeschlecht zählenden Nadelholzbäume oder Coniferen
werden jetzt nicht mehr mit nPinus '1 sondern mit „Abies“ be¬
zeichnet. So hiess z. B. unsere gewöhnliche Weiss- oder Edel¬
tanne bisher Pinus Abies, während sie nunmehr AM es pectinata
genannt wird.
Das Geschlecht der Fichte, der Kiefer und des Lerchen¬
baumes ist gleichfalls ihres früheren Gattungsnamens vPinus u
verlustig gegangen und die gemeine Fichte oder Rottanne hat den
Gattungsnamen „Picea u, die Kiefer den Gattungnamen ,,Pi?iusu,
die Lärche den von Larix u, erhalten.
Es hiess z. B. früher die Fichte Pinus Picea und jetzt heisst
sie Picea exelsa; die Kiefer hiess Pinus sylvestris und hat bei
der neuen Einteilung diese Benennung auch beibehalten; die Lärche
welche früher Pinus Larix hiess, heisst hinfort — Larix europaea;
und die Weisstanne ist, wie schon bemerkt wurde, statt Pinus
Abies nun — Abies pectinata genannt worden. Diese allbekannten
vier Nadelholzbaumarten bilden nach der neuen Einteilung also
nicht mehr eine Gattung, sondern vier Gattungen und eine solche
Einteilung ist eine sehr gute und zweckmässige.
Von der Gattung Abies oder Tanne findet sich bei uns in
Deutschland in den Wäldern nur eine einzige einheimische Art, die
gemeine Tanne, Weiss- oder Edeltanne (Abies pectinata ), teils in
grossen Beständen, teils mit anderen Nadelholzbäumen vermischt
vor. Sie ist ein schöner Baum und wert in Parkanlagen und
Gärten angepflanzt zu werden. Im späteren Alter wird sie durch
Abstossen der unteren Aeste zwar kahl, verliert an Aussehen, indess braucht man sie in solchen ja nicht zu alt werden lassen.
Es giebt mancherlei Formen dieser Tannenart , z. B. A. pect,
pyramidalis , stricta , pendula , tortusa , brevifolia , tenuifolia,
variegata , aurea u . a. m.
Eine weitere schöne harte Tanne ist Abies Nordmanniana.
Sie ist im westlichen Kaukasus heimisch und ist eine stolze, präch¬
tige, sehr regelmässigwachsende Tanne mit glänzend dunkelgrüner
Belaubung. Ist ein Liebling der Coniferen- Freunde. Diese schöne
Tanne wird leicht gipfeldürr, wodurch sie sehr an Schönheit verliert.
Formen oder Varietäten von ihr sind: Abies Nordm. refracta,
robusta , glauca , brevifolia, pendula , aurea und aurea spica.
Abies cephalonica. Aus Griechenland. Von herrlichen de¬
korativen Wuchs und zwar vom Boden mit Aesten besetzt. Wird
von manchen nur als eine Varietät von A. pectinata angesehen,
weicht aber von dieser durch die scharf stechenden Blätter merk¬
lich ab.

Einkneipen der Sommertriebe.
Ueber das Einkneipen der Sommertriebe an Obstbäumen
schreibt Herr Havelka Folgendes in der Zeitschrift„Auf dem Lande“:

Wenn man alle Schnittoperationen, die schon empfohlen worden

Gusseiserner Blumentisch mit Selbstbewässcrung

von J. 0 . Schmidt in Erfurt.

sind, an den Obstbäumen vornehmen wollte, dann müssten die
Bäume alljährlich Silberfrüchte tragen, wenn die Arbeit bezahlt
werden sollte. Es sind mehrere Operationen, besonders am kraut-
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artigen Trieb, die entweder gar keinen oder einen ganz gegenteiligen
Erfolg haben, als man erwartet hatte.
Eine Arbeit aber verdient seitens des Obstzüchters eine all¬
gemeinere Anwendung und Berücksichtung, da sie, rechtzeitig an¬
gewendet, die Fruchtbarkeit und den raschen Ausbau der Krone
zu begünstigen vermag; es ist das Einkneipen der Sommertriebe.
Viele verhalten sich dieser Art des Grünschnittes gegenüber ganz
passiv und unterlassen die mehr als einmalige Anwendung. Der
Grund eines eventuellen Misserfolges liegt darin, dass die Zeit und
die Art der Ausführung eine verfehlte war. Ja, wann soll den
eigentlich das Einkneipen der grünen Triebe vorgenommen werden,
wenn es den erhofften Erfolg haben soll?
Durch das rechtzeitige Einkneipen des grünen Seitentriebes
längst eines Hauptastes will man auf die Umwandlung der in der
Achsel der untersten Blätter befindlichen Knospen zu Blütenknospen
hinwirken. Durch das Einkneipen wird weiter das Vorhandensein
kahler Stellen vermieden, zumal durch ein frühzeitiges Einkürzen
der längeren Triebe die tieferstehenden Knospen zum Austreiben
angeregt werden.
Man ruft durch dass Einkneipen eine kräftige Entwicklung der
Leitzweige hervor. Durch die Verhinderung des Längenwachstums
bei eingekneipten Trieben wird der Zutritt des Sonnenlichtes gerade
zu den unteren Blättern des eingezwickten Triebes ein ungehinderter
sein; die letzteren entwickeln sich ausnehmend vollkommen und sind
in Folge dessen im Stande, die in ihren Achseln befindlichen
Knospenanlagen gut zu ernähren ; es hängt nämlich die jeweilige
Entwicklung einer Knospe von der Grösse und assimilierenden Thätigkeit des zugehörigen Blattes ab. Sollen diese guten Wirkungen des
Einkneipens erreicht werden, dann ist es notwendig, dass diese
Behandlung bei den grünen Trieben zu der Zeit vorgenommen wird,
wenn dieselben beim sechsten bis achten Blatt die noch ganz
krautartige Spitze mit den noch nicht aufgerollten Blättern zeigen,
welche man abkneipt. Treibt der Baum kräftig, dann kann man beim
achten, treibt er schwächer, beim sechsten Blatt abkneipen.
In dieser Art einkneipend, erzielt man die angegebenen Er¬
folge selbst dann, wenn das Wachstum des Baumes ein sehr kräftiges
ist. Kneipt man aber zu kurz, etwa auf drei Blätter ein, dann ist
der Zweck verfehlt, als wenn das Einkneipen zu lang vorgenommen
wird; im ersteren Falle wird gerade aus den Augen, die sich nur
zu Blütenknospen hätten entwickeln sollen, ein zu starker Holztrieb
hervorgerufen, im entgegengesetzten Falle wird, weil das Einkneipen
zu weit von den unteren Knospen des Triebes ausgeführt wurde, die
Wirkung eine nur schwache sein.
Je länger nach dem Einkneipen der Nachschub aus den oberen
ein bis drei Knospen des eingekneipten grünen Triebes auf sich warten
lässt, um so günstiger ist der Erfolg.
Nun erreichen aber nicht alle Seiten triebe eines Astes gleich¬
zeitig die zum Einkneipen geeignete Länge; man kann daher nie
auf einmal mit dem Einkneipen fertig werden, sondern hat während
des Monats Mai, heuer selbst noch bis Mitte Juni, die Formbäume
öfters durchzugehen und die nachgewachsenenSeitentriebe im richtigen
Stadium einzukneipen. Wer aus Bequemlichkeit mit dem ersten
Einkneipen zaudert, bis die meisten Triebe sich entwickelt haben,
der thut besser, das Einkneipen zu unterlassen; denn will man
einen Trieb, der schon 12 Blätter gebildet, beim sechsten Blatte
einkneipen, dann ist an dieser Stelle keine krautartige Spitze zu
entfernen, sondern in der Achsel des sechsten bis achten Blattes
sind bereits entwickelte Knospen, die zu bald zum Antrieb gebracht
weiden, ohne dass den unteren Knospen wesentlich geholfeu wäre,
ja im Gegenteil: sie werden geschwächt.
Während der ganzen Sommerbehandlung trachte man stets,
die gegenseitige Beschattung der Seitentriebe zu vermeiden, damit
alle Partien des Astes von der Sonne gleichmässig beschienen werden.
Auf einem Punkte am.Aste dulde man nie mehr als die Entwicklung
eines Sommerstriebes.

Vexier-Nelke (Agrostemma eoronaria ).
Diese nahe Verwandte unserer Kornrade , sonst auch noch
Studenten-Nelke, Marienröslein, Sammetrade u. s. w. genannt, ist
ein mehrjähriges, im Freien ausdauerndes Gewächs, wird gegen
40 —60 cm hoch, macht gabelförmig-ästige Stengel, die wie die
ganze Pflanze weichfilzig, graugrün, oder silbergrau gefärbt sind.
Die Blüten ähneln deren der Kornrade, erscheinen zu vielen an
einer Pflanze und sind entweder prachtvoll purpurrot, weiss oder
rotgestreift, einfach oder gefüllt, bedecken die Pflanze im Juli bis
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Herbst ; sie erscheinen auf langen Stengeln und eignen sich dieserhalb vortrefflich zu Blumensträussem.
Das Vermehren der einfachblühenden Sorten geschieht am
einfachsten und leichtesten durch Samen. Man säet diesen im
Frühjahr in Töpfe oder in ein nicht zu warmes Mistbeet. Man
kann mit dem Säen auch bis im Mai oder Juni warten, bis die
Sommerblumenpflanzen aus dem Mistbeete im Garten verpflanzt
worden sind, muss aber dann neue, frische Erde ins Mistbeet
bringen. Die Sämlinge werden im Sommer gegen 20 cm weit im
Garten gepflanzt und blühen dann im nächstfolgenden Jahre . Da
sie im ersten Jahre noch nicht blühen, so kann man sie zu Ein¬
fassungen um Blumenbeete benutzen, muss sie dann aber kommendes
Frühjahr ausheben und an ihre Bestimmungsorte pflanzen.
Die gefüllten Sorten lassen sich nur durch Teilung und Steck¬
linge vermehren. Beides geschieht nach dem Verblühen der Pflanzen,
und beide Vermehrungsweisen sind etwas schwierig. Beim Zerteilen
der Pflanzen macht sich meist das Messer nötig, indem man durch
Zerreissen die Pflanzen nicht gut so teilen kann, dass an jedem
Pflanzenteile etwas Wurzeln, wenigstens etwas härtere Pflanzenfleisch¬
teile bleiben. Die zerteilten Pflanzen sind in sandige Erde zu
pflanzen und sorgsam zu pflegen. Sie bewurzeln sich oft nur langsam
und sind im Herbst in Töpfe zu pflanzen und wenn es sein kann
in einem Kalthause oder einem leeren Mistbeetkasten zu über¬
wintern; doch kann man sie auch im Freien lassen, muss sie aber
während des Winters leicht mit Fichten- oder Kiefernstreu bedecken;
Stroh, Mist oder dergleichen leicht faulendes Deckungsmaterial ist
zu vermeiden. Die gefüllten Arten sind empfindlicher und an¬
spruchsvoller, während die einfachen sich äusserst leicht kultivieren
lassen. Alle sind hübsche Rabattenblumen und die einfachen passen
auch zu Anpflanzungen vor Ziersträuchern; lieben alle einen hellen,
sonnigen Standort und gefallen wegen ihrer silbergrauen Belaubung
und wegen der schön sammetartigen Blumen.

Carlina

aeaulis.

Diese Pflanze (vom Volk Ebenwurz genannt) ist ein distel¬
artiges Gewächs und kommt auf trockenen Hügeln in Deutschland,
Oesterreich, Ungarn u. s. w. wildwachsend vor. Die grossen Blumen
sind meist stengellos, sitzen mitten auf den ausgebreiteten Blättern
der Pflanze, verleihen dieser ein eigenartiges Aussehen. Das Schönste
an der Blume sind die gefiedert-geschlitzten, silberweiss glänzenden
Kelchschlippen, welche auch nach dem Verblühen und nach der
Samenreife der Blüten noch lange Zeit ihre Form und Farbe be¬
halten. Sie werden dieserhalb auch Silberdistel genannt und gern
zu den sogenannten Makart-Bouquets mit verwendet. Zu derartiger
Verwendungsweise sind aber Blüten mit Stielen, möglichst langen
Stielen vorteilhaft. An Stellen, wo der Boden besser ist oder
einiger Humus um die Pflanze lagert, bleiben nun die Blüten nicht
stiellos, sitzen nicht so wie auf mageren Boden auf der Pflanze auf,
sondern sitzen oft auf über 30 cm hohen Stengeln oder Stielen.
Die Pflanze sieht dann weniger schön oder interessant aus, ist aber
dem Bouquetbinder so am liebsten. Durch Anbau auf besserem
Lande kann also der Gärtner leicht langstielige Blüten gewinnen.
Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten. Der Same, im Frühjahr
in Töpfe oder auf ein Gartenbeet gesäet, geht leicht auf. Die
Pflanzen sind .30—50 cm weit zu verpflanzen und gelangen im
zweiten, oft auch erst im dritten Jahr zum Blühen. Zum Anbau
kann man geringes, trockenes Land benutzen, nur muss solches tief
umgerodet werden. Als Zierpflanze lässt sich die Ebenwurz recht
passend auf künstlichen Stein- oder Felspartien verwenden, wo man
sie an die sonnigsten und trockendsten Stellen daselbst bringen
kann, indess muss auch hier für genügende Erde gesorgt werden.
In der freien Natur wächst die Pflanze auf thonigen und kalk¬
haltigen Boden und wird ihr auch während ihres Kultivierens eine
Frieclr. Huck.
Beilage derartiger Erdarten angenehm sein.
.. _

_.

Rabinsehen soll man nieht zu spät säen.
Gar viele Gartenfreunde säen den Rabinschensamen erst im
Herbst ; solches ist aber falsch, denn der Same geht dann viel zu
spät auf und es giebt dann im kommenden Frühjahr sehr späte
und auch sehr unvollkommene Ernten. Die günstigste Saatzeit ist
in der zweiten Hälfte des Juli bis Mitte August und erzielt man
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dann schon vor den Winter verbrauchsfähige Pflanzen, hat solche
während des Winters, soweit die Witterung das Ausstechen derselben
gestattet und ebenso auch im Frühjahr. Hat man bis Mitte August
noch keine Beete zum Säen bereit, kann später, vielleicht bis Mitte
September erst säen, so ist durch öfters Giessen das Aufgehen des
Samens und das Wachstum möglichst zu fördern zu suchen. Aussaaten
im Oktober haben vielfach keinen Nutzen, der Same geht da oftmals
erst im Frühjahr und sehr oft recht unvollkommen auf, die Pflanzen
bleiben klein, gehen bald in Samen, ohne eine wünschenswerte
Ausbildung erlangt zu haben, werden auch bei weitem nicht so zart
als die im Juli und August gesäeten. Der Ertrag eines im Juli
oder August gesäeten Rabinschenbeetes verhält sich einem in Oktober
bestellten gegenüber wie i zu io.
Unrecht ist es nicht, wenn zwei verschiedene Aussaaten zu
zwei verschiedenen Zeiten gemacht und auch zweierlei Rabinschensorten dazu genommen werden. Für die erste Aussaat, (im Juli
bis Mitte August) ist unser gewöhnliches Rabinschen da zweckmässig
und für die zweite (Mitte August bis Anfang September) ist dann
das holländische wieder anzuraten; letzteres ist grossblättriger als
das erste, doch kann es auch Vorkommen, dass es sich bei zu
früher Aussaat bis zum Winter überwächst, zu üppich wird und in
schneelosen Wintern bisweilen dann vom Frost leidet, während unser
gewöhnliches, selbst auch bei weit vorgeschrittenen Wachstum, so
leicht nicht von der Kälte leidet. Man kann aber auch beide Sorten
zusammenmengen und gemischt aussäen.
—

—

.

Einige gute Wirtsehafts -Krautsorten.
In den ebengelegenen Gegenden werden meist rundköpfige Kraut¬

sorten angebaut, während

in

Haferwurzel.
Dieses Wurzelgemüse verlangt eine der Schwarzwurzel (Scorzoner) ähnliche Kultur , doch ist darauf hinzuzielen , dass gleich im
ersten Jahre schon kräftige Wurzeln erzielt werden, denn die Hafer¬
wurzel wird im zweiten Jahre gewöhnlich schon holzig, was bei der

Schwarzwurzel nicht der Fall ist. Der Samen der Haferwurzel ist
darum im Frühjahr, so gegen Anfang April hin, auszusäen. Man
macht mit der Hacke da kleine Furchen, streut den Samen dünn
hinein, bedeckt ihn mit Erde und tritt diese fest. Die Saatreihen
können eine Entfernung von 25 bis 30 cm von einander haben.
Später vernichtet man mit einer Hacke alle zudichtstehenden
Pflanzen, so dass die stehenbleibenden eine Entfernung von 10
bis 15 cm von einander haben. Die Pflege besteht dann nur im
Jäten und zeitweiligen Behacken des Bodens.
Die Haferwurzeln können bis zu ihrem Verbrauche auf den
Beeten bleiben, um jedoch für die kältere Winterzeit von ihnen
Vorrat für die Küche zu haben, so hebt man im Oktober eine
Anzahl Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller in frischen Sand
ein. Da aber die Mäuse ihnen gern nachstellen, so muss man
sie gegen diese zu schützen suchen.
Die Haferwurzel verlangt einen mürben, etwas frischen, tief
umgrabenen, das Jahr vorher gedüngten Boden ; ganz vorzüglich
gedeiht sie aber auf umgebrochenen Wiesenboden oder nach älterem
Gartenrasen, nur muss das Land im Winter reichlich mit Mist¬
jauche gedüngt werden.
Im zweiten Jahre gehen die Pflanzen in Samen, werden dann
ungeniessbar. Zur Samenzucht sollen die schönsten Wurzeln ge¬
nommen werden; solche erkennt man, wenn man die Wurzeln aus¬
hebt und sortiert. Beim Verpflanzen sind mit einem Holzflock so
tiefe Pflanzlöcher zu stechen als die Wurzeln lang sind und diese
Arbeit ist im zeitigen Frühjahr vorzunehmen.

höhergelegenen, namentlich Gebirgslagen,

Tafel- oder Zuekermais.

Filder Kraut.

mehr die spitzköpfigen Sorten zum Anbau gelangen. Die letzteren
gelten als härter und wider¬
standsfähiger. Eine der besten
spitzköpfigen Krautsorten ist
da das Filder oder Spitzkraut,
denn es bringt grosse, feste
und dazu sehr zarte Köpfe.
Wer in hohen Lagen wohnt
und das Kraut auf dem Felde
baut, dem ist genanntes Kraut
sehr anzuempfehlen.
Für ebene Lagen mit guten,
fetten Boden, wenn es auf Ge¬
winnung recht grosser Köpfe
Braunschweiger Kraut.
abgesehen ist, passt das Braun¬
schweiger Kraut wieder besser. Dieses macht sehr grosse, runde,
feste und schwere Köpfe.
In mittleren Lagen und mittelmässigen
Bodenverhältnissen gedeihen das Erfurter
kleine und mittelgrosse Kraut wieder be¬
sonders gut. Bringen beide auch nicht
so grosse Köpfe, so kann man sie hin¬
gegen wieder enger pflanzen als beiden
vorgenannten grossköpfigen Krautsorten,
auch werden sie früher verbrauchsfähig.
Erfurter

kleines .

Das

Erfurter

grossköpfige

Kraut

verlangt

hingegen gute Lage und fetten Boden, während sich das kleine
und mittelgrosse auch schon mit weniger günstigen Verhältnissen
begnügen.

In der Beilage zur „Landwirtschaftlichen Zeitung für ganz
Deutschland“ befindet sich ein erwähnenswerter Aufsatz über Tafel¬
oder Zuckermais, welcher nachstehend ziyja Abdruck gelangt. Die
Kerne der jungen Samenkolben des Mais, namentlich des Zucker¬
mais, liefern bekanntlich ein den grünen Erbsen ähnliches, sehr
wohlschmeckendes Gemüse und zwar im Sommer und Herbst,
wenn junge grüne Erbsen rar oder nicht zu haben sind. Der An¬
bau des Zuckermais ist darum sehr zweckmässig. Dieser Mais wird
zwar in unseren nördlicheren Gegenden nicht überall gleichgut ge¬
deihen, Versuche mit ihm sind dennoch anzuraten, zumal zu er¬
warten steht, dass sich mit der Zeit auch für unser Klima ganz
geeignete Sorten gewinnen lassen werden.
Besagter Aufsatz lautet : Eine grosse Anzahl von Gemüsen,
deren Bedarf ein sehr starker ist, tritt aus der gärtnerischen Kultur
nach und nach in die feldmässige über und wird schon hie und
da auf grossen Ackerflächen kultiviert. Wir erinnern hier nur an
die in Oesterreich-Ungarn bestehenden Grosskulturen von Meerrettig, Möhren, Cichorien und Petersilie, an Kohl und Zwiebeln,
Salat und Gurken, Melonen, Paprika, Tomaten etc. Einen ganz
umgekehrten Weg schlägt der Mais ein; er kommt vom Felde und
nimmt nach und nach ein immer grösseres Plätzchen im Garten
ein, um zu einem Gemüse gezogen zu werden, dessen Kultur ohne
Zweifel sehr rentabel ist.
Die Märkte in Wien, Pest und in kleineren Städten bringen
Tafelmais in solcher Menge zum Verkauf, dass die Köchin oder
Hausfrau, selbst wenn sie nicht wollte, die aus den grünen Schalen
hervorblickenden, schneeweisen Perlenreihen der unreifen Körner
sehen müsste. Doch leider bringen die meisten Marktleute blos
junge Kolben des gewöhnlichen Feldmais zum Verkauf, die bei
Weitem nicht die Süsse und Schmackhaftigkeit des echten Zucker¬
mais haben.
Zu den sich auf die Maispflanze direkt beziehenden Pflege¬
arbeiten gehört das Ausbrechen vom Geiz, von überzähligen Kolben,
von Pflanzen, die keine Kolben aussetzen, und endlich von Gipfeln.
In der Zeit der Blüte soll in den Pflanzungen nicht gearbeitet
werden, um jene nicht zu stören. Den „Geiz“ d. h, die sich
hauptsächlich am unteren Teile des Halmes und in den Halm¬
knoten (Blattwinkeln) bildenden Seitentriebe bricht man gern so
bald wie möglich fort; denn sie entziehen dem Hauptstengel und
dem Kolben die Kraft. Das Gleiche gilt auch von den überzähligen
Kolben, so wie von Pflanzen, die zu schwach waren, um Kolben zu
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bilden. Je eher man sie entfernt, um so besser ist es. Die Zahl
der Kolben reguliert in gewisser Weise die Natur nach der Kraft
der Pflanze, doch wird eine sorgfältige Kultur immer noch die
wachende und helfende Hand darüber halten. Es dürfen nicht zu
viel Kolben vorhanden sein. Wenige reichlich mit Körnern, und
zwar mit dicken Körnern besetzte, geben die grösseren Erträge;
mehr als drei Kolben kann man niemals an einer Pflanze belassen.
Es gilt das selbst für die rechten Maisländer als die höchste zu¬
lässige Zahl der schwachen Pflanzen, wie sie bei geringem Abstande
in den Reihen manchmal Vorkommen, und nicht selten muss man
sich mit einem einzigen Kolben bescheiden. — Das „Gipfeln“ be¬
steht im Abbrechen oder Abschneiden der Spitze der Pflanze mit
sammt der männlichen Blütenrispe. Die Zweckmässigkeit dieser
Operation ist angezweifelt worden und wird sie je nach der Lage
und dem Klima verschieden zu beurteilen sein. Vergleichende
Versuche, die Professor Biomeyer in einer grösseren Anzahl von
Jahren angestellt hat, erwiesen sich durchgehends dem „Gipfeln“
günstig, so dass man kein Bedenken tragen kann, es anzuempfehlen,
selbst wenn es nicht bekannt wäre, dass anderwärts ein Gewinn
zu Gunsten der entgipfelten Pflanze sich nicht ergeben hatte . Vor¬
genommen kann das Gipfeln erst werden, wenn die männlichen
Blüten nach dem Ausschütten des Pollenstaubes sich bräunten und
die aus dem Kolben heraushängenden Griffelbüschel (Haare) abzu¬
welken begannen. Die Gewinnung von mehr oder weniger saftigem
Futter darf bei diesem Gipfeln nicht zu sehr beachtet werden; es
darf die Rücksicht niemals zu einem vorzeitigen Handanlegen Ver¬
anlassung geben. Noch ist zu beachten, dass über den obersten
Kolben wenigstens ein gesundes, kräftiges Blatt stehen bleiben muss;
ferner noch, dass der Stengel an der Schnittstelle — wenn dicht
darunter ein Kolben steht — nicht so dick sein darf, dass eine
Krähe sich darauf setzen könnte. Auch ist der Schnitt demgemäss
zu führen. Man darf diesen schlimmen Dieben ihre Sache nicht
noch erleichtern.
Auf diese Weise gehaltener Mais giebt sehr bald jene süssen
Kolben, die im Hochsommer einen fast vollkommenen Ersatz der
grünen Erbsen gewähren. Mögen sich die Gärtner die Kultur
dieses ergiebigen und vortrefflichen Gemüses angelegen sein lassen,
sie rentiert sich.

Kleinere

Zur Erdbeerkultur.
Ueber die Frage : Soll man die Erdbeerpflanzen entranken
und wann? äussert sich Kunstgärtner Friedrich Hennigs in folgendem
Sinne. Die Erdbeerpflanze beginnt ihre Ausläufer, sogenannte
Ranken, auszutreiben, nachdem sie Früchte an gesetzt hat. Zwischen
diesen Ranken und den Fruchtstielen am alten Stocke bilden sich
neue Fruchtknospen für das folgende Jahr. Nach dem Verfasser
ist nun die Bedeutung des Ausläufers dreierlei Art; er gewährt
durch die Art der Stellung der jungen Fruchtknospe Schutz; er
saugt Nahrungsbestandteile aus der Luft, und leitet diejenigen Säfte
ab, welche vielleicht schon im laufenden Jahre ein vorzeitiges
Austreiben der Fruchtknospen bewirken würden. Die Sache liegt
in dieser Beziehung ganz ähnlich wie bei dem Weinstock und
manchen Fruchtbäumen. — Wenn man die Ausläufer gleich nach
dem Erscheinen entfernt, so treiben die jungen Fruchtaugen noch
im Spätsommer aus, blühen, setzen aber selten Früchte an, und
für das nächste Jahr ist die Erdbeerernte im höchsten Grade ge¬
schädigt. Dazu kommt noch, dass durch ein solches Forcieren die
Erdbeerpflanze bis zum Herbste zu einer beständigen künstlichen
Vegetation getrieben wird, demnach der nötigen Ruhe entbehrt und
da die später, angesetzten, zarten Knospen nicht gehörig ausgereift,
bei den ersten nackten (d. h. ohne Schneedecke eintretenden)
Frösten erfriert. — Andererseits erklärt das Gesagte die Möglichkeit,
von gewissen frühreifen Sorten (z. B. der „Ananas Perpetuel “)
noch eine zweite Ernte zu erzielen, gemäss der Vorschrift: man
schneide gleich nach der ersten Ernte Ranken und Blätter ab,
lockere die Felder, streue frische Düngstoffe um die Pflanzen u. s. w.“
Als wohlbegründete Regel empfiehlt, im Gegensätze hinzu, der Ver¬
fasser — und zwar auch für die frühreifen Sorten, wofern ihre
Dauer nicht ernstlich gefärdet werden soll — die Ausläufer nicht zu
früh zu entfernen und keinesfalls früher, als bis die Pflanze im
Herbste zur Vegetationsruhe gelangt ist.
Also wohlgemerkt: Man soll die Ausläufer nicht allzufrüh
entfernen , weil sonst die Pflanze nur umsomehr neue machen und
dabei geschwächt würde.

Mitteilungen.
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Arbeits -Kalender.
Ziergarten . Die Arbeiten, sowohl im Zier-, Obst- und Gemüse¬
garten bestehen hauptsächlich in der Pflege der Pflanzen und im Rein- und
Ordnungshalten der verschiedenen Gartenquartiere. Im Ziergarten werden
ferner noch Rosen und mancherlei Ziergehölze okuliert, Nelken durch
Senker, gefüllte Nachtviolen durch Teilung und Stecklinge vermehrt;
Zwiebeln und Knollen von allerhand frühblühenden Gewächsen, wenn das
Kraut abgestorben ist, werden aus der Erde genommen, an einem trockenen,
luftigen und kühlen Orte aufbewahrt, oder auf leeren Stellen im Garten
eingegraben oder auch gleich an die Stellen gepflanzt, au welchen sie
kommendes Jahr stehen sollen. Gesäet werden vornehmlich: Stief¬
mütterchen und Alpenvergissmeinnicht
. Mancherlei frühblühende Stauden,
wie Arabis, Aurikeln, Primeln, Alpen Vergissmeinnichtu. s. w., und auch
schon einige frühe Sommergewächse
, wie Nemophila
, Campanula, Spemlcum,
Collinsia und dergleichen reifen im Laufe des Monats auch schon ihren
Samen, der gesammelt werden kann.
Obstgarten . Es wird auf das schlafende Auge okuliert, Wein ge¬
geizt, die umherhäugenden Ruten werden angebunden; der Verband der
im Frühjahr veredelten Stämmchen ist zu lockern, im Frühjahr gepflanzte
Bäume und Beerensträucher sind bei trockener Witterung bisweilen nochmals
zu giessen, die Schösslinge, Wassertriebe und wildes Holz sind zu ent¬
fernen, die Bäume und Sträucher sind nach Raupen und dergleichen
Ungeziefer abzusuchen, es sind Kirschen, Erdbeeren, Johannis-, Stachel¬
beeren u. s. w. einzumachen und zu konservieren, zu Wein zu bereiten
u. s. w..
Topfkultur . Auch bei den meisten Topfgewächsen bestehen die
vornehmlichsten Arbeiten in der Pflege derselben. Zur Aussaat gelangen:
Calceolarien
, Cinerarien und chinesische Primeln. Von vielen krautartigen
Topfgewächsen sind Stecklinge zu machen, die jungen Sämlinge des
Goldlacks, der Kaiser- und Wintererlevkoye sind ihrer besseren Kräftigung
halber auf Gartenbeete zu verpflanzen.
Gemüsezucht Gesäet werden: Rettiche, Winter-Endivien, Winter¬
kohl, dann noch Frühkohlrabi und die letzte Aussaat von Kopfsalat; ge¬
pflanzt werden noch allerlei kohlartige Gewächse, Porree, Sellerie und
junge Sämlinge von Küchenkräutern. Abgeerntete Gartenbeete sind sofort
wieder von neuem zu besäen oder zu bepflanzen und wenn mau die auf
ihnen bestellten Gemüse sorgsam pflegt, so kann man bis sum Herbst
eine nochmalige gute Ernte halten; Beete, die gegen Ende des Munats
erst wieder bestellt werden können, bepflanzt mau am besten nur noch
mit Winterkohl oder besäet sie mit Rabinschen, mau kann sie zwar auch
noch mit Porree, Sellerie, kohlartigen Gemüsen u. s. w. bepflanzen, kann
jedoch in vielen Gegenden auf keine sichere Ernten mehr rechnen.

Verschiedenes.
Frühzeitiges Verpflanzen der weissen Lilien ist sehr zweck¬
mässig . Da das Kraut dieser Lilien sehr frühzeitig welkt und ab¬
stirbt und die Zwiebeln zeitig wieder neue Blätter treiben und dann
beim Verpflanzen eine wesentliche Störung erleiden, so ist es zweck¬
mässig, die Zwiebeln schon gleich nach Absterben der Stengel und des
Krautes zu verpflanzen. Dieser Zeitpunkt ist gewöhnlich im August.
Werden die Zwiebeln erst in späteren Herbst vei’pflanzt, so gelangen
sie im nächsten Jahr nur höchst selten zum Blühen, während die schon
in August gepflanzten, wenn sie sonst stark und blühbar sind, sicherer
Blüthen bringen.
„Anemone Präsident Carnot“ . Prächtige Varietät der GartenAnemone (A. coronaria) mit Blumen von brillant karmin-scharlach¬
roter Färbung und weisser Mitte.
Iris florentinia , Veilchen wurzel oder florentinischer Schwertel.
Ist I. germanica ähnlich und bringt grosse, prächtig reinweisse Blumen.
Steht sehr hübsch wenn unter die buntfarbigen Spielarten des deutschen
Schwertels gepflanzt. Ihres zarten , lieblichen, vornehmen Aussehens
halber verdient die florentinische Iris mehr angepflanzt zu werden.
Adoxa Moschateliina , Bisamkraut. Ein niedliches, ausdauerndes
Pflänzchen der heimischen Flora , mit kleinen gelb-grünlichen Blüten¬
köpfchen, die im März und April erscheinen und nach
duften.
Liebt Schatten und humusreiche, feuchte Erde. Kann anBisam
den Saumen
schattig gelegener Sträucherpartien und ebenso gelegenen Fels- oder
Steinanlagen gepflanzt wTerden, dürfte aber in den Gärtnereien kaum
zu bekommen sein. (Ist bei Frielrich Huck in Erfurt erhältlich.)
Adonis-Species. Von ausdauernden Adonis führen Dammann und
Co. in San Giovanni a Teduccio bei Neapel 9 Arten in ihren Preis¬
verzeichnisse auf, wie A. apennina, hybrida. pallida, parviflora, praecox,
pyrenaica, vernalismit
(
der Variatät albidus,) villosa nnd wolgensis.
Stiefmütterchen Cardinal (Roemer), Neuheit. Das Streben der
meisten Stiefmütterchen Züchter ist darauf gerichtet, eine Varietät von
scharlachroter Blütentarbe zu erzielen. Ist die von mir hiermit ange¬
botene Neuzüchtung auch nicht ein wirkliches Schai'lachrot, wie solches
bei Scarlet-Pelargonien etc. vorkommt, so ist dies doch die nächste
Annäherung zu einer solchen. Es ist die leuchtendste Farbe, welche
bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde, und könnte richtig als ein
Braunscharlach bezeichnet werden. Die Blumen dieser herrlichen
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Die Vorzüge das Antiverminium -Silicats zu diesem Zwecke be¬
stehen ausser in seiner unbedingten Wirksamkeit und Billigkeit (die
Ya Literflasche kostet ab Fabrik nur 60 Pfg .) in der leichtesten , sauber¬
sten und bequemsten Verwendbarkeit dieses Mittels noch darin , dass
dasselbe bei obiger Behandlungsweise den Bäumen nicht nachteilig
ist . Im Uebrigen siehe Inserat : „Antiverminium -Silicat.

Sorte sind , da dieselben in der Sorte Viktoria gefunden , ansehnlich
gross und sehr edel geformt . Jedes der unteren drei Blütenblätter
ist mit einem dunklen , massiven Fleck gezeichnet . — Durch den compakten Wuchs , den Blütenreichtum und die leuchtend rote Farbe kann
ich diese Neuheit sowohl zu Gruppen und Teppichbeeten , wie auch zur
Börner , Quedlinburg.
Binderei sehr empfehlen .
Stiefmütterchen „Viktoria “ (Boemer), Neuheit. Eine der be¬
achtenswertesten Einführungen . Die Blumen zeigen eine ganz auf¬
Weise
fallende , neue , leuchtend rote Farbe , welche in so hervorragender
bisher unter den Stiefmütterchen noch nicht vertreten war . — Voll¬
ständig verschieden von der älteren Sorte rubra, ist die Farbe eine
gleichmässigere , leuchtendere und mit der beliebten Modefarbe altrot
zu bezeichnen . Auch sind die Blumen dieser Neuzüchtung , welche
aus der Cassier -Bace stammt , grösser und von vollkommen edler Forrm . —
Alle Besucher meiner Gärtnerei , welche Gelegenheit hatten diese neue
Varietät in Blüte zu sehen , waren überrascht von der prächtigen leb¬
haften Farbe und wird dieselbe den ungeteiltesten Beifall finden . —
The Gardeners ’ Chronicle Seite 741, 4 Juni 1887 sagt : „Eine leuchtend
blutrote Varietät , so etwas in dem Farbenton des Goldlacks , ist dieses
eine aussergewölinliche distincte Art und in jeder Weise ein grosses
Verdienst “.

Gegen die rote Spinne an Cacteen . In der „Monatschrift für
Kakteenkunde “ wird gegen die rote Spinne empfohlen: die befallenen
Pflanzen in dünnflüssigen Leim zu tauchen und dann abtrocknen zu
lassen. Der Leim werde trocken , die Schmarotzer vermöchten aber unter
der Leimschicht, weil diese die Luft abschliesst, nicht weiter zu leben.
Der trocken gewordene Leim löse sich durch Ueberspritzen wieder auf,
fliesse von den Pflanzen ab. (Lange wird diese Leimschicht aber wohl
nicht auf den Pflanzen bleiben dürfen, denn auch diese bedürfen der
Luft). Zwiebelsaft soll gleichfalls ein Mittel gegen die rote Spinne sein.
Zur Vertilgung der Gossen . Herr Jean Dufour Professor am
landw . Institute in Lausanne in der Schweiz veröffentlichte in Nr . 4
der Chronique agricole du canton de Vaud eine Arbeit über die Be¬
kämpfung des Traubenwicklers . Er schätzt den Schaden , den derselbe
im Kanton Waadt im Jahre 1891 anrichtete , auf über 7 Millionen
Francs . Nach seinen Versuchen empfiehlt er die Bekämpfung des
Wicklers in erster Linie durch Vernichtung der Blütengosse und zwar
durch Einspritzung einer Flüssigkeit , welche man erhält durch Auflösen
von 3 kg grüner Schmierseife in 10 Liter heissem Wasser . In dieser
Lösung werden D/, kg Pyrethrumpulver (Crysanthemum, Persisches
Insektenpulver ) eingerührt und schliesslich 90 Liter kaltes Wasser zu¬
gesetzt . Das Pyrethrumpulver muss möglichst frisch , nicht ausgelüftet
sein . Zum Einspritzen dieser Flüssigkeit in die Blüten empfiehlt Dufour
die gewöhnlichen Peronospora -Spritzen , deren Verstäuber aber durch
eine Vorrichtung ersetzt wird , die eine beliebige rasche Unterbrechung
des Strahles ermöglichet , da es sich hier nur darum handelt die
Flüssigkeit in die Blüten und nicht auf die übrigen Teile der Rebe
Solche Vorrichtungen sind von Japy (um Franks 4,50)
zu bringen
und von Vermorel (um 10 Franks ) zu erhalten.
Die Resultate , die im Kanton Waadt von verschiedenen Wein¬
bauern erhalten wurden , sind zumeist sehr befriedigende . Wir selbst
werden die Methode Dutours ebentalls versuchen und über das ErE . M.
gebniss der Versuche seiner Zeit berichten .

Erdbeere „Scarlet Q/ueen“ (Neuheit für 1891.) Züchtung Laxton’s,
durch Kreuzung der bekannten Noble und King of the Earlies . Reift
zu gleicher Zeit mit diesen beiden sehr frühen Sorten . Die Frucht
ist von ansehnlicher Grösse , regelmässig länglich runder Form und
leuchtend scharlachroter Farbe . Fleisch rötlichweiss , lest , dabei jedoch
saftig und von reichem vollem aromatischem weinartigem Geschmack,
Der Wuchs der Pflanze ist sehr kräftig . Die schönen Früchte tragen
sich in grosser Anzahl auf sehr starken Fruchtstielen . Diese Neuheitwird durch ihre besonderen und vielen Vorzüge bald die Gunst aller
Erdbeerfreunde erwerben.
Allium ursinum , Bärenlauch. Eine bei uns heimische Lauch¬
art , mit weissen Blumen , die selbst im tiefsten Schatten noch gedeiht
und daher unter Gebüsch kann gepflanzt werden . Ihre länglichen
Knollen besitzen einen scharfen knoblauchartigen Geruch.
Der nacktblütige Jasmin . Wer in seinem Ziergarten ein freies
Stück einer Mauer oder eines Hauses mit einem reizenden , nicht oft vor¬
kommenden Schlinggewächse bekleiden will, schreibt Herr Ahrens in der
Illustr . Deutschen Gartenzeitung , dem empfehle ich Jasminum nudiflorum,
den naktblühenden Jasmin, der an einem auch nur einigermassen ge¬
schützten Standort den Winter ohne Decke aushält und zu einer Zeit an
Forsythia erinnernde Blumen entfaltet , wenn es sonst kaum im Freien
etwas Blühendes giebt . In diesem Jahre z. B. blühte er anfangs Dezbr.
noch reichlich und wird im Februar , spätestens März der erste sein, der
uns am blätterlosen Stengel durch seine kanariengelben Blüten erfreuet.
Und gerade das verleiht ihm einen besonderen Beiz ! — Im letzten so
strengen Winter blühte dieser Jasmin, als uns der Schnee noch nicht
verlassen hatte ! — Vermehrung durch Stecklinge fast zu jeder Zeit.
Schnitt ziemlich kurz.

Zur Vertreibung der Maulwurfsgrille schlägt man in die
Beete , welche davon heimgesucht sind , von 100 zu 100 cm mit einem
Vorschlagpfahle ein Loch in den Boden , das 35 bis 50 cm tief sein
muss . In dieses Loch giesst man zwei Esslöffel voll Schwefelkohlen¬
stoff und schüttet es sofort wieder zu. Ist ein gewisses Terrain so
präpariert , so verschwinden alle Maulwurfsgrillen . Wem es nicht ge¬
lingt , mittelst eines gewöhnlichen Blechlöffels den Schwefelkohlenstoff
in die gehörige Tiefe der vorgeschlagenen Löcher zu bringen , der
bereite sich einige geeignete Wolllappen vor , die im letzten Momente
damit angefeuchtet und in die Erde auf die richtige Tiefe gebi'acht,
dann sofort zugeschüttet werden.
Neuester Spargelschneider . Derselbe ist äusserst leicht zu
handhaben , arbeitet schnell und können die Spargel fast sämmtlich
durch den horizontalen Schnitt auf gleiche Länge gewonnen werden,
ohne den Stock zu schädigen . Die ganze Länge des Apparates beträgt
34 cm, der Schnitt des Spargels bis 24 cm. Da man gern vor dem
Schneiden der Spargel die Erde um die Pfeife etwas entfernt , ist auch
der Apparat mit seiner Spatenform ganz dazu geschaffen . Beim Ge¬
brauch fasst man den Apparat mit der rechten Hand am Griff, schiebt
ihn dicht an die abzuschneidende Pfeife in die Erde soweit es geht,
drückt mit dem Daumen den Knopf nach links , wodurch das Messer
schneidet blos beim Heraustreten und nicht rückwärts . ledern Besitzer
von Spargelanlagen kann daher die Anschaffung dieses praktischen
und billigen Instrumentes nur empfohlen werden , welches sich in
kurzer Zeit durch das Mehrgewinnen des Spargels bezahlt macht.
Der Apparat , aus bestem schmiedbaren Guss hergestellt , wiegt 400 g,
lässt sich durch den Messingstift in der Spirale leicht auseinander¬
nehmen , im Falle das Messer, welches aus Gussstahl besteht und eine
Schnittlänge von 38 mm hat , zu schärfen wäre : Das Stück kostet
Mark 1.25.

Myosotis oblongata . Von den kanarischen Inseln stammend,
ist sie gegen Frost empfindlich, und zieht man sie daher am vorteil¬
haftesten einjährig, indem man den Samen mit Astern und Levkoyen zu¬
gleich aussät und die Pflanzen später auf ihren Platz setzt . Die hellazur¬
blauen Blumen, auf starken , weichhaarigen Zweigen stehend , sind mehr
als um die Hälfte grösser, wie bei M. cdpestris. Sie wächst sparrig und
blüht nie so vollständig, dass sie einigen Effekt macht , kann daher auch
nicht für Blumengruppen empfohlen werden, aber dadurch , dass ihre
Blütezeit von Mitte Sommer bis in den Spätherbst ununterbrochen dauert
und sich unter Glas fast den ganzen Winter hindurch fortsetzt , ist sie
für den
bei der Beliebtheit des Vergissmeinnichts von hohem Werte
F. Behnelt.
Blumenschnitt .
Armeria cephalotes alba . (Dammann und Go.) Mit zart atlasweissen Blütenköpfen . Ausdauernd , aber auch für Topfkultur und
zum Treiben geeignet.
Centaurea Behen , Biesen -Kornblume aus Klein-Asien. Aus¬
dauernd und bis 3 Meter hoch werdend , mit reichverzweigten Stengeln
und grossen schwefelgelben Blüten , welche im Juli bis September er¬
scheinen . Blüht aus Samen in zweiten Jahr und ist eine ausgezeichnete
Bienenfutterpflanze.
Commelina africana . Weicht von der bekannten C. coelestis be¬
sonders dahin ab, dass sie nicht aufrechte , sondern kriechende Stengel
besitzt . Die Blumen sind schön himmelblau , erblühen morgens und
schliessen sich mittags . Lässt sich leicht aus Samen heranziehen und
kann als Sommergewächs behandelt -werden . Hübsch als Ampelpflanze
Und gut für feuchte Felspartien zu gebrauchen.

Neue Patent - Pflanzen - Stützen . Ueber eine höchst zweck¬
mässige Neuerung an Pflanzenstützen für Topfgewächse schreibt uns
das Patent - und technische Bureau von Rieh . Bayer in Berlin SO.
Brückenstrasse 13(*) Folgendes:
Das Stützen der Pflanzen geschieht bekanntlich in der Weise,
dass ein Holzstab der Pflanzenwurzel entlang in die Topferde einge¬
steckt wird ; dadaurch ist aber die Wurzel Beschädigungen ausgesetzt,
welche sehr oft das Eingehen der Pflanze zur Folge haben . Umtang¬
reiche Knollengewächse lassen sich in dieser Weise überhaupt nicht
stützen.
Diesem Uebelstande abzuhelfen , erdachte ein gewisser G. Krüger,
wohnhaft in Stettin , Bogislarstrasse eine höchst sinnreiche Vorrichtung;
er benutzte als Stab ein Metallrohr , befestige dieses in einem Querriegel , dessen freie , wirklich abgebogenen Enden in einem Schlitz des
Riegels verschoben werden können , setzte dieses Gestell über den
Blumentopf und schob die Riegelenden zusammen ; dadurch legen sich
die Letzteren fest an die äusseren Wandungen des Blumentopfes und

Blutlaus -Vertilgung . Die Blutläuse, welche namentlich unsere
Apfel - und Quittenbäume vernichtend sich immer mehr auszubreiten
drohen , werden am sichersten durch das mit 20—25 Teilen Wasser
verdünnte , in der ehern. Fabrik von Gustav Schallehn in Magdeburg
erzeugte Antiverminium -Silicat vertilgt.
Die Behandlung der mit der Blutlaus befallenen Bäume ist dabei
die allgemein empfohlene , natürliche und übliche . Die Brutstätten
werden durch einen mit dem Silicat durch tränkten Lappen , Pinsel
oder Bürste gut benetzt und abgerieben bezw . abgebürstet und wird
dies Verfahren so lange fortgesetzt , bis die Bäume von dem Ungeziefer
gründlich befreit sind.
Selbstverständlich ist die fortgesetzte sorgfältigste Beobachtung
der von der Blutlaus angegriffenen und überhaupt aller auch der Birn¬
bäume nicht dringend genug anzuraten.

in

dieser

Stellung

durch

Blattfedern

testgehalten.

i

werden

I

*) Das obengenannte Patent -Bureau erbietet sich den geschätzten
Abonnenten unseres Blattes , Auskünfte und Rat in allen Patentangelegenheiten gratis zu erteilen.

Diese Stütze zeichnet sich durch Eleganz und Dauerhaftigkeit
aus , hat aber auch noch einen weiterreichenden Zwreck. Setzt man
auf das obere Ende des Metallrohres einen Trichter , so kann man der
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Pflanze in höchst bequemer Weise das Speisewasser zutühren , welches
durch ein unterhalb des Riegels mit diesem fest verbundenes Sieb
über die Topferde verstreut wird.
Diese sinnreiche Erfindung , welche in Deutschland und in aus¬
ländischen Staaten bereits zum Patent angemeldet ist , wird zweifellos
allen Pflanzenliebhabern hoch willkommen sein.

Allerlei -NaehrieMen.
Südfrüchte in den Ver . Staaten . Einer der interessantesten
Spezialberichte des Censusamtes, der soeben erschienen ist, behandelt
den Anbau tropischer und halbtropischer Früchte in den Ver . Staaten.
Zum ersten Male erhalten wir authentischen Aufschluss über den Umfang
und die Entwicklungsfähigkeit eines Industriezweiges (im weiteren Sinne
des Wortes), der für zwei grosse Staaten der Union eine hervorragende,
unmittelbare Wichtigkeit besitzt , indirekt aber das ganze Land interessiert.
Der Wert der hier in Betracht kommenden Produkte (Mandeln , Bananen,
Cokosniisse, Feigen , Citronen , Oliven, Apfelsinen, Ananasse, Pomelos) be¬
trug für das Censusjahr über 14 Millionen Dollars und würde, wenn man
annimmt , dass die Preise unverändert bleiben, in 1900 die Summe von
50 Millionen weit übersteigen , falls keine neuen Anpflanzungen zu den
vorhandenen hinzukommen.
Ohne Zweifel aber wird man mit dem Anpflanzen der hier in Be¬
tracht kommenden Fruchtbäume und Pflanzen fortfahren , so lange der
Vorrat der dafür geeigneten Ländereien reicht , und da bis jetzt nur
rund 250,000 Acres von den 25 Millionen Acres die hier in Betracht
kommen können , unter Kultur genommen worden sind, so leuchtet es
ein, dass die Ver . Staaten in nicht ferner Zeit im Stande sein werden,
Südfrüchte zu exportieren . Natürlich muss hierbei in erster Linie — be¬
züglich mancher Früchte sogar ausschliesslich — an Florida und das
südliche Californien gedacht werden, aber es verdient hervorgehoben zu
werden, dass die Konkurrenz zwischen den beiden Staaten sich wesentlich
nur auf die Apfelsinen beschränkt . Mandeln, Feigen und Oliven gedeihen
am besten in Californien, während Ananasse, Cokosniisse, Pomelos, Citronen
und Bananen den Boden und die Luft Floridas vorziehen.
Californien besitzt rund 11 Millionen Acker Land , die im Censusbericht als geeignet für die Kultur von Südfrüchten bezeichnet werden.
Davon kommen 2,400,000 A. auf Mandeln , 1,800,000 A. auf Feigen,
2,000,000 A. auf Oliven, 1,000,000 Acker auf Apfelsinen.
In Florida eignen sich nach dem Censusbericht für die Kultur
von Cokosnüssen 192,000 Acres, Bananen 400,000 A., Ananasse 865,000 A.,
Pomelos 1,000,000 A., Apfelsinen 1,500,000 A., Citronen 2,100,000 A.
Californien produzierte im Censusjahr auf 13,000 Acres, 1.245,000
Kisten Apfelsinen im Werte von 2,273,000 Dollar, Florida desgleichen auf
39,000 Acres 3,150,000 Kisten im Werte von 4,300,000 Dollar.
Besonders interessant und wertvoll sind die Angaben des Censusberichts bezüglich der in den einzelnen Counties der genannten Staaten
herrschenden durchschnittlichen Landpreise , unter Bezeichnung der ver¬
schiedenen Fruchtsorten , für welche die betreffenden Ländereien sich am
besten eignen. Das teuerste Orangenland in Californien hat darnach
San Bernardino County , wo 289 Dollar per Acre der Durchschnittspreis
ist. Das billigste Orangenland in demselben Staate liefert Mariposa
County, zu 6,50 Dollar per Acre. In Florida bewegen sich die Preise
für Orangenland zwischen 5 Dollar nnd 106 Dollar per Acre.
Am teuersten wird in Florida verhältnissmässig das für den Anbau
von Cokospalmen geeignete Land bezahlt , nämlich bis zu 113 Dollar
per Acre ; dies erklärt sich .daraus , dass das Areal des für diese Kultur
geeigneten Landes ein sehr beschränktes ist : 192,000 Acres. Für Ananasse,
die in Californien nicht gut gedeihen, findet sich in 16 Counties im süd¬
lichen Florida geeigneter Boden v865,000 Acres), zum Preise von 8 Dollar
bis 68 Dollar per Acre. Im Censusjahre wuchsen in Florida auf 2,190 A.
21,750,000 Ananasse im Werte von 812,000. Indem wir uns auf diese
Auszüge aus dem Censusbericht beschränken , empfehlen wir denselben
allen, welche sich über den vorliegenden Gegenstand sowie über die be¬
treffenden natürlichen Hülfsquellen Californiens und Floridas eingehend
Ph. Heinsberger, New-York.
unterrichten möchten.
Grüne Bohnen aus Italien treffen in Berlin jetzt in grossen
Mengen ein und finden guten Absatz.
Gefärbte Teltower Rüben . Diese , so schreibt die „Vossische
Zeitung “ werden von Nahrungsmittelfälschern jetzt in Verkehr gebracht.
Die weisse , sogenannte Berwitzer Rübe wird mit einer Okerlösung
gefärbt und bekommt ein gelbes Aeussere , ähnlich der Teltower Rübe.
Die gefärbte Rübe giebt , wenn sie vor dem Putzen gewaschen wird,
dem Wasser einen gelben Schein ; dagegen färbt die echte Teltower
Rübe das Wasser erdig.
Obsternte in Nordamerika . Aller Voraussicht nach, steht in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine überausreiche Obst¬
ernte bevor.
Die Einfuhr von Blumensamen von Deutschland nach Schweden
in dem Jahre 1890 betrug 607 080 Kronen (1 Krone = 1 Mk. 1272Pfg -)*
Hopfen - und Gemüsebauschule in Saaz . Das StadtverordnetenKollegium von Saaz hat einer Anregung des landwirt . Bezirkvereines
Saaz-Postelberg Folge gebend, die Errichtung einer Hopfen - und Ge¬
müsebauschule in Saaz beschlossen.
Stand der Weingärten in Ungarn . Laut der im ungarischen
Ackerbauministerium eingelangten Berichten bis zum 14. Mai, ist nur
auf eine halbe Weinernte zu rechnen, dagegen sollen Obstbäüme teils einen
guten , teils mittleren Ertrag versprechen.
Verantwortlicher

Bienenwirtschaftliches . Ein Prozess , der hauptsächlich für
Imker von Interesse sein dürfte , gelangte kürzlich zur Entscheidung.
Im vorigen Sommer zog ein Bienenschwarm des Besitzers S. aus B,
(Masuren ), verfolgt von diesem sowie seinem Gesinde , direkt in einen
leer stehenden mit altem Bienenwerk versehenen Stock des Besitzers
A. Anfangs schien auch A. willig zu sein , dem S. den recht starken
Schwarm , der übrigens in der neuen Wohnung recht wacker zu ar¬
beiten anfing , abzukaufen , indessen gewann bald die fast allgemein
verbreitete Meinung bei ihm die Oberhand , dass der Schwarm , da er
in eine auf seinem Bienenstände und ihm gehörige Bienenwohnung
eingezogen sei, ihm gehöre , und er auch deshalb zu keiner Herausgabe
oder Entschädigung verpflichtet wäre . Es entspann sich nun daraus
ein langwieiiger Prozess , der damit endete , dass A. nicht nur den
Wert des Bienenschwarmes dem S. ersetzen muss , sondern auch
sämmtliche , auf ein hübsches Sümmchen angelaufenen Kosten des
-Zeitung.
(Berliner Markthallen
Prozesses zu tragen hat .
Obstbau -Instruktor . Von der Zentralleitung der Landwirt¬
schaftlichen Vereine Westpreussens ist ein Oostinstruktor angestellt
worden ; derselbe soll allen Landwirten , die in Obstangelegenheiten
Auskunft oder Belehrung wünschen , solche unentgeltlich erteilen.
in Ostpreussen . Die vorjährige
Obstverarbeitungsanstalten
reiche Obsternte in Ostpreussen hat , weil das geerntete Obst wegen
hoher Eisenbahnfrachtsätze in entfernteren Gegenden nicht vorteilhaft
unterzubringen möglich war , verschiedene Obstverarbeitungsanstalten
ins Leben gerufen . Dieselben verarbeiten das Obst in Dörrprodukte,
Mus, Weine u. s. w. und wirken so sehr segensreich.
Eine Vorlage gegen umherstreifende herrenlose Katzen hat
der Hamburger Senat erlassen . So auffällig ein solches Vorgehen auch
im ersten Augenblicke erscheinen mag , so hat dasselbe doch im In¬
teresse der Singvögel volle Berechtigung . Die Polizeibehörde hat ein Gut¬
achten von dem bekannten Dr . Karl Russ eingefordert ; derselbe em¬
pfiehlt , da nun eine „Katzensteuer “ in ähnlicher Weise wie die „Hunde¬
steuer “ schwer durchzuführen sei. in den öffentlichen Anlagen Hamburgs
Katzenfallen aufzustellen , um der Jagd aut Singvögel ein Ende zu
machen . Der Hamburger Senat beantragt deshalb für die Aufstellung
von Katzenfallen einen Betrag von 2500 Mk.

Büehertiseh.
Die rationelle Spargelzucht herausgegeben von Ph. Obrecht,
Gutsbesitzer zu Horburg bei Colmar (Eisass ). 2te Auflage . Preis:
60 Pfg . Selbstverlag des Verfassers.
Dieses mit 3 Abbildungen versehene Schriftchen ist von einem
bekannten Praktiker , der es in der Spargelzucht zu grossartigen Er¬
folgen gebracht hat , geschrieben worden und verdient die Beachtung
eines jeden der Spargelzucht betreibt oder sich mit dieser zu befassen ge¬
denkt . Wir machen dieserhalb auf dieses Schriftchen aufmerksam und
empfehlen es zur Anschaffung.
Ueber das Alter der zu pflanzenden Spargelpflanzen sagt der
Verfasser , dass man auf keinen Fall Klauen (Spargelwurzeln , Spargel¬
pflanzen ) von mehr als 2 Jahren pflanzen solle, noch besser seien die
nur ein- und anderthalbjährigen . Beim Ernten der Spargelpfeifen oder
Spargelkeime ist er nicht für Abschneiden derselben vermittelst eines
Messers oder scharfen Instrumentes , sondern rät ,diese mit den Fingern
abzubrechen , ferner giebt er den Rat , im Herbst von den Spargel¬
wurzeln etwas Erde hinwegzunehmen ; es verhindere dies den Spargel
zu sehr in die Höhe zu treiben und schütze die Wurzeln während des
Winters unter einer sie erstickenden Erdmasse in Fäulnis zu geraten,
und dann ermögliche dieses Hinwegnehmen der Erde noch , den Dünger
ganz in die Nähe der Wurzeln zu bringen.
Tabellarische Uebersicht der wichtigsten Nutzpflanzen nach
ihrer Anwendung von Hr. Edmund Goeze , Königl. Garten-Inspektor
in Greifswald . Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart . Preis 3 M.
Der Begriff von Nutzpflanzen ist freilich ein sehr weiter , sagt
der Verfasser im Vorwort genannter Schritt , und schon Endlicher wies
darauf hin , dass unter den 279 bekannten Pflanzen -Familien kaum
18 vorkämen , deren Vertreter noch in keiner Weise zu verwerthen seien,,
und der Verfasser erklärt ferner , dass es ihn nicht leicht gewesen,,
unter den wichtigen eine passende Auswahl zu treffen ; die darüber
erschienenen Bücher seien theils zu umtangreich , theilszu wissenschaftlich
gehalten , meistens auch schwer zugänglich , um für praktische Zwecke
eine leichte und rasche Orientierung auf diesem Gebiete zu ermöglichen,
beispielsweise einen schnellen Ueberblick zu gewinnen , von welcher
Kategorie von Nutzpflanzen dieser oder jener Weltteil der reichste sei
oder wie sich die einzelnen Pflanzenordnungen zu den nützlichen Eigen¬
schaften der Gewächse verhalten . Der Verfasser will daher ein Buch,
liefern , das , als ein für den praktischen Gebrauch ausgearbeiteter Katalog
eine Lücke in unserer botanischen Literatur auszufüllen im Stande ist,
ein Buch , das namentlich dem Gärtner , Land - und Forstmann , den
Pharmazenten , angehenden Aerzten und manchen Gewerbetreibenden
ein leichtes und sicheres Auffinden der für sie wichtigsten Arten
ermögliche , und dieses Vorhaben ist ihm gelungen . Der Inhalt des
Buches zerfällt in drei Teile ; der erste dieser enthält die Nähr¬
pflanzen , der zweite die medizinischen Pflanzen und der dritte die
technisch wichtigen Pflanzen , geordnet nach Erdteilen , Heimatländern
und Familien , es ist leicht übersichtlich und sagt durch beigefügte.
Zeichen gleichzeitig auch noch, ob die betreffenden Gewächse ein- oder
zweijährig , ausdauernd , holzartig , u. s. w. sind.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft,
-,Land
Haus

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren, auf
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durchSäften,
Weinen u. s. w. verwenden können u. s. w. ; ferner wird dieser Ab¬
, zu Mus, Gel6e,
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren, einmachen, trocknen
und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Landdie
für
auch
ebenso
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- und
Rezepte u. s. w. am Schlüsse des -Jahr¬
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen, werden die betreifenden Anweisungen,
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden, so dass man sie leicht aufschlagen und nachselien können wird.
vorzügliche Rezepte u. s. w.
Alle Diejenigen, die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen, Früchten und dergleichen gemacht haben oder
besitzen, werden höflich um geil. Mitteilungen derselben, zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
TJeber Bleichen

der Gemüse.

Von J . Weinbeck . Zürich -Wydikon.
Für den Gemüsepflanzer ist es nicht genügend , wenn er nur ver¬
steht , den Boden zu regulieren , den Samen zu züchten , die Setzlinge
heranzuziehen , das Feld zu bepflanzen , Gemüse zu treiben oder eine
ausgedehnte Sortenkenntuis zu besitzen , sondern es ist auch unbedingt
notwendig , dass er das kultivierte Produkt zur rechten Zeit und in
geeigneter Form für den Konsum vorbereitet.
Auch ist die Zubereitung für den Tisch nicht überall und immer
die gleiche , der Pflanzer hat sich somit immer nach den betreffenden
Verhältnissen zu richten . Z. B. in Oesterreich bereitet man aus den
Blättern der Kadieschen ein vorzügliches Spinat -Gemüse , das Radieschen
selbst wird als Gemüse zubereitet . Für Suppe werden die jungen
Spargeln mit Vorliebe im grünen Zustande verwendet , als Gemüse da¬
gegen , wenn sie bleich sind.
Der römische Bindesalat wird in vielen Gegenden als Gemüse
gekocht , in andern Gegenden wird er als Salat verspeist , im letztem
Falle mundet er besser , wenn die Blätter gebleicht worden sind.
Somit ist es unbedingt nötig zu wissen , zu welchem Zweck die
Gemüse verwendet werden , und darnach hat sich der Gemüsezüchter
zu richten , wenn er sein Produkt recht verwerten will. Aber nicht
blos der Bindesalat , sondern eine Reihe von Gemüsearten haben zu
einem bestimmten Zweck nur dann Wert , wenn sie richtig vorbereitet
worden sind.
Besonders Cardy , Bleichsellerie , Mangold, Endivie , Cichoriensalat,
Löwenzahn , Lauch zu Gemüse , Spargel , Champignon , Blumenkohl,
werden im gebleichten Zustande konsumiert.
Es giebt Sorten , welche von Natur eine bleiche Farbe haben,
z. B. weisser Mangold, gelbe Cichorie, weisslich grüner Bleichsellerie,
weisslich gelber Spargel , und man könnte glauben , bei diesen Sorten
wäre ein Bleichen überflüssig ! dem ist aber nicht so, und eine Probe
wird vollständig überzeugen , dass , wenn dieselben einer Bleichoperation
unterworfen worden sind , sie für den Gaumen viel besser und feiner
schmecken , als wie ohne dieselbe.
Wer das ganze Jahr hindurch gebleichte Gemüse zu haben
wünscht , der wird sich grösstenteils nach den lokalen Verhältnissen
und nach den Jahreszeiten zu richteu haben.
Gedenken wir im Sommer zu bleichen , so haben wir bei dem Aus¬
pflanzen der Setzlinge schon auf die Operation des Bleichens Rücksicht
zu nehmen . Kleine Quantitäten können gebleicht werden durch Be¬
decken mit geeigneten Gelassen , z. B. Kisten Fässer , durch Einbinden
mit Stroh oder Tüchern , durch Aufhäufeln mit Erde , letzteres besonders
hei grossen Quantitäten von Pflanzen . Wenn es sich um Geld¬
ersparnis handelt , wird strohiger Pferdemist auf einen Hauien gesetzt;
ist derselbe recht ausgetrock et , so bringt man ihn zu den Pflanzen
und verteilt ihn so stark , dass das Licht völlig von den Pflanzen ab¬
geschlossen ist.
Anders verfährt man mit dem Bleichen im Winter ; die Pflanzen
werden leicht zusammengebnnden , mit Wurzelballen ausgehoben und
in ein frostfreies , dunkles Lokal gebracht , mit den Wurzeln eng an¬
einander gebunden , in feuchten Sand oder Erde eingeschlagen . In
Ermangelung einer Lokalität können die Pflanzen auch im Freiland
eingegraben werden , woselbst sie vollständig mit Erde zu bedecken
sind . Ist Grundwasser zu befürchten , so legt man die Pflanzen auf
die Oberfläche des Bodens und umgiebfc sie mit Erde . Bei anhaltender
Kälte über 7° C. ist eine weitere Bedeckung mit Laub , Stroh oder
trockenem Pferdemist erforderlich.
Will man Cardy im Freiland bleichen so werden die Blätter mit
einem Strick zusammengezogen , mit einem Strohband fest gebunden
und unten so hoch wie möglich mit Erde angehäufelt ; der obere Teil
■wird mit Stroh umhüllt und mittelst eines Strohbandes mehrmals ge¬
bunden . Für den Winter werden sie vor Eintritt des Frostes zusammen¬
gebunden , mit der Wurzel ausgehoben und in einen dunklen Raum
gebracht , wo sie dicht aneinander möglich senkrecht aufgestellt werden.
Bei dem Binden ist Sorge zu tragen , dass möglichst wenig Rippen
gebrochen werden.
Der Mangold , in Zürich „Krut “ , „Krutstiel “ genannt , wird im
Herbst mit der Wurzel ausgehoben , und in einem dunkeln , luftigen
Raum eng aneinander eingeschlagen ; die etwa faulenden Blätter müssen
sofort entfernt werden.

Die Endivie ist weniger als Gemüse , dagegen überall als Salat¬
art bekannt . Zu letzterem Zweck wird sie mit Vorliebe im gebleichten
Zustande verwendet . Die gebräuchlichste Methode zum Bleichen ist
das Zusammenbinden der Blätter mit Stroh oder Bast . Das Binden
geschieht am besten dann , wenn der Tau auf den Pflanzen ist . Tritt
während der Bleichzeit trockene Witterung ein, so werden die Pflanzen
jeden Abend mit reinem Wasser überbraust . Sollte Vorkommen, dass
man genötigt wäre , Endivie bei anhaltend trockenem Winde zu binden,
so muss man sie zuvor mit reinem Wasser bespritzen , denn feucht
gebunden wird die stets schneller und schöner bleich, als trocken
gebunden.
Gedenkt man für den Winter aufzubewahren , so wird sie ge1
bunden mit guten Ballen ausgehoben und ziemlich eng aneinandergestellt;
bei denjenigen Pflanzen , welche man lange Zeit aufbewahren will, wird das
Band wieder abgenommen . Sehr lange lässt sich Endivie aufbewahren,
wenn sie zusammengebunden an einem trockenen Orte aufgehängt
wird . Wünscht man in kurzer Zeit gebleichte Endivie , so packt man
sie in möglichst feuchtem Zustande in eine Kiste oder ein Fass und
bewahret sie in einem Raume auf , der eine Temperatur von 15—25°
Wärme hat.
(Der Schweizerische Gartenbau).

Einfache

von Stein - und Beerenobst
Art des Einmachens
von Erbsen und Bohnen in Wasserkrügen.

wie auch

Frau Gastwirt Ermen zu Hachenburg im Westerwald verdanken wir
nachstehendes Verfahren, allerlei Steinobst- und Beerenobstarten , sowie auch
Erbsen und Bohuen eiuzumachen, wrobei ihuen natürliche Schönheit, Güte
und Wohlgeschmack bestens erhalten bleiben. Trotzdem wir diese Art
des Einmachens noch nicht versucht , wohl aber uns von dem schönen
Erfolg derselben zu Hachenburg überzeugt haben , so tragen wir kein
Bedenken , die Einmachmethode der Frau Ermen schon jetzt mitzuteileu,
wras uns genannte Dame in liebenswürdigster Weise gestattete , um so
weiteren Kreisen Anregung zu Versuchen in dieser schönen Kunst zu
geben.
Man nimmt hierzu reine Wasserkrüge , z. B. solche, in denen Emser
oder Selterser Wasser war , enfernt jeden Rest von Kork daraus , legt
sie in klares Wasser , das allmählich erhitzt wird und lässt sie darin
eiuige Stunden liegen. Unmittelbar vor dem Einfülleu schwefelt man sie,
damit alle etwra vorhandenen Fäulnis erregenden Pilze und Sporen ge¬
tötet werden.
Die einzumachenden Kirschen , Zwetschen , Reiueklauden , Mira¬
bellen, Pflaumen, Pfnsiche und Aprikosen Averden abgetrocknet , wobei alles
Faule enfernt ward, entsteint und entweder halbiert oder gevierteilt, roh
und nicht abgewaschen in die Krüge gethan und festgestampft. Etwas
Raum muss mau zwüschen dem Eingefüllten und dem Krughals lassen,
um das Platzen der Krüge zu verhindern . Wenn mau es wünscht, so
kann man auch lagemveise etwas gestossenen Zucker beigeben. Beim
Beerenobst (Erdbeeren , Himbeeren , Stachelbeeren und Johannisbeeren)
muss man vor dem Einfällen die Stiele entfernen . Hier thut mau gut,
etwas Zucker zwisclienzustreuen.
Die angefüllten Krüge korkt man nun mit Hilfe einer kleinen
Kork-Maschine recht fest zu und überdrahtet schliesslich noch den
Stopfen, damit er ja nicht herausfliegt. Ist dies geschehen, so stellt oder
legt man die Krüge in einen Kessel mit kaltem Wasser, dass dieses über
den Stopfen steht , und bringt sie auf das Feuer . Von dem Augenblick
an, in welchem das Wasser kocht und aufwallt, lässt man den Inhalt in
seinem eigenen Safte nicht zu stark 10 Minuten lang sieden. Danach
nimmt man den Kessel vom Feuer und lässt die Krüge in demselben
Wasser kalt werden. In einem möglichst trocknen Keller , in den es auch
nicht hineinfriert , lagert man schliesslich die Krüge (also nicht aufrecht
hinstellen ). Wenn man will, kann man die Korken noch mit Flaschen¬
lack überziehen ; unbedingt notwendig ist dieses gerade nicht.
Beim Gebrauch im kommenden Winter und Frühjahr schlägt man
den Krügen die nur einige Pfennige kosten (etwa 5 Pf‘. der Literkrug)
und bei weitem uicht so teuer sind, wie die Einmachgläser uud Einmachbiiehsen, deu Hals ab, w7enn man die grossteiiigen Früchte , z. B. Reiue¬
klauden oder Zwetschen , nicht durch die gewöhnlich enge Halsöffnung
herausbekommeu kann . Auf einem guten Lagerplatz heben sich die so
eingemachten Früchte auch mehrere Jahre lang auf. Die so erhaltenen
Zwetschen und Reineklauden z, B. liefern nach Mitteilung der Frau
Ermen ganz köstliche Obstkuchen.
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Die Erhaltung der Bohnen und Erbsen in frischem Zustande ge¬
schieht folgendermassen . Mit ganz wenig Salz kocht man die geschnitzten
oder gebröckelten Bohnen und die ausgepahlten Erbsen halb weich. Mit
dem Kochwasser füllt man diese Gemüse heiss in die auf oben ange¬
gebene Weise gereinigten und ausgeschwefelten Krüge , lässt ebenfalls etwas
Kaum frei, verkorkt dieselben und versieht sie noch der Sicherheit wegen
mit Draht -Verband . Man legt oder stellt die gefüllten Krüge in einen
Kessel mit Wasser wobei die Korken vom Wasser umspült werden müssen,
und bringt sie kalt auf den Herd . Vom Zeitpunkt des Wassersiedens
an, lässt man sie 1—1V2 Stunden lang auf den Feuer , so dass die Gemüse
langsam kochen . In demselben Wasser lässt man sich die Krüge ab¬
kühlen Danach lackt man die Korken und verbringt die Krüge in den
Keller , in welchem man sie ebenfalls wie die eingemachten Stein- und
Beerenobstfrüchte lagern mnss. Der Geschmack dieser Gemüse soll gleich
dem von frischen Erbsen und Bohnen sein.
Zum Schluss sei noch bemerkt , dass bei den Puff- oder dicken
Bohnen die Bohnen sehr klein genommen werden müssen. Da dass
Wasser , in dem dieselben gekocht werden, eine graublaue Farbe bekommt,
so ist es besser, wenn man nach den Einfüllen der Bohnen in die Krüge
diese Flüssigkeit entfernt und dafür gekochtes Wasser zugiesst. Auch
beim späteren Gebrauch der eingemachten dicken Bohnen verwende man
die Brühe nicht , da auch diese wieder graublau geworden ist, sondern
man nehme lieber etwas Fleischbrühe zu der Butter , in der dieselben
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)
dann geschmort werden.
der Früchte.

Einmachen

Das sicherste Mittel Früchte einzumachen ist: man nehme einen
Steintopf , der oben eng, lege darauf ein Stückchen Papier , schueide
dasselbe so ab, dass der Deckel nur darauf zu liegen kommt , nehme für
10 Pfg . Gyps, löse denselben mit Wasser auf und begiesse mit dieser
flüssigen Masse den Deckel Vs Zoll hoch. In einigen Minuten wird sich
der Gyps verhärten , der Topf ist luftdicht und die Früchte lassen sich
auf diese Weise Jahrelang aufbewahren . Gläser mit Blech- oder Gummi¬
deckel sind nicht luftdicht und der geringste Zudrang von Luft hat
(Herold .)
Fäulnis zur Folge .
Reineclauden

, Pfirsiche

und Aprikosen

einzumachen.

Man nimmt reife , aber noch harte Früchte , wischt sie gut mit
einem Tuche ab und legt sie dicht aneinander in Einmachegläser . Dann
übergiesst man sie mit kochendem geläuterten Zucker bis .zum Rande der
Gläser, korkt letztere fest zu, verbindet sie mit Gase, umwickelt sie mit
Heu , stellt sie in einen Kessel mit warmen Wasser , so dass letztere bis
zu den Früchten in die Gläser reicht , und lässt sie 5—10 Minuten
kochen . Sobald die Haut einer Reineclauden etc. platzt , nimmt man
den Kessel vom Feuer , lässt in demselben die Gläser erkalten und ver¬
wahret sie in einem trockenem kühlen Raum auf. Sollten die Früchte
in dem Zucker schwimmen , so hat man die Gläser täglich etwas zu
(Deutsche Gärtner-Zeitung.)
schwenken, bis sie sich senken.
des in Büchsen Eingelegten
Die Beschaffenheit
zu erkennen.
Eingemachten

aufzubewahren.

Anstatt den Spargel in Blechbüchsen einzumachen oder ihn zu
dörren , kann man ihn auch einfach in Salz einlegen. Man schält die
Spargel , schneidet sie in fingerlange Stücke und vermischt sie nach der
Hälfte ihres Gewichtes mit Salz. Man lässt sie einen Tag stehen , rührt
sie öfter um und füllt sie nebst dem Salzwasser in weithalsige Flaschen,
die man verkorkt , versiegelt und an einem kühlen Orte stehend aufbe¬
wahrt . Der so eingemachte Spargel hält sich vortrefflich. Er wird beim
Gebrauch eine halbe Stunde in kochendes, wiederholt erneuertes Wasser
gelegt und dann iu ungesalzenem Wasser gekocht.
(Landwirtschaft ! . Ztg . f. g . Deutschi .)

Rhabarberstiele

als Spargel.

Die Rhabarberstiele können wie Spargel zubereitet werden. Man
benutzt junge Stiele und bereitet sie ganz wie Spargel , nur kann man
sie noch manigfaltiger verwenden, z. B. verwällt, gesotten , gedämpft , mit
Buttersauce , oder in Fleischbrühe , als Gemüse oder als Salat u. s. w.
Limonade

aus Rhabarber.

Die Herstellung derselben kann in folgender Weise vorgenommen
werden. Zunächst werden die entblätterten Stiele geschält und in kleine
Stücke zerschnitten . Alsdann bringt man davon zwei grosse Obertassen
voll mit 1 Liter Wasser aufs Feuer , fügt ein halbes Pfund Zucker , etwas
geriebene Zitronen - oder Apfelsinenschale hinzu und lässt alles zusammen
eine halbe Stunde lang kochen . Die nun fertige Limonade wird durch¬
geseiht, abgekühlt und mit zerstossenem Eis in Gläsern serviert.
.)
(Die Fundgrube

Q,uittenschnitze

(Bad. Gewevbe -Ztg .)

Salicylsäure

zur Fruchtsaft

in Essig,

eine delikate Beilage zu Fleischspeisen . Man schält die reifen Quitten,
beseitigt das Kernhaus , teilt jede Frucht in sechs Schnitze und schneidet
von diesen Scheiben ab, welche ungefähr 1/2 Centimeter dick sind. Diese
werden nur eine Viertelstunde mit 1/2Liter gutem Weinessig gekocht
und dem Essig dann 100—125 Gramm geläuterter Zucker zugesetzt und
durch Kochen ganz aufgelöst. Dann füllt man die gekochten Quitten¬
schnitze in Gläser oder Steinkrüge , legt in jedes dieser Gefässe einige
Gewürznelken und 10—12 Körner Piment uud giesst so viel von dem
Essig darüber , dass die Schnitze bedeckt sind. Diese Quitten halten über
ein Jahr und schmecken delikater als Melonen.

-Konservierung.

Die „Allgemeine Zeitung für Land - und Forstwirte “ schreibt : Ueber
die Verwendung von Salicylsäure bei Herstellung von Fruchtsäften wurde
gelegentlich einer jüngst stattgehabten Fachmänner -Versammlung in
Berlin verhandelt . Dieselbe wurde als eine antiseptisch wirkende or¬
ganische Substanz zum Schutze des Fruchtsaftes gegen Zersetzung als
notwendig und bei einer Verwendung von 25—80 Gramm auf 100 Liter
Fruchtsaft als ganz unschädlich für den menschlichen Organismus be¬
zeichnet . Einer der Anwesenden hat die Erfahrung gemacht, dass sich
auch bei einem geringeren Zusatze , 20 Gramm auf 100 Liter der Frucht¬
saft ausgezeichnet hält , sobald die zur Fruchtpressung erforderlichen
Geräte frei von Eisenteilen sind. Eisen soll, wie ein anwesender Chemiker
eingehender nachwies, zersetzend auf den Fruchtsaft wirken und demselben
eine tiefblauviolette Färbung geben.
(Gemeint ist wohl die durch Eisen verursachte Wirkung auf die
Farbe des Fruchtsaftes und die schon durch Spuren von Eisenoxydsalz
beim Zusammentreffen mit Flüssigkeit enthaltenden Salicysäure hervor¬
gebrachte violette Färbung , die für die Salicylsäure sehr charakteristisch
ist . Von einer weiter möglichen „Zersetzung “ des Fruchtsaftes durch
Spuren von Eisen ist uns nichts bekannt . Die Redaktion .)
Ueber

bei den verschiedenen
den Wasser - und Zuckerzusatz
Früchten zu Wein.

Die nachstehende Tabelle giebt den Wasser- und Zuckerzusatz auf
10 Liter reinen Fruchtsaft an. Abweichungen können natürlich nach
Belieben stattfinden . Die betreffenden Früchte sind sich ja auch nicht
jedes Jahr gleich, sind in manchen Jahren sfisser oder wässeriger und
jst daher auf ihre zeitweilige Beschaffenheit Rücksicht zu nehmen.
Auf 10 Liter Fruchtsaft nimmt man nun für gewöhnlich:

oder

Ein sicheres Kennzeichen , dass in Büchsen Eingelegtes sich dem
Verderben nähert , ist der nach aussen gebogene Deckel. So lange der
Deckel aber etwas nach innen gebogen erscheint , sind die eingelegten
Früchte noch von guter Beschaffenheit.
Spargel

Leinölprüfung.

Das Leinöl ist stets der Gegenstand häufiger Verfälschungen ge¬
wesen, einerseits wegen seines verhältnissmässig hohen Kaufwertes , ander¬
seits veranlasst durch die Schwierigkeit , an der Hand der chemischen
Analyse den Charakter des Materials gegenüber anderen Pflanzenölen so
bestimmt feststellen zu können , dass eine genaue Unterscheidung in allen
Fällen möglich wäre. Der Praktiker beurteilt die Güte des Leinöls in
der Regel durch die Geschmacksprobe, und diese wird noch vielfach als
die zuverlässigste bezeichnet. Von allen übrigen Prüfuugsmethoden haben
sich, nach Soltiens Untersuchungen , am besten die physikalischen Merk¬
male bewährt , nämlich die Trockendauer des Leinöls und sein Verhalten
bei niederen Temperaturen . Diese einfachen Versuche werden in der
folgenden Weise ausgeführt . Eine Glasplatte wird mit einem dünen
Anstrich der Leinölprobe versehen ; bei mittlerer Temperatur (etwa 15°)
muss gutes Leinöl nach 7 Tagen getrocknet sein. Bezüglich seines Ver¬
haltens in der Kälte ist zu bemerken, dass das Oel sich bei —12° C. noch
nicht trüben darf ; es wird erst bei —16° C. zu erstarren beginnen ; recht
gutes Oel ist selbst bei — 18° C. noch klar und flüssig.

Wasser.

Früchte:

Liter:
Johannisbeeren
Stachelbeeren
Brombeeren.
Himbeeren.
Erdbeeren .
Heidelbeeren
Aepfel.
Süsskirschen
Sauerkirschen
Reineclauden
Pflaumen.
Hauszwetschen
Aprikosen und

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . .
Pfirsiche

15—20
10—15
4— 5
8- 10
4
5—10
0
0
5
0
5
0
0

Das Austrocknen

zum
Zucker
Haustrunk: Tisch wein: Likörwein:
kg
kg
kg
4- 5
2-3
2
—
—

1- 2
0,5
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5

1

6- 8
4—5
3
3
2
4
1
1
2
1
2
1
1

10
6
4
5
4
—
—

1
3
2
3
2
2

des Eolzes

ist eines derjenigen Kapitel der Technik, über welche man noch immer
nicht im Klaren ist . So manigfache Untersuchungen hierüber auch schon
angestellt sind, so fehlt es doch vor Allem noch an einem bewährten
Rezept , um auch den ohne Dampf arbeitenden Holzarbeiter ohne nennens¬
werte Kosten in den Stand zu setzen, sich ein trockenes Holz zu be¬
schaffen. So ist z. B. vorgeschlagen worden, dasselbe längere Zeit in
fliessendes Wasser zu legen ; ein anderer pflegt den lebenden Baum an¬
zubohren , um deu Saft abzulegen . Das verbreiteste Verfahren dürfte
wohl das Dämpfen sein mittelst eigens dazu vorgerichteter Kasten . Eine
andere Art wurde unlängst durch einen Zufall entdeckt . Arbeiter , die
ohne Aufsicht waren, hatten eine Anzahl frisch geschnittener Eichenpfosten,
statt dieselben wie immer in wagrechten Lagen aufzubauen , ganz einfach,
weil das am bequestem war, senkrecht an die Wand eines Schuppens an¬
gelehnt , und zwar das Wurzelende nach oben. Beim Wegschaffen der
Pfosten bemerkte man am Boden eine tabaksaftartige , dickflüssige Masse,
welche den Boden entlang gelaufen war. Das Holz wurde genauer unter¬
sucht und zu nicht geringem Erstaunen viel trockener gefunden als es
seinem Alter nach sein konnte . Es war beabsichtigt , das Holz noch 2
Jahre wagrecht liegen lassen, aber es zeigte sich klar , dass dasselbe
trockener als es jetzt war, auch nicht werden konnte . Dabei war das
Aussehen des Holzes vorzüglich, von Lohflecken absolut nichts zu be¬
merken . Es lag auf der Hand , dass dieses überraschend schnelle Trocknen
nur in der senkrechten Stellung der Pfosten seinen Grund haben konnte,
durch welche dem Safte die Möglichkeit geboten war, auszulaufen , wo¬
(Landw. Wochenblatt.)
durch das Holz trocken wurde .
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In der „Zeitschrift für bildende Gartenkunst“ beklagt Herr
O. Löwe, dass der Orangebaum, die Zierde alter Luxusgärten,
bereits mit auf der Aussterbeliste unserer gärtnerischen Kulturpflanzen
stehe, denn immermehr werde er durch den Lorbeerbaum von der
Bildfläche verdrängt. „Warum soll der Orangebaum weichen“ sagt
er, der sich sozusagen schon tausende von Jahren in Kultur be¬
findet ! Leider stehen wir Gärtner dieser Vernachlässigung macht¬
los gegenüber, trotzdem müssen wir aber das thun, was in unserer
Macht steht, nämlich die jetzt noch vorhandenen, sowohl in unserer
eigenen Pflege stehenden als auch sonst vorhandenen Orangenbäume
so lange wie möglich in voller Gesundheit zu erhalten suchen.“
„Ein namenlos trauriger Anblick bietet sich uns zumeist“ klagt
er weiter, „wenn wir in die Herrschaftsgärten oder königlichen
Gärten treten, in denen man wohl noch die grossen Orangerie¬
häuser schauen kann , aber keine Orangenbäume mehr , und doch
sind diese meistenteils erbaut, um diesem Kleinod Schutz zu ge¬
währen in einer Jahreszeit , wo es draussen schneit und Alles im
tiefen Winterschlaf ruht, gleichsam erstarrt scheint.“ Mit Wehmut
gedenkt er dann noch eines erblindeten deutschen Fürsten, der
Tag für Tag seinen Hofgärtner gefragt habe, was nur die Orangen¬
bäume machten, ob sie nicht bald blühten, damit er sich an deren
lieblichen Duft erfreuen könne.
Wenn Herr Löwe das Eingehen der Orangekultur und der
Orangegärten beklagt, so darf man ihm wohl in seiner Anschauungs¬
weise beipflichten, man muss eben schon Orangegärten gesehen,
muss deren vornehmen Eindruck schon empfunden haben, um ihn
richtig verstehen zu können. Da stehen die Orangebäume in schönangestrichenen Kübeln oder Kästen an den Seiten der schmucken
Wege und grünen Rasenflächen eines herrschaftlichen Gartens ent¬
lang, geziert mit schönem Laubwerk, mit duftenden Blüten und gold¬
farbenen Früchten und zwischen ihnen und auf dem Rasengrün
prangen und duften noch Hunderte und Tausende anderer Zier¬
gewächse, plätschern Springbrunnen, rauschen Fontainen und über
allen diesem blickt die heisse Julisonne herab, fürwahr ein liebliches

Bild des schönen Südens ! Man träumt sich in Italien, preist oder
beneidet die Bewohner dieses Landes , wünscht, dass der Orange¬
garten, dieses Miniaturstück einer südlichen Landschaft an Aus¬
dehnung gewinne, dauernd, immer bleiben möge! Doch aber, unsere
Sommer sind zu kurz, es geht nicht an, es kann nicht sein.
Weil nun unsere Sommer aber zu kurz sind, die Orange¬
bäume bei uns einen grossen Teil des Jahres in Gewächshäusern
gehalten werden müssen, und es zu ihrer Unterhaltung sehr grosser
Glashäuser bedarf, und dann, weil in den letzten Jahrzehnten so
ungemein viel andere Pflanzenschätze eingeführt oder durch die
Kultur, gewonnen wurden, Schätze, die sich viel leichter als die
Orangebäume kultivieren lassen , musste aus praktischen Gründen
der Orangebaum immer mehr weichen, Vorteilhafteres musste an
seine Stelle treten. Auf dem Raum den ein Orangenbaum in einem
Gewächshause einnimmt,' können ja so und so viel andere Topf¬
gewächse zu stehen kommen, die im Sommer ganz so wie der
Orangebaum in den Garten gestellt werden können, mit denen aber
nach der Meinung vieler Gärtner der Garten sich 'schöner oder
vorteilhafter als mit Orangebäumen schmücken lässt. Dergleichen
Meinungen sind zum grossen Teil gar nicht falsch, wenigstens da
nicht, wo an Gewächshäusern und Ueberwinterungsräumen kein
Ueberfluss, im Gegenteil Mangel herrscht.
Ist es nun auch wahr, dass die Unterhaitungs- und Pflege¬
kosten, der Pflanzenschmuck mit Orangebäumen im Garten, sich
meist höher gestalten als bei vielen anderen Gewächsen, so bleibt
aber dennoch ein Orangegarten immer ein Orangegarten, nämlich
ein wirklich vornehmer und schöner Garten, und wir müssen Herrn
Löwe vollständig beistimmen, wenn er für die Erhaltung der Orange¬
bäume und Orangegärten ist. Wegen ihrer teuren Unterhaltung
passen Orangegärten bei uns gegenwärtig freilich nur für ganz Vor¬
nehme und Reiche, sind dennoch aber für weitere Kreise nicht
gleichgültig, denn in den meisten Herrschaftsgärten erlangt ja das
Publikum ungehinderten Zutritt, kann den Anblick schöner südlicher
gärtnerischer Landschaftsbilder so auch im kalten Norden gemessen.
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Eine weitere Ursache, warum der Orangebaum immer mehr
verdrängt wird, dürfte auch noch das Verlassen des älteren
Gartenbaustils und das Einlenken in den neueren Gartenbaustil sein.
In den gärtnerischen Anlagen des älteren steifen Stils liess sich
der Orangebaum viel leichter verwenden, als in den neueren, ja
er durfte sogar als das passendste vornehmste Pflanzenmnterial
angesehen werden. Die Wege der älteren Gärten, die Garten¬
quartiere, die Hecken, kurz fast alles war gradlinig oder viereckig,
während in den neueren Gärten, Wege, Quartiere und fast alles
Uebrige sich in gewundenen Linien bewegt, wodurch das zweckmässigere Unterbringen des Orangebaumes viel schwieriger als in
den älteren Gärten wird. Wie gar mancher andere Baum sich am
schönsten nur in Alleen ausnimmt, ebenso ergeht es dem Orange¬
baum, er steht am schönsten in geraden oder nur schwachgewun¬
denen Reihen ; Orangegärten sollten darum immer nach alten Stiel
belassen oder angelegt werden. Es braucht dieserhalb nicht ein
ganzer Garten dem alten Stiel wieder zu verfallen, sondern der
Orangegarten kann ganz allein einen Teil im Garten des neuen
Stils bilden. Muss denn eine gärtnerisch-landschaftliche Anlage
durchaus immer nur krumm und gewunden- sein, sind gerade Linien
und das Viereck durchaus nicht mehr schön? Mit nichten ! Bauen
wir unsere Häuser nicht auch geradlinig und müssten solche,
wenn die gerade Linie nicht schön sein sollte, lieber rund wie ein
Turm erbaut werden? Eine gärtnerische Anlage in allen ihren
Teilen gradlinig herzurichten ist nicht immer gut und ebenso wenig
ist es nicht immer gut, sie nur in gewmndenen Linien anzulegen;
beidartige Linien sollen vielmehr zur Anwendung kommen, selbst¬
Friedr. Huck:
verständlich aber in guter Berechnung.

Für die verehrl. Leser, die A. exelsa nicht kennen, noch die
Bemerkung, dass diese Arauearia eine der allerschönsten TopfGoniferen ist, sich unter Umständen auch im Zimmer kultivieren
lässt, hier äusserst schöne Dekorationsstücke, besonders für den
Blumentisch giebt. So, wie fast alle Coniferen, verträgt auch die
genannte Arauearia keine trockenwarme Zimmerluft und ist sie
dieserhalb in nur ganz mässig geheizten Zimmern aufzustellen, am
besten in solchen die gar nicht sreheizt wrerden, sondern ihre
Wärme von geheizten Nebenzimmern erhalten.

Phaeelia Parryi.
Die Phacelien, zur Familie Hydrophylleae gehörige, in Nord¬
amerika einheimische Gewächse, sind einjährig und werden bei
uns als Sommerblumen in den Gärten gepflegt. Sie zählen zwar
nicht zu den feineren Sommerblumen, sind aber von leichter Kultur
und zugleich recht gute Honig- oder Bienennährpflanzen, besonders
hat Ph . tanacetifolia einen grossen Ruf als Honigpflanze, doch
auch die übrigen Arten werden von den Bienen fleissig besucht,
indess ist tanacetifolia die starkwüchsigste, die reichblühendste, erergiebigste und auch härteste Art ; sie gedeiht auf besseren Kultur¬
boden, wie Rüben- und Krautland auch auf dem Felde sehr leicht
und säet sich durch Ausfallen des Samens sehr leicht von selbst
fort. Jeder Bienenwirt sollte sie anbauen und zu verbreiten suchen,
sie giebt den Bienen im Sommer und Herbst reichlich Nahrung
und da ihr Kraut auch vom Vieh gefressen werden soll, geernteter
überflüssiger Samen an Samenhandlungen und Bienenwirte verkauft
werden kann, so ist ihr Anbau, wenn auch nicht gerade sehr, doch
immerhin lohnend.

Vermehrung der Arauearia exelsa.
Diese auf den Norfolkinseln einheimische imposante Conifere
lässt sich durch Samen und durch Stecklinge vermehren.
Bei der Vermehrung durch Samen empfiehlt Herr Hermann
Grupenhagen in „Allgemeine deutsche Gärtner-Zeitung“ darauf zu
achten, dass nur Samen mit Flügeln (Samenflügeln) genommen
werde, noch besser sei aber, wenn man denselben in Samenzapfen
erhalte; wenn solches nicht der Fall, so bekomme man vielfach
nicht keimfähigen Samen. Den Samen rät er sofort nach Empfang
desselben, sei es im Herbst oder Frühjahr, einzeln in kleine
Töpfe in sandige Erde zu säen und nur wenig mit halbverwestem
Laub und zerhacktem Moos zu bedecken, auf ein warmes Beet zu
stellen und nur mässig feucht zu halten , denn derselbe faule sehr
leicht ehe nur der Keim erscheine. Zu empfehlen sei ferner, die
Sämlinge in den ersten Jahren im Warmhause zu halten und erst
dann, wenn sie genügend bewurzelt und erstarkt seien zu ver¬
pflanzen und im Freien aufzustellen.
Zur Stecklingsvermehrung bemerkt er, dass solche im September
zu geschehen habe ; man schneide hierbei von alten Pflanzen die
Köpfe ab, und zu empfehlen sei 5—6 cm über den obersten Quirl
stehen zu lassen. Die Stecklinge sollen zwei Tage im Kalthause
liegen, so dass ein Saftausfluss derselben stattfinde, wodurch ein
Faulen derselben verhindert werde. Die Stecklinge soll man in
mit sandiger Heideerde gefüllte Töpfe pflanzen und sie im Warm¬
hause auf ein Tablett nahe an das Glas der Fenster stellen.
Wolle man statt der Köpfe aber Seitentriebe zu Stecklingen be¬
nutzen, so thue man gut, diese schräg zu stecken. Im April des
kommenden Jahres, wenn die Stecklinge die Töpfe durchwurzelt
haben und sie in etwas schwerere Erde verpflanzt worden seien,
könne man die aus Seitentrieben gewonnene Stecklinge auskneifen,
um dadurch neue zu gewinnen, 'welche später schöne Pflanzen geben
würden, den durch Kopfstecklingen gewonnenen Pflanzen jedoch
um 1 bis 2 Jahr zurückständen. Im Sommer könne man den
Pflanzen einen halbschattigen Platz im Freien an weisen, sie dann
im Winter im Kalthause überwintern.
Schliesslich erwähnt Herr Grupenhagen auch der Vermehrung
Diese
durch Veredeln auf Pflanzen von Arauearia imbricata.
letztere lasse sich leichter aus Samen erziehen. Es sei hierbei, das
Anplatten am vorteilhaftesten, nur müsse solches nahe an der Basis
der Unterlage geschehen, damit beim Verpflanzen die Veredelung
in die Erde komme, so würde diese Wurzeln bilden und die
Pflanzen existenzfähiger machen. Die beste Zeit des Anplattens
sei im Juli und August und zum Veredeln solle man nur Gipfel¬
triebe verwenden, wovon man viele gewinnen könne, wenn ein
altes Exemplar von A. exelsa geköpft wrerde.

Phaeelia Pnrryi.

Von Arten sind ferner noch bekannt : Ph . eampanularia ,
congesta, Parryi und Kaiser Wilhelm, welch letztere eine Hybride
zwischen Ph . Parryi und Whitlavia gloxinoides sein soll (?).
Stengel und
Die neueste eingeführte Art ist aber Ph . Parryi.
Blätter von ihr sind etwas rauhaarig, Blätter eiförmig, gelappt und
buchtig, lebhaft grün, an der Sonne broncefarben. Die Blumen
stehen in langen einseitigen Rispen, erscheinen nach und nach,
sind radförmig, frisch purpurviolett mit fünf reinweissen Flecken.
Sie dürfte als die schönste unter ihren Schwestern gelten können.
Sämtliche Arten vertragen das Verpflanzen nicht gut und sind
dieserhalb gleich an Ort und Stelle, wo sie blühen sollen, ins Freie
zu säen. Man verwendet sie für Rabatten, Gruppen und Ein¬
fassungen, namentlich für Einfassungen, wo nicht ganz niedrige
Blumen verlangt werden. Grossen Effekt machen die Phacelien
zwar nicht, doch sind sie immerhin hübsch.

Zur Vermehrung ’ der Hortensien.
„Es dürfte“, so schreibt Herr H . Sander-Lindow' in der „All¬
gemeinen Deutschen Gärtner-Zeitung“, „wrohl jetzt die beste Zeit
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sein, auf eine einfache und sichere Kultur der Hortensien auf¬
merksam zu machen, um in zwei Jahren verkaufsfähige Pflanzen
zu haben.
Die geeignetste Zeit zur Vermehrung der Hortensien ist der
Monat Juli; man richtet hierzu ein halbwarmes Mistbeet her, auf
welches man eine 50 cm starke Schicht Sand bringt. Zur Ver¬
mehrung benutzt man nur Kopfstecklinge. Die Behandlung der
Stecklinge, bis die Bewurzelung erfolgt ist, beschränkt sich auf
reichliches Schattengeben, und zweimaliges Spritzen bei heisser
Witterung. Nach 3—4 Wochen wird die Bewurzelung erfolgt sein,
worauf man die Pflanzen in kleine Töpte pflanzt; hierzu verwendet
man nahrhafte Gartenerde. Nachdem bringt man sie auf einen
kalten Kasten und halte 8 —14 Tage geschlossen und gut schattiert;
sind die Pflanzen gut angewachsen, so lasse man mit dem Schatten¬
geben nach und gebe Luft. Im Winter braucht die Hortensie nicht
den ersten Platz im Kalthause einnehmen, nur entferne man öfter
die faulen Blätter, damit der Kopf gesund bleibt. Sind im Früh¬
jahr keine grossen Fröste mehr zu befürchten, pflanze man sie auf
ein mit verwestem Mist gedüngtes Beet aus, vorzuziehen ist jedoch,
das Beet mit Brettern zu umgeben, da die Hortensien während
des Sommers viel Wasser gebrauchen und sich auf diese Weise das
Beet länger feucht hält. Im Laufe des Sommers stutze man sie
einmal, um gedrungene Pflanzen zu erhalten.
Mitte September pflanze man sie in Töpfe, man braucht dazu
nicht allzu grosse Töpfe zu nehmen, da die Wurzeln zurückgeschnitten
werden können; danach bringe man sie in einen leeren Mistbeet¬
kasten, halte sie anfangs geschlossen, und gebe, wenn nötig, Schatten.
Die Hortensien können, so lange es die Witterung erlaubt, in dem
Kasten stehen bleiben. Während des Winters bringt man sie in
ein Kalthaus, an einen nicht zu hellen Ort. Um die Pflanzen das
nächste Jahr zeitig in Blüte zu haben, bringe man sie Anfang oder
Mitte März auf einen warmen Kasten, sorge bei hellem Wetter für
Schatten und Luft und lasse es nie an Wasser fehlen.
Für den Blumenfreund, der kein Mistbeet besitzt, sei bemerkt,
dass er auch ohne solches seine Hortensien vermehren kann. Am
einfachsten verfährt er, wenn er da mehrere Stecklinge zusammen
in einen Topf pflanzt und diesen ins Zimmerfenster stellt. Der Topf
ist mit Sand oder sandiger Erde zu füllen, in ein schattiges Fenster
zu stellen und feucht zu halten. Ein öfteres Besprengen der Steck¬
linge ist gleichfalls sehr anzuraten. ' Die Bodenwärme kann man
zwar im Zimmer den Stecklingen nicht so wie in einem Mistbeete
geben, die Bewurzelung erfolgt aber dennoch, wenn auch langsamer.
Sobald diese stattfindet, man merkt es an dem Hervorbringen neuer
Blättertriebe, pflanzt man die Stecklinge einzeln in mehr kleine als
grosse Töpfe. Ist die Herbstwitterung schön, so kann man die
Töpfe auf ein schattiges Gartenbeet aufstellen, sonst aber bringt
man sie auf ein schattig gelegenes Blumenbrett oder in ein Zimmer¬
fenster, welches reichlich gelüftet werden muss.
Die Hortensie gedeiht in allerlei Erdarten, besser aber, wenn
man eine gemischte Erde, wie eine Mischung von Mistbeet-, Laub-,
Heide - und gute Lehmerde nimmt; auch alte, gute Dammerde
leistet gute Dienste und etwas Sand ist je nach Bedürfnis und der
besseren Durchlässigkeit mit unterzumischen.

Nieder mit den alten Obstgärten!
In „Der Landwirt“, Beilage zu den „Täglichen Nachrichten“
befindet sich folgender von Herrn C. Pfützner geschriebener Auf¬
satz, in welchem Genannter den Rat erteilt, die älteren Obstgärten,
Gärten in denen schon seit langer Zeit Obstbau betrieben wurde
aufzugeben und dafür die Obstanlagen auf ganz neuen Stellen, an
solchen, wo noch keine Obstbäume gestanden haben, anzulegen.
„Noch vor etwa 20 Jahren fand man auf unseren sächsischen
Dörfern bei den meisten grösseren Gütern alte Obstgärten mit oft
mächtigen, alten Apfel- und Birnbäumen, die Zeugnis' ablegten da¬
für, dass unsere Altvorderen den Wert des Obstbaues völlig zu
schätzten wussten. Harte Winter haben den Bestand alter Bäume
jedoch stark gelichtet und . deuten häufig nur noch Baumruinen auf
die frühere Herrlichkeit; die Besitzer haben zwar nachgepflanzt,
aber die Bäume wuchsen nicht vom Flecke und gingen nach einigen
Jahren wohl gar zu Grunde. Schon häufig hörte ich sagen: „Was
habe ich früher für Obst gehabt, soviel Scheffel Pflaumen, soviel
Aepfel und Birnen wurden erbaut, jetzt wird kaum der Hausbedarf
gedeckt, in unserer Gegend ist nichts mehr los mit dem Obstbau.“
Woher kommt nun dieser Uebelstand ? Nun, ich behaupte,
man verlangt eben Unmögliches von seinem Obstgarten, 60, 80 —

1oojährige Bäume haben die Nährstoffe des Untergrundes völlig
für ihre zahlreichen Ernten aufgebraucht. Wenn nun ein junger
Baum an Stelle eines eingegangenen gesetzt wird, so findet ja leider
nur in den allerseltensten Fällen eine Bodenerneuerung statt ; mit
einer Karre Mist in die möglichst enge Grube glaubt man seine
Schuldigkeit gethan zu haben. Angenommen, dass der Baum
thatsächlich anwächst und sogar zu tragen anfängt, so sind doch
gar bald die wenigen zugeführten Nährstoffe verbraucht, in 10 Jahren,
wenn es so lange andauert, steht wieder ein Krüppel da. Wenn
man den Dingen auf den Grund geht, d. h. sich im Obstgarten
umsieht, so wird man in zehn Fällen sicher neunmal das unge¬
fähre Bild finden.
Was ist nun dabei zu thun ? Ich will zuerst eine Antwort
geben, bei deren Befolgung die Klagen über die Ertraglosigkeit
unserer Obstbäume sicher ausbleiben werden.
Man nehme ein Stück Feld, günstig gelegen und von guter
Bodenart und lege sich hier einen neuen Obstgarten an ; bei ge¬
nügend weiter Pflanzung, wozu selbstredend die beste Ware in den
für die Gegend passenden und erprobten Obstsorten verwendet
und auf das Sorgfältigste gepflanzt wird, kann man in den ersten
6— 10 Jahren noch auf Feldfrüchte rechnen, alsdann sind die
Bäume bei der steten Bodenbearbeitung und sonstigen nötigen
Pflege sowpit herangewachsen, dass das bisherige Feld in einen
Grasgarten umgewandelt wird und nun fangen auch die Bäume an
zu tragen und lohnen die bisher auf sie verwendete Mühe, wie
einst die jetzigen Baumriesen oder „Baumruinen“ den Grossvätern
und Vätern gelohnt haben.
An den alten Obstgärten spare man die Mühe, überständige
Bäume sind auszuroden, das Pflanzen junger ist zu unterlassen und
früher oder später aus dem Grasgarten offenes Land zu machen,
das bei einjähriger, reicher Düngung wieder in Ordnung kommt.
Nur da, wo die Verhältnisse eine solche Umwandlung un¬
möglich machen, wird vor dem Nachpflanzen eine völlige Boden¬
erneuerung anzuraten sein und kann man ein Zuviel überhaupt
nicht begehen; je mehr und je kräftigeres Land Verwendung findet,
desto besser, ohne solche Arbeit ist aber jede Pflanzung verlorene
Mühe und jede Ausgabe weggeworfenes Geld.“
Was Herr Pfützner da geschrieben hat, ist sehr gut und
richtig und sollte so viel als nur möglich befolgt werden. In Helen,
ja sehr vielen Fällen, wird man seinen Rat freilich nicht befolgen
kennen, indem das Befolgen seiner Ratschläge eben nichts anderes
bedeuten würde als ein Aufgeben des Obstbaues; denn gesetzten
Fall, es besitzt Jemand nur einen einzigen solchen schon so seit
langer Zeit bepflanzten Obstgarten, und wollte aus diesen alle
Bäume entfernen, weil der Boden obstmüde, so käme dieser Jemand
da ja in die Lage auf viele Jahre hinaus in seinem Garten gar
kein Obst mehr ernten zu können. Viele Obstfreunde, so gut sie
Herrn Pfützners Vorschläge auch halten mögen, werden sie deshalb
doch nicht befolgen wollen, und sie brauchen solches auch nicht,
nur dürfen sie ihre Gärten nicht so mit einer Menge Bäume voll¬
stopfen, wie es leider nur zu oft zur Mode geworden ist. Die
Bäume in einen Obstgarten sind immer entsprechend weit genug
von einander zu pflanzen und geschieht solches, so lässt sich oft
Jahrhunderte lang in ein und demselben Garten Obstbau ausführen.
Beweise dafür geben die Bauerngärten, die schon von Urgrossvätern, Grossvätern und Vätern mit Obstbäumen bepflanzt wurden
und in welchem auch die Enkel noch reichlich Obst ernten. Man
pflanze also die Obstbäume nur weit genug und wenn ältere Bäume
entfernt werden, so pflanze man an deren Stellen keine anderen,
sondern dahin, wo noch kein Baum gestanden, möglichst weit von
anderen Bäumen. Wird dazu noch der Boden tief umrigolt und
sonst noch gut zur Obstkultur vorbereitet, so wird sich selbst auch
in älteren Obstgärten noch recht gut Obstbau betreiben lassen;
doch immerhin verdienen Herr Pfützners Ausführungen die grösste
Beachtung, namentlich da, wo es sich um wirkliche Obstgärten,
nicht gemischte Gärten, wie Gras-, Blumen- und Gemüsegärten
mit handelt.
--

Stützen der mit Früchten beladenen
Hochstämme.
So sehr uns ein mit Früchten behangener Obstbaum zu er¬
freuen vermag, so muss uns doch stets ein gewisses Angstgefühl
um ihn beschleichen; er kann ja wegen seiner schweren Last leicht
Schaden nehmen, kann bei Sturm oder auch bei schwachem Winde

192
schon zusammenbrechen, zum elenden Krüppel werden oder seine
Wohlthat die er uns erzeigen wollte, mit seinem Leben bezahlen.
Wir sollen darum reichbeiadene Obstbäume oder auch nur die
sch werstbeladenen Aeste derselben niemals sich selbst überlassen,
sondern sollen ihnen Stützen geben, damit sie ihre Last leichter
tragen können.
Die einfachsten Stützen sind Stangen, an welchen besser oben
sich Seitenäste befinden. Man stellt diese Stützen unter die schwer¬
beladenen Aeste, damit diese auf den Seitenästen der Stangen auf¬
liegen oder ruhen. Um den Stangen mehr Halt zu geben, muss
man suchen, den untern Teil in die Erde einzutreiben. Man macht
hierzu mit einem eisernen Pfahleisen oder auch nur mit einem
kurzen Holzpfahl ein Loch in die Erde und steckt in dieses die
Stange. Es genügt meist schon, wenn die Löcher 15 - 30 cm tief
gemacht werden. Muss man diese mit einem hölzernen Pfahl
machen, so braucht dieser nicht viel länger als die zu machenden
Löcher tief zu sein. Der Pfahl wird mit einem schweren Hammer oder
einem Beile iu die Erde getrieben und nachher wieder herausge¬
zogen. Man braucht aber auch keine Löcher zu machen, sondern
kann die Stangen einfach nur auf die Erde stellen.
Die Seitenäste, auf denen die Aeste des zu stützenden Baumes
ruhen sollen, sind mit alten Lappen zu umwickeln, damit so ein
Reiben und Abschinden der Rinde oder Aeste vermieden werde.
Diese Lappen dürfen aber nicht um die Aeste des Baumes, sondern
um die Seitenäste der Stangen oder Stützen gewickelt oder befestigt
werden.
Hat man Stangen, an denen sich keine Seitenäste befinden»
so bohrt man Löcher in dieselben und steckt Stäbe in die letzteren;
man schafft so auf künstliche Weise Seitenäste.*) Der Holzstab in
einer solchen Stange soll nicht wagerecht sondern schräg stehen, so
dass Stange und Stab eine Gabel bilden; das zu bohrende Loch
ist dieserhalb in schräger Richtung in die Stange zu bohren. Auch
hier ist derjenige Teil, der die Gabel bildet mit Lappen oder sonstigen
weichen Material zu umwickeln, um so Reibungen zu vermeiden.
Beim Anbringen der Stützen ist darauf zu sehen, dass die
zu stützenden Aeste bequem auf den Seitenästen oder Gabeln zu
liegen kommen; die Stangen dürfen darum niemals mit Gewalt
unter die zu stützenden Aeste gebracht werden, damit die Aeste
ihre natürliche Lage behalten können, nicht etwa zu sehr nach
aufwärts getrieben werden.
Dergleichen Stangen oder Stützen, um ihnen ein schöneres
Aussehen zu geben, können auch geschält und abgehobelt werden
und können einen grünen oder sonstigen Anstrich bekommen.
Ausser Stangen lassen sich schwerbeladene Aeste auch noch
dahin stützen, dass sie mit Seilen befestigt und am Mittelstamm
oder Mittelast der Baumkrone angeschlungen werden. Diese Stütz¬
weise lässt sich aber fast nur an solchen Bäumen ausführen, die
eine kegelartige Krone tragen, bei denen der Stamm in letzterer
noch als ein verlängerter Stamm erscheint. Diejenigen Stellen,
welche mit dem Seile in Berührung kommen, sind, um Reibungen
vorzubeugen, stets mit Lappen zu umwickeln; bedient man sich
strohener Seile, so kann man, weil diese weicher als gewöhnliche
Seile sind, von einem solchen Umwickeln auch absehen. Strohseile
besitzen aber nicht immer die Festigkeit wie aus Flachs-, Hanf
oder Kokosfasern hergestellte Seile, sind von unschönem Aussehen
und dieserhalb in manchen Gärten nicht gut anwendbar, während
sie sonst aber wegen ihrer Billigkeit in vielen Obstgärten und Obst¬
anlagen recht zweckmässig sind.
Man komme nun den schwer- oder reichbeladenen Bäumen
zu Hilfe, sei froh wenn es solche zu stützen giebt.
--

Reinlichkeit und Desinfektion
der Kulturräume bei der Champignonkultur.
Hand in Hand mit der Ventilationfrage geht die Reinlichkeit
und die Desinfektion der Champignonskulturräume. Die Reinlichkeit
in unseren Treibräumen besteht eigentlich in einem fortwährenden
Kampfe, den wir gegen fremdartige, unsern Zwecken nachteilige Pilze
führen. Seien es nun die grösseren, leichter bemerkbaren Schimmel¬
pilze oder die erst bei 500maliger Vergrösserung wahrnehmbaren
Spaltpilze, insbesondere die Fäulnisbakterien, in allen Fällen sind es
*) Diese Stäbe sind stets am oberen Teil der Stangen anzu¬
bringen.

diese winzig kleinen Pflänzchen, die uns zur grössten Reinlichkeit
zwingen. Diese Pilze lassen sich auf mechanische Weise durch Waschen
nur von ganz glatten, glasharten Oberflächen fernhalten. Haben sie
sich in porösen, rauhen, Wasser durchlassenden Flächen einmal angesiedeit, so hilft die gewöhnliche Reinigung nicht mehr ; denn sobald
die Schimmelpilze die Poren der Wände mit ihrem Wurzelgeflechte
auf eine Dicke von wenigen mm durchdrungen haben , so tödtet
sie auch die ihnen sonst so verderbliche schweflige Säure nicht
mehr und oft reicht dann die Hitze des längere Zeit einströmenden
Dampfes erst zu ihrer völligen Zerstörung aus.
Von den Schimmelpilzen können wir uns in den Champignons¬
kulturräumen nicht leicht retten, so lange wir rauhe Kalkwände,
unzugängliche Winkel, Ecken , Kanten an Mauern und Holzteilen
haben. Sehr wirksam ist es, wenn man einen Raum gründlich
reinigen und desinficieren will, wenn man nach vorheriger Reinigung
die Wände und alles Mauerwerk, und den Fussboden mit Kalk¬
milch, welcher man etwas Chlorkalk beigemischt hat, tüncht. Sollten
sich dennoch üble Gerüche bemerkbar machen, so zerstört man die¬
selben am sichersten (d. h. in geschlossenen Räumen) mittelst schwefliger
Säure, indem man in den betreffenden Räumen Schwefel verbrennt.
Zu diesem Behufe wird eine zur Grösse des Raumes im richtigen
Verhältnisse stehende Menge von Schwefel in Brocken überall ver¬
teilt, in irdenen Schüsseln angezündet und dann alle Oeffnungen
geschlossen. Die beim Verbrennen des Schwefels sich bildende
schweflige Säure zerstört die üblen Gerüche und die Pilz- und
Schimmel-Vegetation, ohne einer späteren Champigonsanlage nach¬
teilig zu werden. Unter keinen Umständen darf man sich der
Carbolsäure bedienen, da diese schädlich wirkt.
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Ilsiifg:
Haroclarpha Lcichtlini . (Text Seite 194.)

Die Gesetze der Reinlichkeit in den Champignonskulturen
erfordern ferner das Fernhalten der Ausleerungen von Menschen uud
Säugethieren (Katzen); es darf in ihnen keinerlei Fleisch oder Ge¬
müse (Sauerkraut, Gurken) autbewahrt werden. Alle in den Räumen
verwendeten Gefässe, Werkzeuge sollen mit siedend heissem Wasser
oder mit geschwefeltem Wasser gereinigt werden, um das Ueberziehen
mit einer Kruste von zersetzten Schleimpilzen zu verhindern. Ebenso
ist es zu vermeiden, dass man, wie dies öfters bei kleinen Züchtern
vorkommt, aus den Stallungen, Schlacht- und Fleischkammern mit
schmutzigen Schuhen in einen angelegten Raum tritt und dürfen
zur Arbeit in den Räumen auch nur Männer zugelassen werden.
Besonders gefährlich ist die Nähe von Kanälen, Kloaken, Senkgruben
und Aborten. Jedem verdächtigen und fremden Geruch in den
Kulturräumen muss sofort nachgeforscht werden.
Niemals darf zur Herstellung der Reinlichkeit mit Carbolsäure
und Theerpräparaten gearbeitet werden. Die Reinlichkeitsgebote sind
um so gewissenhafter zu beobachten, je höher die Temperatur , je
feuchter die Kellerluft und je beschränkter die Ventilation ist. Man
könnte dagegen einwenden, dass eine so weit getriebene Reinlichkeit
sich nur selten durchführen lässt. In den grösseren Züchtereien
ist man von der Nothwendigkeit dieser Massregel längst überzeugt
und in kleineren wird man mit der Zeit dahin gelangen. Sind doch
viele Misserfolge diesen nicht beobachteten Reinlichkeitsgeboten zu¬
zuschreiben.
(Aus : Die Champignon -Kultur in ihrem ganzen Umfange . Yon E . Wendisoh.
Verlag von Bodo Grundmann , Berlin . Preis 2 M.)
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Meerettig -Kultur naeh der Maliner Methode.
Jede Kulturpflanze kann auf verschiedene Weise kultiviert
werden, ebenso auch der Meerrettig oder Mährrettig.
Die Bücher und Vorschriften, welche von der Kultur des
Meerrettigs handeln, lehren : denselben in mehreren sogenannten
Schlägen anzubauen, ungelähr wie folgt:
Wenn man zum ersten Mal Meerrettig anbaut, so lässt man
die Anpflanzung einige Jahre unberührt stehen, alsdann schreitet man
im Herbst zur Ernte seiner Wurzeln. Diese sortiert man nun in
dreierlei Grössen, nämlich die grossen, die mittelgrossen und die
kleinen je lür sich. Die grossen Wurzeln werden für den Ver¬
brauch oder Verkauf bestimmt, die mittelgrossen aber und die
kleinen werden wieder gepflanzt und zwar jede Sorte für sich allein.
Die mittelgrossen, wenn sie noch ein Jahr weiter kultiviert werden,
liefern ein Jahr darauf gleichfalls wieder verbrauchsfähige Wurzeln,
die kleinen aber werden im Herbst des künftigen Jahres aus der
Erde genommen und in zwei Grössen sortiert, die grössten werden
nun wieder für sich verpflanzt, um ein Jahr später eine Ernte zu
geben, die kleineren aber werden gleichfalls wieder für sich allein
gepflanzt, um von ihnen ein Jahr später nochmals Pflanzenmaterial
zu bekommen.
Man kultiviert also die verschiedenen Grössen der Wurzeln
je für sich, erhält so drei Abteilungen oder Schläge. Bekommt
man bei dieser dreischlägigen Bewirtschaftung nicht genug Fort¬
pflanzungswurzeln, so werden eine Anzahl Meerrettigpflanzen die
sonst zur Ernte kommen müssten, einfach noch ein- oder auch
mehrere Jahre unberührt stehen gelassen, damit sie weiter wachsen,
mehr Wurzeln machen. Für gewöhnlich macht sich solches aber nicht
nötig, weil fast jede Meerrettigpflanze, sowohl die grosse als auch
kleine gern noch eine Anzahl neuer Wurzeln oder Knollen treibt,
oftmals mehr als wie gewünscht wird.
Der Leser wird wohl herausgefunden haben, dass bei diesem
Kulturverfahren sich ein fortwährendes Wechseln mit den Pflanz¬
stellen, dem Boden oder dem Lande, nötig macht.
Die Maliner Methode ist aber, nach einem Aufsatze einer
anderen Gartenzeitschrift zu schliessen, eine, man kann sagen, ent¬
gegengesetzte, denn bei ihr bleiben die Meerrettigpflanzen viele
Jahre auf ein und derselben Stelle stehen (eine gut behandelte
Meerrettiganlage soll sogar 50 Jahre aushalten). Also die Pflanzen
bleiben viele Jahre lang stehen, und wenn man alljährlich im Herbst
die grössten Wurzeln von ihnen ernten will, so wird zuvor das
Kraut mit einer Sense abgemäht, alsdann wird die Erde um die
Wurzeln herum weggeräumt, so dass diese bloss liegen, gut sichtbar
sind, und nun wird mit einer scharfen Haue oder Hacke mit einem
einzigen Schlage die Meerrettigwurzel (Knolle, Stange) abgehauen.
Der nicht abgehauene, in der Erde stehenbleibende Teil der Wurzel
treibt nun kommendes Jahr wieder aus, liefert von neuem wieder
Wurzeln oder Stangen. Das Abhauen der starken, zum Verbrauch
bestimmten Wurzeln erfordert sehr viel Geschick, denn wird die
zu erntende Wurzel oder Stange zu tief abgehauen, so schädigt
solches den tiefer stehenden, in der Erde stehenbleibenden Wurzel¬
teil, den Mutterstock. Statt einer Haue wird sich der noch weniger
gut Geübte beim Ernten der Stangen wohl besser eines grossen,
scharfen Messers bedienen können.
In den weitaus meisten Fällen dürfte die Maliner Methode
wohl als die beste zu bezeichnen sein. Man hat bei ihr erstens

nicht ein alljährliches oder öfteres Umpflanzen nötig und die Anpflan¬
zung kann zehn, zwanzig oder noch mehr Jahre auf ein und dem¬
selben Flecke bleiben und zweitens wächst und treibt eine Meer¬
rettigpflanze fast immer besser und kräftiger, wenn sie auf ihren
Standorte stehen bleiben kann, nicht jedes oder alle paar Jahre
umgepflanzt wiid.
Eines schickt sich aber nicht für Alle, und ebenso ist es
auch mit den verschiedenen Kulturmethoden. Den meisten Garten¬
freunden dürfte aber die Maliner Methode doch wohl am ersten
mit anzuempfehlen sein, denn sie macht das öftere Umpflanzen
entbehrlich, verlegt die Anpflanzung auf nur eine Stelle, beugt dem
Verunkrauten des Meerrettigs an anderen Stellen vor. Und dieses
letztere ist viel wert, gar mancher Gartenfreund kann sich vor
Meerrettig nicht retten, hat solchen auf allen Gemüse- und Blumen¬
beeten als schwer zu vertilgendes Unkraut stehen.

Ameria cephalotes alba (Text Seite 185).

Wenn man aber Jahrzehnte lang Meerrettigkultur auf ein und
denselben Stück Lande betreiben will, so muss man den Pflanzen auch
Unterlässt man solches, so
mit Dünger zur Hilfe kommen.
wird man nur geringe Ernten zu erwarten haben. Der Meerrettig
verträgt aber viel Dünger.
Da nun jede Meerrettigpflanze mehrere oder viele Triebe
macht, nämlich so viel als der Mutterstock Knospen hat, viele
Triebe aber schwache Stangen, weniger starke Stangen bedeuten, so
müssen jeder Pflanze nur ein oder zwei der stärksten Triebe ge¬
lassen, die übrigen schwächeren hingegen herausgerissen werden;
nur im ersten Jahr der Anpflanzung sind alle Triebe stehen zu
lassen, weil da die Pflanzen noch nicht stark genug sind, das
Herausreissen oder Aus brechen muss aber mit Vorsicht geschehen,
Ist der Boden da angemessen feucht, so lassen sich die Triebe
leicht vom Mutterstocke lösen.
Die Meerrettigkultur ist ausser dem Gartenfreund und Gärtner
auch dem kleinen Landwirt noch mit sehr anzuempfehlen, sie bringt,
wenn ordentlich gehandhabt, viel Geld ein und dazu lässt sich das
Kraut des Meerretsigs als Zugabe zum Futter der Milchkühe ver¬
werten.

Kleinere Mitteilungen.
—5

,

"O -

Verschiedenes.
Um die Stachelbeerbäumchen auf bequeme Art von den
Stachelbeerraupen zu reinigen , kaufe man sich einen grossen Papp¬
deckel (etwa 80 cm im Quadrat), mache in die Mitte ein rundes Loch
mit etwa 6 cm Durchmesser und zerschneide den Deckel alsdann in
zwei gleiche Teile. Früh Morgens legt man nun den Deckel so unter

das Bäumchen, dass das Loch das Stämmchen umschliesst. Alsdann
schüttelt man das Bäumchen kräftig und entleert eine Hälfte des
Pappdeckels nach der anderen in ein bereit gestelltes Gefäss mit etwas
Wasser, vielleicht am besten unter Zuhilfenahme einer Feder oder eines
).
. des Vereines nass. Land- und Forstwirte
(Zeitschr
kleinen Besens.
Rosenvermehrung

aus Stecklingen .

Bei uns werden Bosen

aus Stecklingen fast so gut als nicht vermehrt, während in Englands
Bosengärtnereien dieselben viel aus Stecklingen vermehrt werden sollen.
Man nimmt im Herbst gut ausgereiftes Holz, schneidet es in 15—20 cm
lange Stecklinge, entfernt das untere Laub, stutzt die oberen Blätter
ein und pflanzt sie schräg ins Freie in sandige Erde, so, dass sie mehr

-

-

als zur Hälfte in diese zu stehen kommen. Im Winter bedeckt man
sie mit Laub oder Tannenreisig. Meist über 50 Prozent sollen ge¬
raten. Die deutschen Winter dürften aber doch wohl zu kalt zu
N. M.
solcher Vermehrungsweise sein.
Rotblühende Seerose . Die Nymphaea sphaerocarpa rubra Casp.

gleicht unserer heimischenN. alba in vieler Hinsicht, nur sind ihre Blätter
mehr zart und ebenso wie die Blüte etwas kleiner als bei jener. Die
Pflanze stammt aus Schweden und ist vollkommmen winterhart, selbst
für den Fall, wenn das Wasser im Winter bis zum Boden durchfriert.
Die Blumen prangen in leuchtendem Karminrot und sind für alle Zwecke
verwendbar. Sie kommen früher zur Entwickelung als jene der anderen
Nymphaen, blühen bereits im Mai und erscheinen sodann bis zum Ein¬
tritte des Frostes immerwährend neu.
Die Pflanze beansprucht ein ziemlich tiefes Wasser, erfordert weniger
Wärme als irgend eine andere winterharte Seerose und bedarf gar keines
Schutzes. Solche anspruchslose Pflanzen sind eine wertvolle Bereicherung
unserer Gärten, deren Wasserflächen meist viel zu eintönig kahl sind.
(UngarischeRosen-Zeitung.)
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Campanula persicifolia .

Ausdauernde Glockenblumenart mit

60 bis 80 cm hoben Blütenstengeln und einfachen oder gefüllten,
weissen Blumen. Eine alte aber gute Art, der man sehr oft in Bauern¬
gärten begegnet und die in neuerer Zeit für die Blumenbinderei sehr
empfohlen wird. Sie wird in halbschattiger Lage schöner als in sonniger
und trockener, am schönsten aber wenn der Boden etwas lehmhaltig
ist. Verdient mit Recht der Empfehlung.
hybr . socotrana Triompbe de Lemoine . Schon ihr
Namen deutet auf ihren Wert hin, ist doch Herr Lemoine einer der
ersten und besten Begonienzüchter. Sie soll mit den älteren knollenBegonia

und strauchartigen Arten nichts zu thun haben, sondern das Ergebnis
ganz besonderer'Züchtungsrichtungen sein. Gerühmt wird an ihr der
reiche Flor, einzelne Pflanzen bringen viele Hunderte von Blüten.
Dieselben erheben sich über das Laubwerk, haben 4 cm im Durch¬
messer und sind von leuchtender, hellkarminroter Färbung.
Mittel gegen den Rosenpilz .

Von tüchtigen Gärtnern wird

zur Bekämpfung das Bestäuben mit Kupfervitriol-Specksteinmehl und
Schwefelblüte, ferner ein Bespritzen mit bordolaiser Brühe (2% Kupfer¬
vitriol, 2% Kalk mit 100% Wasser) genannt.
Gegen den Rosenwickler . Rollen sich die Blätter des Rosen¬

strauchs zusammen, so hat dies die Raupe des Rosenwicklers zur Ur¬
sache. Es bleibt nichts weiter übrig, als die zusammengerolltenBlätter
abzuschneiden; einfacher noch ist, wenn man sie mit den Fingern zu¬
sammendrückt.
Haplocarpha

Leichtlini .

Neue schöne Perenne mit gross¬

blumigen, leuchtend goldgelben compositeeartigen Blumen, Noch sehr
wenig verbreitet. Lässt sich leicht durch Samen vermehren und blüht
bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre ; dürfte dann aber wohl
weniger gut ausdauern. Bezugsquellen sind Dammann & Co.- San
Giovanni a Teduccio, Chr. Lorenz und C. Platz , Sohn-Erfurt . (Abbild.
Seite 192).
Die Veredlungsmade . In Gärten, wo

diese auftritt, thut sie

den Rosenveredlungen viel Schaden. Sie ist rot von Farbe und zer¬
nagt die Veredlungsstellen, die eingesetzten Rosenaugen. Sie verdankt,
wie Herr Zöllner in Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung mitteilt, ihr
Entstehen einer schwarzen Fliege. Derselbe band um die Veredlungs¬
stelle, in welcher Maden sassen feine Gaze und fand in dieser nach
etwa 6 Wochen eine schwarze, längliche Fliege.
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die Unterbringung von Phosphatdünger in der Regel nicht und wähle
als solchen Thomasmehl oder Superphosphat, von welchen auf den Quad¬

ratmeter 40 bis 80 Gramm zu geben sind.

Allerlei-Naehriehten.
Ueber Einfuhr von frischem Obst in Deutschland . Ganz be¬

deutende Sumen zahlt Deutschland leider heute noch immer an das
Ausland für frisches Obst und frische Beeren, wovon es einen grossen
Teil selbst produzieren könnte, wenn wir diesem höchst einträglichen
Erwerbszweig mehr Sorgfalt zuwenden und uns bessere Kenntnisse
verschaffen wollten. Wie die folgende Uebersicht nachweist, hat zwar
eine kleine Besserung stattgefunden, indem die Einfuhr von Obst und
Beeren abgenommen und die Ausfuhr zugenomm hat, aber viel könnte
noch geschehen, um nicht unnützer Weise Geld in das Ausland
zu senden, welches besser unseren Landsleuten verbliebe. Das Klima
der meisten Gegenden Deutschlands eignet sich sowohl zur Erzeugung
von Tafelobst als auch von Wirtschaftsobst, letzteres vorzüglich zur
Bereitung von Dörrobst und Fruchtweinen.
Die Ein und Ausfuhr betrug im Jahre:
1887
1888
1889
1890
Einfuhr . 921,436 687,247 703,391 1037.173
Ausfuhr . 290,316 189,800 276,494 127,180
Von der Einfuhr kamen im Jahre 1890 aus :
den Freihäfen 147, Belgien 17,520, Dänemark 1202, Frankreich 3855,
Grossbritanien 429, Italien 37,089, den Niederlanden 26,390 Norwegen,
224. Oesterreich-Ungern 456,991, Russland 4474, Schweden 23,234,
Schweiz 346892. Spanien 123, Britisch-Indien 29, Argentinien 1, Brasi¬
lien 111, Vereinigte Staaten 3314, aus den übrigen Ländern bezw. nicht
ermittelt 312 Doppelzentner.
Die Ausfuhr Deutschlands an Obst im gleichen Jahre betrug
nach: den Freihäfen 914, Beligen 12,201, Dänemark 0375, Frankreich
17,601. Grossbritanien 204,709, Italien 22, den Niederlanden Schweden
2004, Schweiz 1348, Spanien 1, Britisch-Indien 10, Argentinien — Brasi¬
lien 2, Vereinigte Staaten 6, nach den übrigen Ländern bezw. nicht
ermittelt 15 Doppelzentner.
Rechnet man den Doppelzentner Obst zu 8 Mk. dann zahlte Deutsch¬
land im vorigen Jahre 5,088,960 Mk. an das Ausland für frisches
Obst und Beeren.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)

Champignons auf eine neue Art zu züchten . Herr Otto Erfurt

in Berlin teilt in der „Fundgrube“ folgende neue Art ChamignonZuchtverfahren mit:
Eine Auflösung von 0,8 Gramm Chilisalpeter, 0,4 Gramm schwefel¬
saurem Ammoniak, 1 Gramm phosphorsaurem Kali in 1 Liter Wasser
wird mit 300 Gramm geriebenem Torfmull und 50 Gramm zerkleinertem
Roggenstroh vermengt und diese Mischung auf Gestelle aufgelegt.
In diese Masse wird die Pilzbrut in Stücken eingelegt und mit Moos,
Bast- und Strohmatten bedeckt, bis die Champignons sichtbar werden.
Darauf wird die Decke entfernt, ‘feine, sandige Erde 2—3 cm hoch auf¬
geschüttet und die Nährstofflösung 16—18% R. (----- 20—-22,5% C.)
warm alle 2 oder 3 Tage durch Glasröhren zugeleitet. Die Beete
sollen ungefähr 6 Monate lang produzieren und erst nach dieser Zeit
eine Erneuerung des Torfmulls nötig haben.
Dergleichen ähnliche Methoden sind schon öfters empfohlen
worden, haben indess zu keinen praktischen Erfolgen geführt und
auch die obige Methode wird bei den Champignonzüchtern kein Ver¬
trauen erwecken. Man lasse aber mit Versuchen nicht nach, denn es
steht fest, das Champignonpilze in der freien Natur auch an Orten
wachsen, wo niemals Pferdedünger hingekommen ist, mithin auch
ohne selbigen ihr Dasein fristen können. Im Pterdemiste gedeihen sie
zwar am vorzüglichsten, doch ist es durchaus nicht ausgeschlossen,
dass sich auch noch anderes Material zur Zucht geeignet machen lässt.
Chilisalpeter im Garten . Der Chilisalpeter enthält 15 bis 15l/2

Prozent Stickstoff, dieser hat sich mit Sauerstoff zu Salpetersäuere ver¬
bunden und in dieser Form ist es für die Pflanze sofort aulnehmbar.
Zurückgebliebene oder kränklich aussehende Pflanzen bekommen daher
auch einige Tage nach erfolgter Düngung schon ein gesundes, kräftiges
Aussehen. Diese Verbindung ist bei geringer Feuchtigkeit des Bodens
schon in gleichen Gewichtsteilen löslich. Aus diesem Grunde lässt
sich der Chilisalpeter auch aut ziemlich trockenen Bodenarten mit
hohem Nutzen anwenden. Keinem Landwirt oder Gärtner fällt es hin¬
gegen ein, Chilisalpeter für Gewächse anzuwenden, welche dafür un¬
dankbar sind. Dahin gehören Klee, Lupinen, Wicken, Erbsen, Linsen,
Esparsette , Luzerne , kurz alle hülsentrüchtigen Pflanzenarten. Die
übrigen Kulturpflanzen ohne Ausnahme, die Halm und Hackfrüchte,
die Oelpflanzen, Lein, Hanf, alle Gräser, Spargel, Senf etc, werden mit
Chilisalpeter gedüngt, die Gräser jedoch nur , wenn sie nicht zum
Wiesenbestande gehören , also Garten- oder Parkrasen. Von Garten¬
pflanzen, welche zu den Stickstoff hungrigen Pflanzen gehören, also eben¬
falls mit Chilisalpeter zu düngen sind, seien besonders genannt : Kohlund Rübenarten , Knollen- und Zwiebelgewächse, Spargel, Gurken,
Kürbis, Spinat, Ziergewächse verschiedener Art, Obstbäume, Weinstöcke,
Ziersträucher. Der Chilisalpeter ist stets als Kopfdünger zu geben,
entweder in Wasser aufgelöst oder in Krystallform und nicht früher
als die Pflanzen das lebhafteste Wachstum zeigen, z. B. für Obstbäume
im Mai zur Blüte , ebenso bei Ziersträuchern, Erdbeeren, bei Gurken

zum fünften Blatt etc. Man giebt den Salpeter breitwürfig und nicht
mehr als höchstens 60 Gramm per Quadratmeter weil er sonst schädlich
wirken würde. Der Salpeter, so vortrefflich als Dünger, versagt die
Wirkung , falls nebst Stickstoff noch irgend ein Pflanzennährstoff

im Boden fehlt , so besonders Phosphorsäure.

Man unterlasse daher

.)
(Deutsche Gartenztg

Büehertiseh.
Dörrbüchlein für den kleineren

Haushalt . Verfasst von R.

Merfens, Wandergärtner für den RegierungsbezirkWiesbaden. Verlag
von Rud. Bechthold und Co. in Wiesbaden. Preis 1 Mark. (2. Aflge).
Dieses Büchlein giebt vortreffliche Anleitungen zum Trokenen von
Obst und Gemüse, vornehmlich auf der Geisenheimer Herddörre und
enthält auch noch Anleitungen über die Verwendung der Dörrgemüse
in der Küche ; ferner bringt es Abbildung über die Geisenheimer Herd¬
dörre , einer Schälmaschine, einen Kernausbohrer , eines Obstplätt¬
apparates, Schneidemaschinenu. s. w. Im Abschnitt 4 erklärt der Ver¬
fasser, wie die Herddörre zu bedienen sei, im Abschnitt 5 wie die
zu dörrenden Früchte und Gemüse beschaffen sein müssen, im 6. Ab¬
schnitt wie das schnell vergängliche Obst und Gemüse von der Ernte
bis zum Dörren behandelt und aufbewahret werden muss u. s. w. und
im 9. Abschnitt lehrt er, wie die getrockneten Früchte und Gemüse
gut aufbewahrt werden. Von besonderem Interesse sind die Vorschriften
welche über das Dörren von Bohnen, Erbsen, Kraut, Wirsing, Blumen¬
kohl, Kohlrabi, Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Küchen- und Suppenkräuter
gegeben werden.
Wir empfehlen das Schriftchen und sind der Meinung, dass
sich die Anschaffungskosten für selbiges reichlich bezahlt machen
wrerden.

Bevorstehende Austeilungen.
Dessau . 9.—11. September. Gartenbäu-Ausstellung.
- , Obst - und
5— 7. November. Chrysanthemum
Düsseldorf

Pflanzen-Ausstellung.

-Ausstellung.
Frankfurt a. M. 11.—-14. November. Chrysanthemum
-Ausstellung und
Liegnitz . 11.—14. November. Chrysanthemum
Ausstellung wertvoller im Herbst blühender Pflanzen. Anmeldungen an
den städtischen Parkinspektor F. Stämmler in Liegnitz.
Kamnitz (Böhmen ). 14.—21. August. Pflanzen- und FrüchteAusstellung. Auskunft erteilt Hugo Schwalb daselbst.
Köln a. Rh . 10.—13. November. Herbst- und ChrysanthemumAusstellung. Anmeldungen an Friedhofinspektor Ibach in Köln—Melaten.
Magdeburg . 11.—13. November. Chrysanthemum- Ausstellung.
Anmeldungen nimmt Gartendirektor Schoch in Magdeburg entgegen.
Stralsund . 8.—12. September. Garten-, und Obst-Ausstellung.
Auskunft erteilt A. G. Th. Appelmann daselbst.
Ratibor . 10.—13. September. Gartenbau-Ausstellung. An¬
meldungen an Handelsgärtner Schlieben daselbst.
Wien . 23.- 26. Juli. Nelken-Ausstellung. Anmeldungen an
F. Seifert daselbst.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort, eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Taglilie.
Voll süsser, holder Farbenpracht
Siehst Du die Tageslilie prangen.
In mild geheimnisvoller Nacht,
Ihr leis der Knospe Hüllen sprangen,
Dass sie beim ersten Morgenlicht,
Das goldig durch die Wolken bricht,
Erwacht zum traumesschnellen Leben,
Das ihr ein hehr Geschick gegeben.

Warum wohl mag sie nur erblühen
So freudig noch und hoffnungsreich
Mit ihren Farben holdem Glühen,
Das doch so bald muss welken bleich?
Wär es nicht besser , wenn sie tief
Im dunklen Schoss der Erde schlief;
Und niemals schaute all die Freuden,
Die sie so bald so bald muss meiden?

Ja , wie ein Traum , ein Augenblick,
Entschwindet in dem Strom der Zeiten,
So ist Tageliliens kurzes Glück
Entschwunden bald nach flücht ’gen Freuden.
Wenn fern das Tagsgestirne sinkt , '
Im Silberglanz der Mond erblinkt,
Neigt schon ihr Haupt in Abendlüften
Sich demutsvoll den nahen Grüften.

Wär es nicht besser , wenn sie nimmer
Erblickte mild das Himmelslicht?
Da doch der gold ’ne Strahlenschimmer
Das Leben ihr kann währen nicht.
Kann denn der kurze Augenblick
Den sie geniesst , ihr bringen Glück?
Entschäd ’gen sie für all die Leiden,
Die ihr doch bringen muss das Scheiden?

Es sagt mir da ein heiss Verlangen,
Das meine Brust so sehnend füllt:
Ja selig ist sie, dass ihr sprangen
Des Grabes Pforten sie gestillt
Den Durst , zu trinken Himmelsluft
Und Sonnenschein und Maienduft.
Und ist auch bald ihr Glück entschwunden,
Sie hat doch Seligkeit empfunden .

Des Kaisers Lieblingsblume (Kornblume).
Von .Jac . Esselborn aus Ludwigshafen a. Rh.
„Ein Blümlein kenn ’ ich, gar lieb und hold,
Dies birgt sich in rauschender Aehren Gold;
Sein Aug’ blickt treu und himmehein,
Drum schaut der Kaiser so gern hinein.
Dich Kaiserblume , Dich lob’ ich mir
Als deutscher Männer und Frauen Zier.u
Die Kornblume , die blaue Cyane, Centaurea cyanus, der reizende
Schmuck unserer Felder und Wiesen, war bekanntlich die Lieblingsblume
unseres greisen Heldenkaisers Wilhelm. Der Bau und das Kolorit der¬
selben ist wohl sehr schön, aber so einfach, dass man sich über diese
Vorliebe wundern könnte , wenn ihr nicht geschichtliche Wahrheiten zu
Grunde liegen würden . Obwohl dieselben schon vielfach bekannt sind,
verdienen sie doch auch hier der Erwähnung.
Nach der unglücklichen Schlacht bei Jena , mit der die Zeit der
Knechtschaft für Preussen begann, kam Napoleon nach Berlin, In gast¬
freundschaftlicher Weise veranstaltete König Friedrich Wilhelm III . in
seinem altehrwürdigen Schlosse ein Fest , zu welchem auch des mächtigen
Kaisers zahlreiche Bekleidung geladen war.
Stolz auf die bisher errungenen Siege, nahmen die französischen
Herren und Damen diese Einladung als eine ihnen gebührende Ehren¬
bezeugung an. Mit dem reichsten Schmucke beladen, fanden sie sich
■ein* Wie blendend auch die Pracht der Juvelen und Edelsteine der
Franzosen in die Augen fiel, so überstrahlte die Königin Luise sie doch
alle durch Anmut und köuigliche Wtirde. Sie trug keinen Schmuck, nur
•einen Kornblumenkranz hatte sie um das Haupt gewunden.
Ueber diesen höchst einfachen Haarschmuck wunderten sich die
Gäste und hielten sich darüber auf. Sie meinten, in Frankreich wage
es auch nicht der Geringste am Hofe, bei einem Feste in solchem Schmucke

HedwH Huck

zu erscheinen. Ja , meinte einer der Anwesenden, er habe schon viele
Königinnen gesehen , aber noch nie habe eine bei solcher Gelegenheit
auch jegliches Geschmeide entbehrt.
Schmerzlich von dem Weh erfüllt , das Napoleon über das Land
gebracht , wendete Luise sich zu dem Sprecher und sagte : „Bedenkt,
Herr Marschall, dass der Schmuck, den ihr an mir vermisst, in Euren
Händen ist. Oder wüsstet Ihr das wirklich nicht ? Bis vor kurzen durften
wir uns reichen Erutensegens erfreuen, jetzt aber haben Euere Rosse die
Saaten zertreten und geplündert , und was wir an Schätzen besassen, ist
nach Frankreich geführt worden. So ist es gekommen, dass bei uns
Feldblumen zu den Seltenheiten und Kostbarkeiten gehören, und darum
trage ich sie!
Der Spötter schwieg. Luise aber, die unter dem Drucke der
schwersten Leiden in so vortrefflicher Weise ihre königliche Würde wahrte,
stieg nach diesem Vorfälle nur um so höher in den Augen des Volkes.
Und der Sohn, unser verstorbener Kaiser Wilhelm I . hat , das Andenken
der treuen Mutter ehrend , die Kornblume sich zur Lieblingsblume erkoren.
Weiter wird erzählt : Als kurz vor der Schlacht von Friedland am
14. Juni 1809 die Königin Luise mit den Prinzen Friedrich Wilhelm und
Wilhelm von Königsberg nach Memel fuhr , brach an dem Wagen ein
Rad . Die Insassen mussten auststeigen , damit derselbe wieder hergestellt
werden konnte . Während dieser Zeit Hessen sich Mutter und Söhne an
dem Rande eines Grabens nieder. Der Unglücksfall ereignete sich nämlich
auf offener Landstrasse , fern von jeglichem Orte . Die Prinzen klagten
der Mutter , dass sie sehr müde und hungerig seien ; besonders war es
der zarte, schwächliche Prinz Wilhelm, der sich an seine Mutter schmiegte
und Linderung in seiner Qual suchte . Lange wusste die hohe Frau nicht,
wie diesem Uebelstande abzuhelfen sei ; endlich stand sie auf und pflückte
in den Feldern Kornblumen . Ihrem Beispiele folgten die Prinzen . Aus
den gepflückten Blumen wand die Mutter Kränze , und die Söhne sahen
ihr bei dieser Arbeit zu.
Unter den obwaltenden Umständen quollen während der Arbeit
Thräneu aus ihren Augen und fielen auf die Kornblumen . Der von

196
weichem Gefühl beherrschte Prinz Wilhelm , der aufmerksam seine Mutter
betrachtete , sah ihre Thränen , sah ihren Schmerz, und suchte sie durch
Liebkosungen zu trösten . Unterdessen setzte sie ihm schmerzerfüllt den
Kranz aufs Haupt . Diese rührende Familienscene war dem damaligen
Prinzen auch als Kaiser des deutschen Reiches unvergesslich und die
Kornblume ist seine Lieblingsblume.
„Du reichstes Blümchen in Wald und Feld,
Dich liebte ein Kaiser , ein mächtiger Held,
Ein Herz , ach, so treu und rein wie du,
Drum bringet die Freude den Dank dir zu.“
Nicht auf die Blume allein, nein, auch auf die blaue Farbe richtet
sich des Kaisers Vorliebe zu dieser einfachen Blume. Die kornblumen¬
blaue Farbe war von so wohlthuendein Eindrücke auf seine Augen, dass
ihm jede andere Farbe gleichgiltig war. Besonders gern soll er sich
daher mit Gegenständen von blauer Farbe umgeben haben . So soll es
eine schon längere Zeit bestehende Sitte sein, dass an Familienfesten alle
Damen des Hofes in blauer Toilette erschienen seien, was einen angenehmen
Eindruck auf des Kaisers Stimmung machte.
„0 Blümchen, seligen Friedens Bild,
Wie stimmt uns dein Anblick sanft und mild,
Wie hast du nach mancher heissen Schlacht
Dem Kaiser Freude und Trost gebracht .“
Die Dichter verherrlichen das Blau der Kornblume , die durch die
Sonne aus einem herabgefallenen Stückchen Himmelsblau gemacht
worden sei.
„Es ist im kühlen Morgenthau
Aus hohen Himmelhallen
Ein lichtes Stückchen Himmelsblau
Aufs grüne Feld gefallen.
Zum Glück war schon die Sonn’ heraus,
Als ihm der Fall begegnet,
Die machte tausend Blümchen d’raus,
Als hätt ’ es Blau geregnet .“
Wegen der schönen blauen Blüten wurde die Kornblume schon
früher als Schmuck benützt . Die Kinder , besonders die Mädchen, gehen
noch in die Kornfelder , um sie zu pflücken. Durch das Laufen in der
Frucht richten sie natürlich grossen Schaden an. Damit sie nun aber
nicht in das Korn gehen, erzählt man ihnen von der Roggenmuhme , die
unsichtbar im Erntefeld umherwandelt und mit sehwieler, harter , brauner
Hand dem Korn den Segen erteile und es vor dem Zertreten der Kinder
schütze.
„Mein Kind , hab ’ du des Kornes Acht,
Zertritt es nicht ob einer Blume —
Mit ihren grossen Augen wacht
Im Feld die strenge Roggenmuhme .“
Früher galt die Kornblume als ein Sinnbild der Veränderlichkeit;
denn das schöne Blau der Blüte wird leicht von der Sonne gebleicht,
wodurch die Farbe weissblau wird. In der Bedeutung der Blumen heisst
es daher von ihr : „Wer sein Herz wandelt und selbst nicht weiss, wo
er bleiben will, und seinen Wankelmut verholen trägt , der soll Kornblumen
tragen , die sich blau und lustiglich färben . Sie mögen nicht lange ihre
Farbe behalten und zeigen ihren Wandel .“
Das Blau will anderseits den Landmann lehren , fest auf den Höchsten
zu vertrauen.
„Es wogt des Landmanns Aehrenfeld,
Und Hoffnung ihm die Seele schwellt;
Nun lehrt sein Blau ihm fest vertrauen
Und glaubend ihn gen Himmel schauen .“
Die Sage erzählt von den Kornblumen , dass sie einst bei der
Göttin des Ackerbaues , Ceres genannt , darüber Beschwerde führten , dass
sie verachtet im Aehrenfeld stehen müssten . „O, Ceres“, sagten sie,
„warum liess Dein Wink uns erblühen , inmitten Deiner Garben , die das
Land mit Aehren bedeckten ? Der Erdensohn berechnet nur die Menge
des ihm winkenden Segens ; uns aber schaut er nicht einmal an. So gib
uns ein kerngeschwelltes Haupt , wie den schwer gesenkten Aehren , wo
nicht , so lass uns wo anders einsam blühen, wo wir den Blicken des
Menschen und seiner Betrachtung entzogen sind.“ Tröstend und besänftignnd antwortete Ceres : „Nicht doch, Ihr Lieben , Ihr wurdet viel¬
mehr von mir ersehen, hier im rauschenden Gewoge der Aehren zu blühen.
Des Nutzens bedarf es hier nicht mehr ; den Ihr seid die Priesterinnen
im grossen Volke der Aehren , darum sollt ihr nicht ährengleich rauschen
und schwer belastet Euer Haupt zur Erde neigen, sondern frei und
fröhlich blühen uud emporschauen als ein frommes Bild der stillen Heiter¬
keit und des zuversichtlichen Glaubens zu dem Hohen des azurblauen
Alles. Und darum habe ich Euch als Priesterschmuck ein himmelblaues
Gewand verliehen , Euch auszuzeichnen als meine Priesterinnen des Himmels
und der Menschen, zu predigen Glauben und Treue den Göttern . Ge¬
duldet Euch nur , die ihr jetzt scheinbar vereinsamt und verlassen steht,
an Erntetagen , wenn alle diese Aehren und Halmen fallen unter der
Hand des Schnitters , dann wird Euch die Schnitterin einsuchen und
schmücken .“
pflücken, sich mit Euch ihre Stirn bekränzen und ihren Busen
Die Kornblumen waren nun zufrieden und blühen heute noch als
Priesterinnen im Halmenmeer.
„Sie stehen verschämt im Korn versteckt,
Das Vöglein hat sie dort entdeckt.
Der Himmel ist noch immer drinn,
Wer ihn nur weiss zu finden.“
Ehemals schrieb man der Kornblume auch eine gewisse Heilkraft
zu. So soll sie z. B. das Nasenbluten stillen, wenn sie am Fronleichnamsfest
ausgegraben wird. In Frankreich werden die Blätter und Blüten zuweilen
als Fiebermittel gebracht.
Die Wurzel wird noch jetzt im Orient als Mittel gegen Gift, sowie
um aufzuregen und das Gedächtnis zu stärken , angewendet . Durch
Kreuzfanrer soll sie aus Asien zu uns gekommen sein und Kaiser Wilhelm I.
bevorzugte sie als seine Lieblingsblume.
„Dich Kaiserblume , dich lob ich mir,
Ais deutscher Männer und Frauen Zier.“
Verantwortlicher

Die Kinder und die Blumen.
Die lieben Eltern meinen bei dieser Ueberschrift , ich werde die
Kinder mit den Blumen vergleichen, das könnte auch gut geschehen,
wenn ich nicht im Augenblick zu böse wäre auf die Kinder , die so garstig
sein können . Ich will sprechen von dem Verhältnis , das zwischen Kinder
und Blumen gewöhnlich besteht , die Kinder meinen, die Blumen sind zu
nichts weiter da, als abgerissen und zerpflückt zu werden. Heine , der
sinnige Freund der Natur und der lieben Blumen sagt : „ Die Erde schlug
die blauen Augen auf, aus ihrem Busen quollen hervor die liebenden
Blumen und die klingenden Wälder , die grünen Paläste der Nachtigallen,
die ganze Natur lächelte , und dieses Lächeln hiess Frühling .“ Ja dieses
Lächeln heisst Frühling , dann ziehen die Eltern , die zwischen den Mauern
der Stadt wohnen müssen, mit den süssen Kindern hinaus ins Freie . Die
letzteren sind meistens mit Stöcken versehen damit sie auf einen vorbei¬
laufenden Hund oder was sie sonst treffen, einen Käfer, einen Frosch,
eine Schnecke schlagen können . Wir sehen selten Knaben die keinen
Knüppel tragen . Nun geht’s ans Abreissen und Ausraufen der Blumen,
diese Arbeit ist besonders für Mädchen. Arme voll Anemonen, wo sie
denn noch da sind, werden abgerissen, oder mit den Wurzelu ausgerissen
uud grösstenteils unterwegs hingeworfen. Das ist die Freude am wieder
erwachten Frühling ! Die Kinder können nichts als Zerstören , die Blumen
müssen abgerissen werden. Die Eltern hindern ihre Kinder nicht , sie
an bessere Frühlingsfreuden zu gewöhnen. Solche Eltern freuen sich,
wenn die Kinder sich belustigen , ihnen selbst geht das Verständnis für
die Blumen ab. So können denn auch in einer kinderreichen Stadt Leute,
die ein Gärtchen besitzen und Blumen lieben und pflegen, sie nicht hüten,
die Kinder dringen ein und reissen sie ab. Sie sind es eben nicht anders
gewohnt, die Blumen sind zum Abreissen da ! — Wir sahen in einer
Ostseestadt unseres Landes an einem sonnigen Sonntag Abend einen
Polizisten mit blankem Helm und Sonntags -Uniform gemütlich mit seinen
süssen Kindern aus dem Freien zurückwandern . Die Töchter trugen
Bündel von Osterblumen , die Knaben lange Haselstöcke . Das Gesetz
des Schönen kannte der Wäckter des Gesetzes nicht.
(Schleswig -Holst . Bl . f. Geflügelz .)

Allerlei über den Heftig.
Das Vaterland des Rettigs lässt sich nicht genau nachweisen,
manche halten Asien für die Heimat , andere suchen diese in weniger
warmen Himmelsstrichen , weil die Rettige in den Ländern der gemässigten
Zone besser gedeihen als in heissen Himmelsstrichen ; schon in Italien
sollen Rettige und Radieschen bei weitem nicht so gut gedeihen als in
Deutschland . Der Rettig , ebenso auch das Radieschen , welches nur eine
Form des Rettigs ist, wovon schon den Römern bekannt und Ptinius
rühmt die Grösse der in Deutschland erzogenen Rettige . Das deutsche
Klima muss also auch damals dem Rettig besser zugesagt haben als das
römische oder italienische . Karl der Grosse suchte den Anbau des Rettigs
zu betreiben und nach ihm hat sich die Rettigkultur verallgemeinert , so
namentlich im südlichen und mittleren Deutschland , Bamberg , München,
Erfurt und noch andere Städte mehr genossen oder geniessen noch heute
einen Ruf als Rettigkulturstätten . Auch in China steht der Rettigbau
in hoher Blüte, der Rettig wächst dort vielfach wild und wollen dieserhalb
manche dessen Wiege daselbst suchen. Den alten Egyptern soll der
Rettig gleichfalls auch schon bekannt gewesen sein. Dem Rettig werden
mancherlei gute Eigenschaften nachgerühmt . Bekannt ist, dass Biertrinker
ihm besonders zugethan sind und dass nirgends so viel Rettige verzehrt
und Bier getrunken wird als in Bayern. Der Rettig macht Appetit und
verhilft auch wieder zu Durst , welche Eigenschaften sich wohl keine
andere Pflanze in gleicher Weise rühmen können dürfte . Er soll auch
die Beweglichkeit und Heiterkei fördern und den Körper von mancherlei
Beschwerden befreien, weil er schädliche Stoffe auszuscheiden vermöge.
Rettigkuren sind deshalb schon lauge in Gebrauch , der Rettig wird bei
diesen mit samt der Schale in feine Scheiben geschnitten , gesalzen und
verspeist . Stets aber gehören zweierlei zu einer Kur ; erstens müsse der
Rettig ausserhalb der eigentlichen Mahlzeiten genommen werden und
zweitens dürfe man es nach dem Verspeisen an Bewegung nicht fehlen
lassen. Wer keine guten Zähne mehr hat , soll den Rettig nicht in Scheiben
geschnitten verspeisen , sondern soll ihn schaben, salzen und nebst dem
Satt als Brei geniessen.
Der Franzose geniesst den Rettig als pikante Zugabe in nur kleinen
Mengen, dem Spanier genügt er als Mahlzeit, ebenso auch der Italiener,
welch letzterer indess die Rettige lieber aus Deutschland importiert als
dass er sie selbst baut . Der Süddeutsche , namentlich Bayer geniesst
ihn mehr als Reizmittel , um einen grösseren Durst zu erwecken, gleich¬
zeitig aber auch noch, um das über den Durst genossene Bier dem
Körper weniger nachteilig wirken zu lassen. Der Rettig , so heisst es,
kräftige den Magen und doch auch wieder können Personen mit schwachem
Magen den Genuss des Rettigs gar oftmals nicht vertragen . Der Günst¬
ling der russischen Kaiserin Katharina II ., der mächtige Potemxin , wenn
er nicht Lust oder Zeit hatte , die vielen Bittsteller oder um Audienzen
Nachsuchenden zu empfangen, soll in den Vorzimmern derselben auf
silbernen Schüsseln einstweilen Rettigscheiben nebst Branntwein haben
präsentieren lassen, was den Russen sehr gefallen und ihnen das Aus¬
harren erleichtert habe.
Vom Rettig giebt es viele Arten Dnd Formen , wie Sommer-, Herbst¬
und Winterrettige , auch unser Radieschen oder Monatsrettig ist eine Form
von ihm. Einen besonderen Ruf haben die Erfurter und Münchener
Rettige . Der Rettig wird teils als einjährige, teils als zweijährige Pflanze
kultiviert , die Sommerrettige , Frührettige und Radieschen bringen im
ersten Jahre schon Samen, beschliessen ihr Dasein, die Herbst - und
Winterrettige aber werden im Herbst aus der Erde genommen, frostfrei
überwintert und im Frühjahr zum Samentragen wieder ins Freie gepflanzt.
In den Samenkulturanstalten von Erfurt , Eisleben, Quedlinburg u. s. w.
werden alljährlich Hunderte von Morgen mit Rettigen und Radieschen
zur Samengewinnung bebaut.
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Mit ihrem feinen Sinn für die Schönheiten der Natur
waren die unternehmungslustigen Amerikaner im Jahre 1871 auf
ein gewaltiges Plateau aufmerksam geworden, welches sich am
Yellowstone befand. Die überwältigende Schönheit des ersteren
Hess den Gedanken aufkommen, es zu einem Nationaleigentume
zu machen. Der Wunsch fand Erfüllung, das Land wurde zum
Nationaleigentum erklärt und ist infolgedessen in der ganzen ur¬
sprünglichen Schönheit bisher erhalten geblieben und wird es auch
ferner bleiben.
Der „National-Park am Yellowstone“ kann ohne zu über¬
treiben, gern als ein neues Wunder der Welt bezeichnet werden.
Ungefähr so gross wie das Königreich Sachsen, etwa 15,000 Q.- Kilom.
entstand er einst durch eine furchtbare Ueberflutung durch Lava,
welche den gewaltigen Kessel in der Gebirgskette des Rocky-Nontaines ausfüllte.
Diese Lava sieht man ausschliesslich nur innerhalb des „National-Parkes“ in steingewordenem Zustande. In der Erstarrung
haben sich aber jene interessanten Formen herausgebildet, die dem
Parke seine wildromantische Schönheit verleihen. Die wunderlichste
dieser, die eigentlich schon durch die Art der Zusammensetzung
der Lava gebildet ist, ist das natürliche Glas, der „Obsidian“, der
genau wie Flaschenglas aussehend, grosse Flächen des Plateaus über¬
zieht und oft 250—300 Fuss hohe Hügel bildet. Gleich den
Scherben zerbrochener grüner Flaschen bedeckt er in den selt¬
samsten Formen die ganze Gegend. In dieser Umgebung befindet
sich, etwa 8000 Fuss über der Meeresoberfläche der Mittelpunkt
des Gebietes, von welchem der Name tür dieses abgeleitet wurde:
der Yellowstone-Lake. Es ist dies ein See, der beträchtlich grösser
als der Lago- Maggiore ist, umrahmt von dunklem Urwald und den
gewaltigen Berghäuptem der Gebirgskette. Sein Spiegel ist prächtig
azurblau und smaragdgrün. Aus dem See entspringt der Yellow¬
stone, der, seinen Lauf nach Norden nehmend, zuerst zwischen
Einschnitten schwarzer Lavafelsen, dann durch eine grüne Thalaue
fliesst und unvermittelt aufschäumend in eine tiefe Schlucht mit
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donnerähnlichem Gebrüll stürzt. Die Farbenpracht derselben er¬
füllt mit Staunen und Bewunderung, sie erscheint wie in ein lichtes
Zitronengelb getaucht und wie mit einem Riesenpinsel aufgetragen,
dahingewischt sind rote Flecken und Wolken, gelbe, grüne, braune,
grauweissliche Nüancen in angenehmer Zusammenstellung und har¬
monischen Uebergängen. Hier ist die Lava durch die als vulkanische
Nachwirkung aus der Tiefe herausdringende Hitze zersetzt, gefärbt
und gebleicht worden. Eine reiche und üppige Vegetation, verbun¬
den mit mannigfaltigem Thierleben, belebt und verschönert die
Umgebung des Yellowstones-Sees und Flusses.
Was aber dem Parke die Bezeichnung eines Wunders der
Erde gegeben hat, das sind die 7000 heissen Quellen desselben
in der Vielseitigkeit ihrer Erscheinungen. Bald kommt eine kochende
Quelle hüpfend vom Bergabhang herab, bald erhebt hier oder dort
ein Strudel von 1—2 m Höhe sein schäumendes Haupt, während
an einer dritten Stelle wieder ein in leichte Dampfwolken gehüllter
Springbrunnen schlank emporsteigt. Da kocht in einem kreisrunden
Kessel das Wasser in Blasen, verdeckt mit silberweissen Dampfwolken,
dort brodelt ein Brei von rotem, grünem oder blauem Thon und
hier setzt das kochende Wasser, goldgelbe Schwefelkrystalle ab.
Alles dies aber erscheint als unscheinbar neben den Geysers,
jenen gewaltigen, kochenden Wassermengen, die ohne Vorbereitung
100—300 Fuss emporsteigen, um ebenso schnell zu verschwinden,
wie sie gekommen sind. Aber auch unter ihnen herrscht eine
Vielseitigkeit, die den Beschauer in Staunen setzt. Durch die
Quellenregion hindurch als südlichster Vorposten hält „der alte
Getreue“ Wacht, der stets mit uhrenmässiger Genauigkeit alle 65
Minuten seinen Wasserstrahl mit donnerndem Gebrüll 100 Fuss
kerzengerade in die Höhe wirft, er verschwindet nach 4— 5 Minuten
wieder spurlos. Der „Minutenmann“ dagegen saust alle 60 Sekunden
in die Luft, der „Bienenkorb Gevser“ speit anstatt Wasser nur eine
starke Dampfsäule aus. Andere Geysers spritzen dickflüssigen
Schlamm in Strahlen hoch empor, an anderer Stelle bläht sich von
Schlamm eine grosse Blase auf, bis sie plötzlich knackend zerspritzt,
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hier und dort zeigen sich übrigens noch mehr derartige unan¬
genehme, grässlich wirkende Erscheinungen.
Jede der heissen Quellen ist von Anbeginn bestrebt gewesen,
die Stelle ihres Ausbruches durch ein aus aufgelösten Mineralsub¬
stanzen wie von Künstlerhand ausgeführtes Bauwerk kenntlich zu
machen. Die Kalkabsätze der heissen Mammuthquellen erscheinen
wie ein sonnenstrahlender, schneeweisser Gletscher, sie sind 4 klm
lang und 100—250 Fuss dick. Aus diesen Kalkablagerungen bauen
sich Terassen auf, und diese sind mit der Zeit die Heimath der
etwa 30—50 Fuss im Durchmesser haltenden heissen Quellen ge¬
worden. An den Terassenwänden bilden sich die wunderbarsten
Stalaktiten, Orgelpfeifen(finger- und armstark), Gallerien umsäumen
die Terassen in bald steifen Franzen oder kunstvollen Spitzen.
Ein interessantes und unvergessliches Bild bietet der im Süden der
grossen Geyers liegende Thalgrund mit schneeweisser Fläche. Aus
ihm bricht in gewaltigen Strahlen Dampf hervor, brüllend, zischend,
donnernd, gleichsam als ob die Kessel sämmtlicher Dampfmaschinen
einer grossen Industriestadt ihren Dampf in die Luft liessen. Ein
„Brüllberg“ in diesem „Morrisbecken“ genanntem Grunde pfeift
und zischt in erschreckendem Maasse, daneben saust ein heisser
Strahl zischend 150 Fuss in die Höhe , im Zerstäuben seiner Spitze
eine Pinienform an den Himmel malend. Die wunderbarsten Kiesel¬
gebilde ragen überall in das Wasser hinein, Formen, die lebhaft
an Korallen, Schwämme, schwellende Polster, Moos etc. erinnern.
Die hohe Lage des ganzen Gebietes, 8000 Fuss überm Meer,
gestattet nur in wenigen Monaten des Jahres einen Besuch. Bereits
im September wird die Witterung rauh, im Oktober durchtosen das
Gebiet bereits Schneestürme, starr und öde liegt dann das Land.
Aber trotz Schnee, Kälte und Eis tönt auch im Winter in dieser
Einöde im stetsgleichbleibenden Rythmus das Donnerspiel der Geysers, Sendboden aus der Tiefe der ewigen Gluth, die in der Mitte
Trossin.
unseres Planeten herrscht.

Standort. Sie gedeihen auch in der freien Natur an Nordabhängen
fast immer am besten, zeigen hingegen an sonnigen und trockenen
Standorten meist nur eine kümmerliche Vegetation. Sie sind darum
in den Gärten nicht an zu sonnige und trockene Stellen, sondern
mehr an schattige zu pflanzen. Dann sagt ihnen ein tiefgründiger,
gleiclimässig feuchter Boden, besonders Lehmboden am meisten zu.
Da die Tannen im Frühjahr schon zeitig junge Triebe machen
und diese leicht durch Nachtfröste leiden, so sind sie, um das
allzufrühe Austreiben etwas zu verzögern, schon dieserhalb an kühle
und etwas schattige Stellen zu bringen und dann durch Umhüllungen
von Reisig, Packleinewand oder dergleichen gegen Fröste zu schützen,
nur darf der Schutz nicht zu reichlich gegeben werden, weil sonst
H.
leicht mehr geschadet als genützt wird.

Anemone

apennina.

Dieses italienische Windröschen, das in England sehr gern
in den Gärten gepflegt wird, scheint in den deutschen Gärten fast
nicht angetroffen zu werden, verdiente aber eine Heimstätte in diesen
gar wohl, denn es ist ein gar liebliches Frühlingsblümchen. In der
Tracht ist es unseren allgemeinbekannten Hain - oder Buschwind¬
röschen (A. nemorosa) ähnlich , doch trägt es keine weissen oder
rötlich angehauchten, sondern prächtig himmelblau gefärbte Blumen,
die etwas kleiner als bei A. nemorosa sind.

Ajssa.1

Einige härtere Tannen - (Abies-) Arten
für Parks und Gärten.
(Schluss.)
Von härteren Tannen sind noch zu nennen:
Abies mnabilis , liebliche Weisstanne, Purpurtanne . Aus Nord¬
amerika. Vom Boden an beästet und von schönem kegelförmigen
Wuchs und dunkelgrüner Belaubung ist sie ein schöner Baum, doch
soll sie in den Parks und Gärten nur wenig echt Vorkommen.
Abies coricolor, gleichfarbige Weisstanne. Aus Kalifornien.
Vom Boden an beästet, Aeste unregelmässig, bald aufwärts gebogen,
bald hängend. Blätter beiderseits mattgrün, die jungen Triebe
gelblich, die Rinde rauh und hellgrau, durch welche diese Art leicht
zu erkennen ist. Sehr dekorativ; mit mancherlei Varietäten.
Abies grandis, grosse kalifornische Weisstanne, Soll die
grösste aller Tannenarten sein. Von hübscher pyramidaler Form.
Blätter glänzend dunkelgrün. Rinde glatt und bräunlich.
Abies Webbiana, Webb ’s Weisstanne. Aus Nord -Afghanistan.
Belaubung ganz dunkelgrün. Aeste verhältnismässigkurz, horizontal
abstehend , Rinde silbergrau. Eine der herrlichsten Tannen , doch
etwas empfindlich.
Abies niignifica, prächtige Weisstanne. Aus Kalifornien.
Wuchs schlank und kegelförmig, Belaubung blaugrün, junge Triebe
bräunlich, Rinde rotbraun. Schön und eigenartig.
Abies nobilis, edle Weisstanne, Silbertanne. Aus den höheren
Gebirgen in Oregon. Vom Boden an schon beästet , von edlem
Wuchs und Aussehen, mit dunkel-blaugrünen Blättern, jungen rot¬
braunen Trieben und zimmtbrauner Rinde. Schöne Varietäten von
ihr sind : glciuca und argentea, erstere mit besonders auffallender
noch schöner dunkelblauer, letztere mit prächtig blauweisser Belaubung.
In dem „Handbuch der Nadelholzkunde“ von L. Beissner
(Verlag von Paul Parey in Berlin, Preis 20 Mk.) sind alle die ge¬
nannten Tannen und auch noch andere dazu genauer beschrieben.
Wer je einmal Gelegenheit gehabt hat, die verschiedenen Tannen¬
arten in jungen, schön entwickelten Pflanzen zu sehen, wird stets
von deren Schönheit entzückt gewesen sein. Es giebt beinah auch
keine schöneren Dekorationsstücke als in jungfräulicher Schönheit
strahlende Tannen . Sie müssen aber, wenn sie ihre Schönheit
richtig entfalten sollen, nicht in Gruppen gebracht, sondern einzeln
gestellt werden.
Die Weisstannen, wenn sie gut gedeihen sollen, verlangen indess
einen mehr schattigen als sonnigen, mehr kühlen als trockenen

Anemone apennina.

Das italienische Windröschen eignet sich zum Bepflanzen
halbschattiger Blumenbeete, Steinpartien, Einfassungen und dergleichen,

besonders gern gedeiht es zwischen lichtem Gebüsch und an den
Seiten desselben. Man kann es dicht oder auch nur vereinzelt
anpflanzen, nur muss dass Pflanzen im Sommer oder Herbst ge¬
schehen, denn diese Anemone oder Windröschen hat eine knollen¬
artige Wurzel, befindet sich im Sommer im Ruhezustände.
Mit ihr gleichzeitig sollte man auch unser gemeines (A. nemorosa) und auch das ranunkelartige Windröschen (A. ranuncidoides)
mit anpflanzen. Alle drei, wenn unter einander gemischt, vertragen
sich sehr gut zusammen, namentlich aber zwischen nicht zu dicht¬
stehenden Ziersträuchern und im Halbschatten, nur ist A. apennina
nicht ganz so hart als beide genannte bei uns einheimische Sorten,
verlangt während des Winters eine leichte Bedeckung von Laub,
Moos oder Reisig, welche jedoch auch den übrigen Arten gleich¬
falls sehr erspriesslich ist.
-

Die kulturwürdigsten

Stevia-Arten.

Die Stevien, aus Mexiko stammend, sind daselbst ausdauernd,
bei uns aber nicht, doch blühen sie aus Samen erzogen, schon im
ersten Jahr , können als Sommergewächse behandelt werden ; im
Herbst kann man sie aber auch ausheben, in Töpfe pflanzen, im
Glashause überwintern und dann im Frühjahr wieder ins Freie
bringen. Der Samen wird im März oder April ins Mistbeet gesäet
und die Pflanzen werden Ende Mai oder .Anfang Juni ins Freie
mit einem Abstand von 50—60 cm ausgesetzt, blühen dann den
ganzen Sommer und Herbst. Die abgeschnittenen Blütenzweige
mit dem zierlichen feinem Laubwerk und den kleinen Blütenköpfen
eignen sich ganz vortrefflich zur Blumenbinderei, sowohl zu Vasen¬
ais Handsträussern , Kränzen u. s. w. Sonst stehen die Stevien
auch schön auf Rabatten und in Gruppen, wo sie auch mit anderen
Pflanzen untermischt angepflanzt werden können.

Von den verschiedenen kulturwürdigsten Arten, werden von
Herrn Robert Engelhardt in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“
die nachstehenden Sorten genannt und wie folgt beschrieben:
Stevia Eupatoria W. (Syn.: St. hyssopifolia Cav., St. punc¬
tata Pers., Ageratum punctatum Ort., Mustelia Eupatoria Spr.)
Die Pflanze wird 60—90 cm hoch, während die ästigen Stengel
mit zerstreut ansitzenden, lanzettförmigen Blättern besetzt sind. Die
zierlichen, hellpurpurroten Blütenköpfchen sind zu dichten Dolden¬
trauben vereint.
St. purpurea W. (Syn.: St. Eupatoria B. M.) Die auf¬
rechten, oben ästigen Stengel sind weichharig-filzig. Die abwechselnd
in den Stiel verschmälerten, lanzettförmigen Blätter sind an den
Spitzen feingesägt und dreifach genervt. Diese xArt unterscheidet
sich von der vorhergehenden hauptsächlich durch die mehr dunklere
Färbung ihrer Blütenköpfchen; letztere sind purpurrot und bilden
dichte Enddoldentrauben.
St. Lindleyana Hort. Im Bau und in der Belaubung hat
sie viel Aehnlichkeit mit St. purpurea, nur sind die Blütenköpfchen
fast weiss und haben einen mandelartigen, sehr angenehmen Ge¬
ruch. Die Blütenzweige dieser Art sind für Bindearbeiten sehr ge¬
sucht; besonders finden sie bei der Anfertigung von Trauerkränzen
passende Verwendung.
St. ivaefolia Willcl. Diese Art hat krautige, aufrechte, 40—50
cm hohe Stengel, welche etwas wollig behart und oben ästig sind.
Die abwechselnd sitzenden, in den Stiel verschmälerten, lanzett¬
förmigen Blätter sind dreifach gerippt und am oberen Ende gezähnt.
Die fleischfarbig-weissen Blütenköpfchen bilden eine lockere End¬
doldentraube. Ob die in Samenverzeichnissen als St . purpurea
Jiot'e albo aufgeführte Abart mit der oben beschriebenen Art gleich
ist, vermag ich nicht zu sagen, da mir augenblicklich das Material
zum vergleichen fehlt Nach der Beschreibung dürften beide sich,
wenn auch nicht ganz gleich, so doch sehr ähnlich sein.
St. breviaristata Hook, et Am. Blätter dreinervig, eirund¬
lanzettförmig und grob gesägt. Die zart rosenroten Blütenköpfchen
bilden eine schöne kopfförmige Enddoldentraube . Diese Art ist in
Tukuman heimisch.
St. serrata Cav. "(Syn.: Ageratum punctatum Jacq. non
Ort.). Es ist dies eine der wertvollsten von allen, da die reinweissen
Blütenköpfchen, welche eine dichte gleichhohe Enddoldentraube
bilden, für die Bindearbeit besonders begehrt sind. Die weichharigen
Stengel von etwa 80 cm Höhe sind mit wohlriechenden, lineal¬
lanzettförmigen, oberhalb sägezähnigen, am Grunde glattrandigen
Blättern besetzt.
Es soll dies eine neue
St. serrata fol . albo variegatis.
buntblätterige Abart der vorigen sein, die von dem Handelsgärtner
Heinrich Henkel in Darmstadt erworben und dem Handel übergeben
wurde. Da ich diese Form noch nicht aus eigener Anschauung
kenne, so muss ich es dahingestellt sein lassen, ob sie eine Abart
der St . serrata oder irgend einer anderen Art ist. Bemerkens¬
wert an ihr ist, der niedrige und gedrungene Wuchs und die bunte
Belaubung, wodurch sie sich als äusserst verwendbar für die Tep¬
pichbeetgärtnerei erweisen und dieser Eigenschaft wegen bald die
allseitigste Verbreitung finden wird.

Neueste amerikanische Rosen
für Herbst 1892.

Marion Dingee. (Thee). (Züchter : John Cook.) Stammt
von einer Kreuzung aus Gomtesse de Gaserta mit Duches of
Edinburgh. Das „Caserta“-Blut zeigt sich im Laub und Wuchs,
während die Blume viel von der glänzenden Farbe und etwas von
der Form der letzten geerbt hat, im ganzen jedoch verschieden und
schöner als beide. Dieselbe verspricht von grossem Wert zu sein;
sie ist wüchsig und bildet einen schönen, gefälligen Strauch mit
breiter, dicker, dunkelgrüner Belaubung. Die Blume ist gross, schön
kelchförmig, mässig gefüllt und erscheint in wunderbarer Fülle
während der ganzen Rosenzeit; sowohl im freien Lande als unter
Glas blüht sie beständig und reichlich. Die Blüte erscheint ziemlich
aufrecht auf langen Stielen, die Blumenblätter sind fest, lederartig
und behalten ihre Farbe und Form lange Zeit. Gerade die Farbe
macht sie für die Zukunft höchst wertvoll, das sehr dunkle, glänzende
Karmoisin macht sie vielleicht zur dunkelsten bekannten Theerose.
Der Züchter kultivierte sie 2 Jahre in Massen zu seinem eigenen
Gebrauch als Schnittblume und war schwer zu bewegen, sie schon
zur Weiterverbreitung abzugeben.
Champion of the World, die neueste amerikanische RosenZiichtung, wird von Childs in New-York zum ersten Male soeben
angeboten.
Sie wurde vor mehreren Jahren aus einer Kreuzung von
Hermosa und Magna Charta von Mr. Geo. W. Woodhouse in
Vermont erzogen, zuerst Mary Woodhouse. dann Eureha benannt,
aber nicht in den gärtnerischen Handel gebracht, bis sie endlich
als Champion of The World zur allgemeinen Verbreitung gelangt.
Sie ist wegen ihrer sprichwörtlichen Eichenhärte die beste Garten¬
rose, die ihre Blumen früher als jede andere bringt; aber auch für
den Topf ist sie zu gebrauchen. In beiden Züchtungsarten hat sie
sich vollständig intakt gegen den Mehltau erwiesen; eine nicht genug
zu schätzende Eigenschaft. Sie ist gefüllt bis zum Mittelpunkte und
ihre Farbe ein reiches, tiefes Rosarot, wie es bei einer andern Rose
kaum zu finden sein dürfte. Dabei ist sie für eine immerblühende
Rose sehr gross, oft wie La France. Ihr wundervoller Geruch
ist der echte starke Rosenduft, der durch das ganze Jahr, im De¬
zember wie im Juni, gleich herrlich auftritt.
Man könnte jetzt schon Tausende von Zeugnissen mitteilen,
die ihren aussergewchnlichen Wert konstatieren, und es soll sogar
erwiesen sein, dass dieselbe, aus dem Garten herausgenommen, auch
den Winter über ihre Vegetation und ihr Blühen fortsetzt in so
hohem Grade, wie keine andere Rosensorte. Sie ist nie ohne
Wien. III . G.-Z.
Blumen.
Die Rose The Hugh , ein Sport der berühmten Mermet, von
Frank L. Moore in Chatam erzogen, den wir im vorigen Hefte
anmeldeten, kommt jetzt unter dem Namen
Bridesmaid (Brautmädchen, Kranzeijungfer) in den Handel.
Sie soll der prächtigen Die Bride ganz ebenbürtig sein.
The Bride und Catherine Mermet aber sollen nach amerika¬
nischer Ueberzeugung die schönsten Rosen der Welt sein: rIhe
Bride die schönste weisse, Cath. Mermet die schönste rote. Frank
L. Moore in Chatam, New-Jersey verkauft die Rose Bridesmaid
für 9 Dollars.
Toronto, ein neuer Sport der Perle des Jardins bei John
Dunlop in Toronto entstanden. Die Blumen sollen von sehr an¬
sehnlicher Grösse und prächtig goldgelb sein und an starken auf¬
rechten Stielen mit festem, schönem Laubwerk stehen. Die Toronto
verspricht viel: sie ist die schönste der reingelben Rosen ohne roten
Nebenton und lässt sich sehr gut treiben. Dunlop wird sie dem¬
(Rosen-Zeitung.)
nächst in den Handel bringen.

(Beschreibungen der Züchter.)

Züchter : John N. May.
Frances B . Hayes. (Hybride zwischen Bourbon- und Thee-).
Strauch ausserordentlich willig- und reichblühend; wüchsig, wird
sich als eine der besten Gruppenrosen erweisen, wertvoll als Winterblüher, obschon die Knospen nicht besonders gross sind, liefert sie
eine Unzahl Blumen, äusserst glänzend karmoisinrot; behält die
Frische der Farbe noch einige Tage nach dem Schnitt, sehr wohl¬
riechend, schön belaubt. Zeugnis I. Kl. Massachusetts horticultural
Society.
Oakmont. (Oefterblühende Hybride). Unzweifelhaft eine
der besten, welche seit Jahren eingeführt wurden; dunkel, glänzend
rosa, in der Art von Paul Neyron, doch bedeutend reich blühend er
und stark duftend ; schön belaubt, blüht den ganzen Sommer; für
frühe Wintertreiberei eine der besten Sorten. Zeugnis I. Kl. „Massa¬
chusetts hört. Society“.
Verkäufer: Dingee & Conrad Co.

Der Spinat als Wintergemüse.
Wir säen den Spinat gewöhnlich im August und September
und beginnen mit der ersten Ernte seiner Blätter erst mit Beginn
des Frühjahrs. Man kann nun aber den Spinat auch im Winter
ernten , muss aber die Aussaat dann früher, im Juli schon, vor¬
nehmen. Die Pflanzen gelangen so in der Entwickelung weit vor¬
geschritten in den Winter hinein, sind zu jeder Zeit erntereif. Auch
im Herbst und Spätherbst geben sie schon eine Ernte, nur soll
man hierbei die Blätter nicht abschneiden, sondern nur die zu dicht
stehenden Pflanzen ausstechen. Das Schneiden im späten Herbst
ist deshalb zu vermeiden, weil die dadurch verwundeten Pflanzen
leicht faulen können und dann erfrieren. In der ersten Herbstzeit,
falls der Spinat allzu üppig gewachsen sein sollte, ist hingegen ein
Schneiden bisweilen wieder recht zweckmässig. Man muss hierbei

200

zu berechnen wissen, ob der beschnittene Spinat bis zum Eintreten
der winterlichen Witterung wieder soviel nachwächst, um wieder
schnittreif im Winter zu gelangen.
Solch frühzeitig gesäeter und bis zum Eintritt des Winters
im Wachstum vorgeschrittener Spinat, erfriert aber im Winter oft¬
mals viel leichter als später gesäeter, nicht so weit entwickelter, und
muss dieserhalb durch Bedecken mit Stroh oder dergleichen
leicht geschützt werden. Im verständnisvollen Geben dieses Schutzes
liegt nun aber zu allermeist das Gelingen. Ein zu frühzeitig vorgenommenes Bedecken führt gewöhnlich zu Fäulnis und Erfrieren,
ebenso auch ein zu starkes Bedecken. In der Regel braucht man
den Spinat vor Neujahr nicht zu bedecken, sondern erst wenn der
eigentliche Winter droht. Ist der Winter schneereich, so ist der
Schnee der beste Schutz, da aber derselbe nicht immer lange liegen
bleibt, auf ihn kein Verlass ist, so ist es gut, wenn für alle Fälle eine
ganz leichte Schutzdecke gegeben wird. Verschwindet der Schnee
und tritt starke Kälte auf, so ist die Decke um etwas zu verstärken,
bei mildem Wetter wieder etwas zu lüften oder zu verringern. Am
geeignetsten ist weiches Wirrstroh, indess tliut es auch Langstroh,
wie von Roggenschütten, das letztere hält sich sonst auch wieder
reinlicher als Wirrstroh.
Es ist zu verwundern, dass Gemüsegärtner den Spinat nicht
allgemein für den Winter ziehen. Das Schützen verursacht ja wohl
einige Mühe, bezahlt sich aber, denn Spinat im Winter kostet stets
viel mehr als Ausgang desselben oder im Frühjahr.
Zweckmässig ist auch noch, das Spinatbeet im Herbst mit
einem Bretterrahmen zu umgeben und auf diesen im Winter Fenster,
bei starker Kälte auch nach Strohdecken aufzulegen. Man kann
auf solche Weise viel und sehr schönen Spinat und zu jeder Zeit
ernten, dann aber, wenn die Ernte vorüber ist das betreffende Beet
mit frischer Erde und anderen Gemüsen erneuern. Aus dem Ge¬
sagten ergiebt sich, dass man Spinat im Juli oder auch noch später
in leeren Mistbeetkästen für die Wintermonate anbauen kann.
--

Eine alte , aber schöne Frühlingsblume.
Es ist schon öfter auf alte gute Pflanzen in der Erf. illustr.
Gartenzeitung hingewiesen worden, und sei mir nun vergönnt, gleich¬
falls auf eine alte, gute Zierpflanze an dieser Stelle hinweisen zu
dürfen. Diese Zierpflanze ist das grosse Gartenvergissmeinnicht
(Ompholodes verna ), eine niedrige, io bis 15 cm hohe Perenne,
mit prächtig himmelblauen Blumen, welche in lockeren Aehren
stehen, sich über dem hübschen Laubwerk tragen und im Frühlinge erscheinen. Die Blätter sind breit, länglich-eiförmig, ganz
verschieden von den übrigen
Vergissmeinnicht- oder Myosotis-Arten, von den unsere
Pflanze dem äusseren Ansehen
nach ganz verschieden ist,
und nur die vergissmeinnicht¬
artigen Blumen lassen sofort
erkennen, dass es eine nahe
SM
Verwandte von Myosotis ist.
Ihr Vaterland ist das südliche
Europa,
Das Gartenvergissmeinnicht
dürfte wohl schon seit frühen
Zeiten wegen seiner schönen
blauen Blüten in die Gärten
Oinplialodes verna.
aufgenommen worden sein;
auffällig an ihm ist, dass es in den Gärten keinen Samen bringt.
Diese Seite hat es übrigens mit manch anderen ausdauernden Blumen¬
sorten gemein, wie z. B. Diclytra speciahilis, verschiedene IrisArten u . s. w.. Als Ursache wird von manchen das unausgesetzte
Vermehren dieser Pflanze durch Zerteilen angesehen, wodurch deren
Blüten nach und nach unfruchtbar geworden seien. Andere sind
der Meinung, dass die in den Gärten von ihnen vorhandenen
Pflanzen sämtlich von nur einer Pflanze abstammten, so durch fort¬
währende Anzucht der Blütenbefruchtung verlustig gegangen sein
sollen. Ein grosser Teil der Pflanzen, wenn sie Samen tragen
sollen, verlangt nämlich Blütenstaub von einer anderen Pflanze,
natürlich immer nur von derselben Art; der männliche Blütenstaub
ihrer männlichen Blüten, kann die weiblichen Blütenteile nicht be¬
fruchten, weil diese denselben nicht aufnehmen. Im Tierreiche
findet dasselbe statt. Um die Pflanzen von unserem Gartenvergiss¬
meinnicht, dev Diclytra spectahilis u. a. m. fruchtbar, samentragend, zu
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machen, würde da nur nötig sein, einige Pflanzen ihrer Art aus
deren Heimat sich zu verschaffen und um sie zu pflanzen. Die schon
längst bei uns in den Gärten einheimischen Pflanzen würden dann
den Blütenstaub der Fremdlinge wohl aufnehmen und fruchtbar
werden. Es dürfte im Interesse unser Handelsgärtner liegen, den
hier angedeuteten Weg zu betreten, denn ist erst Samen vorhanden,
kann man die Anzucht der Pflanzen auf leichte und billige Weise
durch eine Aussaat erlangen, so dürfte wohl die Verwendung ge¬
nannten Vergissmeinnichts eine fast ebenso grosse als wie beim
Alpenvergissmeinnicht werden. Die Anzucht der Pflanzen durch Samen
von wildwachsenden Pflanzen halte ich nicht für ganz zweckmässig,
indem ich annehme, dass die wilden Pflanzen von Ompholodes verna
nicht ganz so grosse und schöne Blüten als die kultivierten tragen
möchten.
Die Vermehrung durch Teilung erfolgt im Herbst oder zeitigem
Frühjahr. Lässt man jeden abgerissenen Pflanzenteil etwas Wurzeln,
so wächst er bald zu einer Pflanze für sich heran.
Das Gartenvergissmeinnichtliebt einen halbschattigen Standort,
gedeiht aber auch in voller Sonne, so besonders im schweren und
feuchten Boden; am schönsten wird es aber in einem frischen lehmigen
Boden. Ist der Boden leicht und sandig, so ist eine Beimischung
von lehmartiger Erde, wie z. B. von alten Lehmmauern oder ein¬
gerissenen Gebäuden sehr gut, während bei sehr schweren Bodenarten
das Beimengen von leichter humusreicher Erde wieder gute Dienste
leistet. Im Ganzen genommen, so ist Ompholodes verna, was die
Erde betrifft nicht sehr wählerisch, lieber hingegen ist ihm ein
halbschattiger,
O 7O nicht zu sonniger und trockener Standort.
C. Herbst.

Kritische Betrachtungen
über unsere epochemachende Japanerin.
Ueber die japanische Klettergurke schreibt Herr Kohlmannslehner Folgendes in der Allgemeinen Deutschen Gärtner-Zeitung.
„Hat es wohl jemals eine Neuheit seit Menschengedenken in
unserem Fache gegeben, die selbst dem kleinsten Gartenliebhaber
veranlasste, ein Markstück oder noch mehr zu opfern, um auch
Anteil zu haben an der so gepriesenen Errungenschaft, die uns das
Wunderland Japan in diesem Jahre nach Deutschland sandte?
Alle wollen sie die hohen Kletterpyramiden bewundern , an denen
—
die Gurken — und was für Gurken, wie die Stachelbeeren, dutzend- ■
sollen.
hängen
nein, hundertweise
Ja, verehrte Kollegen, es ist Thatsache, unumstössliche, dass
die Hoffnungen bei manchem ins Himmelblaue gehen, dass ich aus
eigener Anschauung bezeugen kann, wie Leute „Hopfenstangen“ —
und keine „kleinen“ , an den hoffnungsvollen Sämling einrammten.
Ja , was ein Wunder , es sollte auch notthun, da Manche es
schon erlebt haben wollen, wie schöne Gurkenpyramiden unter der
Wucht der vielen Früchte zusammengebrochen waren. Wahrlich,
dem Optimismus konnten unsere Samenhändler keine grösseren
Frohndienste leisten und einen nicht geringeren Dienst leisteten sie
dabei ihrem eigenen — Geldbeutel.
Waren meine Auflassungen über die vielen Vorzüge dieser
Neuheit auch vom Grunde auf pessimistische, ich hatte recht damit.
Wohl wäre es von mir vermessen, mir ein Urteil anzumassen, das
ich nicht verteidigen kann , dass aber unsere „Klettergurke“ schon
jetzt , wo man reife Früchte im Mistbeet hat , in ihren Vorzügen
annährend zu beleuchten ist, das wird mir hoffentlich ein jeder
einräumen!
Meine Heimatsstadt Erfurt, das Eldorado aller gärtnerischen
Neuigkeiten, war es, wo ich in einer dortigen Gärtnerei die ersten
zu sehen bekam. Zum Kosten der Frucht kam es
Kletteimirken
O
leider nicht, mit desto mehr Sorgfalt prüften wir aber (als echte
Samengärtner) die Vollkeimigkeit des Samens. Da war es leider
schlecht bestellt und wohl die 10. Gurke war es, die uns die er¬
sehnten vollen Körner zeigte. Wahrlich, ein kleines' Kapital, eine
solche Samengurke, wenngleich die einzige auch nur ca. 250 0 volle
Körner aufwies. Dafür giebt es aber viel Samen in einer solchen
Frucht, und wie in so manchen Haushaltungen ist hier das „Fleisch
das wenigste. Die Farbe der reifen Gurken ist eine braunrote;
das Hinterteil (man verzeihe mir den unkorrekten Ausdruck) ist
feinrissig marmoriert. Die unreifen Früchte zeigen schwarze Stacheln,
die an ihrer Basis mit einem hellen Ringel umsäumt sind. Die
Aussaaten bei meinem Geschäftsfreunde waren von mehreren Zücli-
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tern resp. Importeuren und die .Grösse der Früchte variierte zwischen
denen der Trauben und mittellangen Gurken, die zum Teil nahezu
so dick wie lang waren.
Man soll mir Gerechtigkeit im Urteil nicht ' absprechen, und
so muss ich ohne Bedenken die Reichtragigkeit unserer Japanerin
anerkennen. Fast bei jedem Blattwinkel steht ein Gürkchen. —
llll
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Ob man ebenso lobend die Rankfähigkeit und den Widerstand
gegen feuchte Witterung hervorheben kann, muss uns der Sommer
beweisen, und ich zweifle nicht , in diesem Herbst ganze Blüten¬
lesen anzufinden, alle mehr^oder weniger der kupferbraunen kleinen
Japanerin gewidmet.“
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Text Seite 205.

Export-Pergament als Ersatz für Glas auf
Frühfenstern , zum Schattieren u. s. w.
Mit Firnis und Leinöl getränktes Papier wird schon lange
an Stelle des Fensterglases auf Mistbeetfensterrahmen befestigt und
die so hergestellten Papierfenster werden statt der aus Glas hergestellten
Fenster auf Mistbeeten und dergleichen benutzt. Sie kommen viel
billiger, erfüllen ihren Zweck, wenn auch nicht immer in der Weise
als Glasfenster, nur sind sie bei einem Schlagregen nicht wider¬
standsfähig genug, werden auch sonst leicht schadhaft. Ein Mist¬
beetfenster aus Glas ist einem papiemen sicher überlegen, dennoch
giebt es Fälle, wo uns das papieme Fenster bessere Dienste
leistet als das gläserne, namentlich da, wo man den in den Mist¬
beeten stehenden Pflanzen ein nur gedämpftes Licht zukommen
lassen, den grellen Sonnenschein vermeiden möchte. Und geht
man mit Papierfenstem ebenso vorsichtig um als mit Glasfenstern,
so kann man sie sehr lange haben. Im Ganzen genommen, ver¬
dienen sie einer viel grösseren Beachtung als sie erfahren, sollten
in keiner Gärtnerei fehlen.

Ein ganz vorzügliches Papier für Mistbeetfenster fertigt, nach
den uns zugesandten Muster zu schliessen, die Fabrik von Heinrich
Hennig in Mügeln bei Dresden an, dass sie Export-Pergament
nennt . Dasselbe ist von weit grösserer Dauerhaftigkeit als die
meisten übrigen bei Mistbeetfenstem zur Verwendung kommenden
Papiersorten. Herr Hennig selbst sagt Folgendes über dasselbe:
„Das Exportpergament wird nicht zu stramm, die Seiten etwas
eingeschlagen, um ein Ausreissen zu verhindern, mit breitköpfigen
Nägeln auf Holzrahmen befestigt. Um das Exportpergament zu
stützen, erhält der Rahmen noch einige Quer- u. Längsleisten und
um die Transparenz noch zu erhöhen, wird dasselbe mit Firniss
oder Leinöl bestrichen.
Die Lichtflächen werden dadurch viel grösser als bei den
Frühbeetfenstern aus Glas mit den vielen Scheiben, dabei ist der
Preis ein weit billigerer. Lüften etc. wird genau wie bei Glas¬
festem vorgenommen, also die Glas-Frühbeetfenster sind vollständig
ersetzt.
NB. Zum Schattieren wird die gewünschte Länge von der Export¬
pergament-Rolle abgeschnitten, an beiden Längsenden wird ein
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runder Stab angenagelt, auf einen derselben wird das Stück aufge¬
wickelt und nimmt so die zur Verfügung liegende Rolle kleinsten
Raum weg.
Je nach Bedarf wird die Rolle oben aut das schräge Dach
oder die senkrechte Wand gebracht, — die Rolle wickelt sich
selbst ab und ist so die Schattierung geschaffen.“
Zum Schattieren oder Schattengeben ist dieses Export-Per¬
gament gleichfalls zu verwenden. Wird es mit Firniss oder Leinöl
getränkt, so ist der erzielte Schatten ein milder, Dämmerschein
ähnlicher, ungetränkt aber ein dunklerer.
Papierfenster, weil sie leichter als Glasfenster, werden viel
leichter als letztere vom Wind umgeworfen und sind dieserhalb
gegen diesen etwas zu schützen. Am einfachsten verfährt man da,
wenn eine oder zwei Latten, so lang als das Mistbeet, über
die Fenster gelegt und befestigt werden. Man kann solches durch
Anschrauben erreichen, indem man die Endteile der Latten mit je
den letzten Fenstern zusammenschraubt.
Noch eines anderen soliden wetterfesten Materials aus Papier
und Gaze muss hier noch gedacht werden. Die Fabrik von
Benrath & Frank zu Gelbe Mühle, Düren (Rheinland) sandte uns
gleichfalls ein Muster davon. Bei diesem Material ist das Papier
auf Gaze geleimt, gewinnt so an Dauerhaftigkeit.
Wer sich nun für genannte beiden Materialen interessiert,
lasse sich Muster von genannten Fabriken kommen.
-

Nutzen

der

Hecken.

Unter Hecken sind hier nicht die in der freien Natur zu
Gruppen angehäuften Sträucher, sondern lebende Zäune, aus leben¬
den Sträuchem gebildete Umfriedigungen der Garten - und Acker¬
grundstücke gemeint. Ihr Nutzen ist ein bedingungsweiser, bald
ein ganz erheblicher , bald ein sehr fraglicher, bald ist bei ihnen
von Nutzen gar keine Rede, im Gegenteil, lebende Hecken können
sogar nachteilig sein oder werden. Den grössten Nutzen gewähren
die Hecken, wenn sie zur Umfriedigung eines grösseren Grund¬
stückes angepflanzt werden, als Schutz gegen starke Winde, gegen
Gartenbau schädliche Thiere u. s. w. bestimmt sind. Zwecklos aber
und beinah schädlich sind sie, wenn es sich um das Umfriedigen
eines schon in geschützter Lage befindlichen und dazu nur kleinen
Grundstückes handelt, denn es steht hier ihre Ausbreitung
nicht im richtigen Verhältnis zur Grösse des Grundstückes, die
Sträucher nehmen zu viel Platz ein, sperren Licht und Sonne ab
und dann senden sie ihre Wurzeln noch weit in das Gartenland
und zehren dieses aus. Zur Umfriedigung eines nur kleinen
Gartens ist darum ein Lattenzaun oder Spalier in den weitaus
meisten Fällen zweckdienlicher als eine Hecke.
In gar vielen von Stürmen heimgesuchten Gegenden ist aber
die Hecke von grösstem Nutzen und ist ohne sie an eine gedeih¬
liche Pflanzenkultur kaum zu denken, solches gilt namentlich von
Küstenstrichen und Gärten in sehr hohen Lagen. An ihnen bricht
sich die Gewalt des Sturmes, so dass hier die von ihr umfriedigten
Gewächse vom Sturme viel weniger zu leiden haben, sie halten
gleichsam warm und weil sie Sturm und Wind aufhalten, vermeiden
sie auch noch das allzuschnelle Austrocknen des Bodens.
Gewöhnlich ist die Hecke auch noch ein Sammelplatz von
allerlei ausdauernden , schwer zu vertilgenden Unkräutern, welch
letztere, wenn ihnen nicht fortwährend der Krieg erklärt wird, recht
schnell auch auf dem Kulturlande sich ausbreiten. Es ist gewagt,
die Gartenbeete nahe an der Hecke anzubringen, weil wegen der
weitgehenden Wurzeln der Sträucher und der Unkräuter auf ihnen
gewöhnlich kein gutes Gedeihen ist. Bei Umfriedigung eines grösseren
Grundstückes verschwinden dergleichen Schattenseiten, werden durch
den Nutzen den eine Hecke gewährt, wieder aufgehoben.
Eines ganz besonderen Nutzens’ den die Hecken zu geben
vermögen, muss aber hier noch gedacht werden und dieser besteht
darin, dass diese die allerbesten Nistplätze für allerlei nützliche
Vögel abgeben. Die auffällige Abnahme der insektenfressenden
Vögel und Singvögel in vielen Gegenden ist zum grossen Teil auf
das Ausrotten der Hecken zurückzuführen. Der Nutzen dieser
Vögel ist aber ein viel grösserer als mancher glauben mag, und
schon des Gesanges halber wäre es wünschenswert, dass überall
Hecken als Brutstätten für Singvögel angelegt würden.
An Orten aber, wo Hecken als Einfriedigungen der Kultur¬
pflanzen nicht als vorteilhaft erscheinen, sollte man solche an passen¬
den Stellen in der freien Natur anzulegen suchen und dergleichen

202

Stellen giebt es wohl überall, es werden sich wenigstens hier und
da einige zu Vogelnistplätzen geeignete Sträucher, wie Schwarzdorn,
Weissdom, Liguster und dergleichen ohne Nachteil für andere
Pflanzen gar wohl anbringen lassen, der Nutzen wird nicht ausbleiben und ein altes Sprichwort sagt:
„Nimmst du den Vöglein Nest und Ei,
Ist’s mit Gesang und Obst vorbei!“
Mit andern Worten gesagt, wenn wir bei der allgemeinen
Ausrottung der Hecken in der freien Natur den Vögeln keinen
Ersatz schaffen, so verleiden wir ihnen bei uns ihr Heim aufzu¬
H. Winter.
schlagen.

Die Anwendung * der Kalidüngung
bei Gartengewächsen.
Fast alle Gartenpflanzen sind sehr kalireich und es liegt nahe,
für die gedeihliche Entwickelung derselben die Kalisalze in Anwen¬
dung zu bringen. Freilich pflegt das zum Gartenbau verwendete
Land meistens sehr intensiv mit Stalldünger und damit auch mit
reichlichen Mengen von Kaliverbindungen gedüngt zu werden, aber
da die Gartenkultur mit Vorliebe in einem leichten Boden betrieben
wird, kann eine Kalidüngung sehr wohl in Frage kommen. Es
liegen auch hierüber bereits gewichtige Erfahrungen aus der Praxis
vor, wenn auch vergleichende Versuche im Sinne der Feldversuche,
weniger ausgeführt sein mögen.
Beim Gemüse kommt es darauf an , dass nicht allein viel
produziert wird, sondern auch die gewonnenen Produkte zart und
schmackhaft sind und gerade hierzu ist eine künstliche Düngung
sehr angebracht. Es liegen denn auch in der Untersuchung der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaftmehrere Angaben hierüber vor;
als man z. B. die Kalisalze auf den Moorkulturen und im Sand¬
boden für die Feldfrüchte so bewährt fand, lag es natürlich nahe,
dieselben auch für die Gartengewächse zu probieren und das erste
Versuchsobjekt bildeten die Spargelbeete. Nicht etwa als ob für
eine hohe Spargelproduktion aussergewöhnlich grosse Kalimengen
erforderlich wären, der Spargel ist sehr wasserreich und gebraucht
zu einer Ernte von 5000 kg pro ha bei 2,5 pro Mille Kaligehalt
nur 12,5 kg Kali. Es ist aber längst bekannt, dass die Spargel¬
pflanze sehr dankbar gegen eine Kochsalzdüngung ist und in Form
von Kalisalzen kann man die denkbar billigste Salzdüngung geben.
Man wendet pro ha 8— 10 ' Meterzentner Kainit oder in diesem
Fall, da es sich vorwiegend um die Chlorverbindung des Kaliums
und Natriums handelt, besser den Carnallit an und streut die Hälfte
davon im zeitigen Frühjahr, die andere Hälfte, nachdem man auf¬
gehört hat, den Spargel zu stechen. Alle Berichte sind nun da¬
rüber einig, dass bei dieser Düngung Spargel von ausserordentlich
zarter Beschaffenheit gewonnen wird und es steht zu verwundern,
dass sich diese Anwendung der Kalidüngesalze nicht schon längst
bei allen Spargelzüchtern Bahn gebrochen hat. Freilich ist neben
der Kalidüngung auch eine Stickstoffdüngung vorteilhaft, und SchultzLupitz, welcher in der Anwendung der Kalisalze die grösste Er¬
fahrung besitzt, bemerkt gewiss mit Recht, dass man zwar mit der
Kalisalzdüngung sehr zarte Spargel ernte, aber die Ertragsvermeh¬
rung werde doch hauptsächlich erst durch die Stickstoffdüngung
hervorgebracht. Zwei Zentner Chilisalpeter dürften zur Erreichung
dieses Zwecks wohl ausreichend pro Morgen sein, denn auch der
Stickstoftbedarf der wässerigen Spargel ist kein sehr hoher. Hier¬
von dürfte es zweckmässig sein, einen Zentner mit dem Kalisalz
im Herbst und den zweiten im zeitigen Frühjahr zu geben.
Da der Phosphorsäurebedarf ein verhältnismässignoch gering¬
erer ist, genügt es jedenfalls, wenn man mit dem Kalisalz einen
Zentner Superphosphat mit 2O0/ö löslicher Phosphorsäure darreicht.
Das Superphosphat dürfte in diesem Falle der schwerer löslichen
Phosphorsäure der Thomasschlacke vorzuziehen sein. Mit dieser
Düngung werden aber selbst auf älteren, bereits im Ertrage herunter¬
gehenden Spargelkulturen ausgezeichnete Erfolge erzielt und der
Verfasser ist so häufig Zeuge dieser Erfolge gewesen, dass er dieselbe
auf das wärmste für die Spargelkulturen empfehlen kann.
Mit nicht minder günstigem Erfolge sind die Kalisalze für die
verschiedenen Kohlarten und den Sellerie angewendet und dieses
kann nicht Wunder nehmen, denn der Kohl enthält auf 1000 Teile
4,3 Teile Kali und bei einer Mittelernte von 250 Zentner pro
Morgen werden dem Boden 107,5 Pfund pro Morgen, also pro ha
215 kg Kali entzogen; es werden aber gelegentlich Kohlernten von
400 Zentner pro Morgen gleich 800 Meterzentner pro ha gemacht
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und damit dann fast 350 kg Kali pro ha verbraucht, so dass hier
eine intensive Kalidüngung, die man ausser der Stallmistdüngung,
welche für diesen Zweck wohl immer gegeben wird, wohl kaum unter
10 Meterzentner Kainit pro ha, womöglich aber auf 15 Meterzentner
bemessen soll, sehr wohl am Platze ist. Es wird denn auch darüber
berichtet, dass es unter diesen Verhältnissen gelungen sei, Kohlköpfe
bis zu 3—6 kg Gewicht zu erzeugen. Die Schmackhaftigkeit und
Zartheit des so erzeugten Kohls wird besonders gerühmt. Es ver¬
steht sich von selbst, dass man bei solcher Produktion es ebenso
wenig an Stickstoff als an Phosphorsäure neben der Kalidüngung
fehlen lassen darf, denn eine Kohlernte gebraucht über 100 kg
Stickstoff pro ha, bei einer sehr hohen Ausbeute sogar bis zu 200
kg Stickstoff pro ha, während sich der Phosphorsäurebedarf auf
60 -— 100 kg pro ha stellt. Der Chilisalpeter thut auch hier seine
Schuldigkeit.
Endlich fängt man auch an, der Düngung der Obstbäume
eine gewisse Aufmerksamkeit zuzuwenden, da man erkannt hat, dass
man von einem Obstbaume, ebensowenig wie von jeder anderen
Kulturpflanze, alljährlich einen hohen Ertrag erwarten kann, wenn
man demselben nicht die hierzu nötigen Nährssoffe zuführt. Auch
hierzu haben sich die Kalisalze neben Stickstoff- und phosphorsäure¬
haltigen Düngemitteln sehr gut bewährt. Wagner giebt hierzu fol¬
gende Vorschrift:
„Im Herbst bestreue man die von der Baumkrone überragte
Bodenfläche bis auf etwa 1/3 Meter über die äussersten Zweigspitzen
heraus (man kann erwarten, dass die Wurzeln der Bäume im Erd¬
boden mindestens so weit gehen), mit einem Kilo einer Mischung
aus gleichen Teilen Chlorkalium und Superphosphat (der Verfasser
möchte vorschlagen, hierzu den billigeren Kainit zu verwenden und
statt eines halben Kilo Chlorkalium in der Mischung 2 kg Kainit
pro Baum zu nehmen). Man grabe diese Salzmischung sogleich
unter, und zwar möglichst tief, und streue im Frühjahr pro Baum
noch x/2 kg Chilisalpeter aus. Die Erfolge sollen ausgezeichnet
sein und müssen dies der Natur der Sache nach sein , denn der
Obstbaum, sich selbst überlassen, ist schliesslich nur auf die geringen
Mengen durch die Verwitterung frei werdender Nährstoffe angewiesen,
welche begreiflicherweise für eine hohe Produktion, die sich womöglich
doch alljährlich wiederholen soll, nicht annähernd ausreichend ist.
Darum tragen aber auch die Obstbäume nicht jedes Jahr reichlich,
obgleich gar kein Grund dazu vorliegt, dass sie dieses nicht thun
sollten, wenn sie im Boden genügende Mengen von Nährstoffen
vorfinden. Die Düngung der Obstbäume ist daher volkswirtschaft¬
lich von dem grössten Wert.
Ganz beiläufig bemerkt, thut eine Düngung mit Kalisalzen
und Phosphat dem Gartenrasen auch ausgezeichnet gut.
(Aus: „Die Kalidüngung“ von Maerker. Verlag von Paul PareyBerlin. Preis 4 M.).
-—

Anregung* zur vermehrten Trüffelkultur
in Deutsehland.
Unter dieser Aufschrift bringt die „Illustrierte Deutsche
Gartenzeitung“ den nachstehenden Aufsatz, der ohne Zweifel den
Abdruck in auch noch anderen Zeitschriften verdient. Möchten
diese Anregungen von Erfolg sein und die Kultur der Trüffel und
auch noch anderer essbarer Pilze auch bei uns nun immermehr
Eingang finden, zur guten Einnahmequelle werden!
Der betreffende Aufsatz lautet:
„Die Trüffel, einer der unter der Erde wachsenden Pilze,
gilt als Delikatesse. Wir alle haben schon von Trüffelpasteten,
Trüffelwurst etc. gehört und gelesen, aber lange nicht alle haben
davon gegessen. Gering ist aber der Verbrauch dieses Pilzes keines¬
wegs, wie wir staunend bald sehen werden; in Deutschland nur
kennt man ihn noch zu wenig, man hat es bis dahin zumeist den
Hoffentlich
Franzosen überlassen, uns damit zu versorgen (!!).
ward aber hierin bald Wandel geschaffen.
Man höre ! Frankreich führt im Laufe eines Jahres 1,500,000
kg (!!) Speisetrüffeln aus und diese repräsentieren einen Wert von
15,881,000 Francs; 400,000 kg im Werte von 4 Millionen Frcs,
werden allein von Perigord erzeugt, wogegen in Deutschland nur
etwa 1000 kg (!) im Werte von etwa 7000 Mk. (!) in Jahresfrist
geerntet werden. Das grösste Trüffelgeschäft der Welt, Bouton &
Henras in Perigueux-Cahors, konserviert jährlich 100,000 kg) in
Salzwasser eingemachte und in Büchsen luftdicht verschlossen) ünd
Der Verbrauch an Trüffeln in
verkauft ebensoviel frisch.
Deutschland selbst ist nicht unbeträchtlich. So sind in ,.Strassburg

etwa zwölf grössere und kleinere Filmen vorhanden, welche Gänse¬
lebern verarbeiten und die zusammen jährlich etwa 8000 —9000 kg
Trüffeln, zur Hälfte in frischem, zur Hälfte in konserviertem Zu¬
stande verarbeiten. Trüffelwürste liefern in Deutschland hauptsäch¬
lich Braunschweig und Apolda. Eine Firma in Apolda, verkauft
jährlich für 130,000 Mk. Trüffelwurst (für 110,000 Mk. im Inland,
für 20000 im Ausland) und verwendet zur Wurstfabrikation etwa
1200 kg. zur Herstellung von Pasteten etwa 225 kg Trüffeln; ein
Trüffelwurstgeschäftin Braunschweig verkauft jährlich für 10,000
Mk. Trüffelwurst. In Braunschweig sind noch weitere vier bis fünf
Geschäfte, die etwa den gleichen Bedarf ca. 225 kg Trüffeln) haben.
Rechnet man hierzu noch die Schlächtereien, welche für den De¬
tailverkauf Trüffelwurst anfertigen, und ferner den Trüffel verkauf von
etwa 20 Konservenfabriken, so ergiebt sich, dass der Verbrauch
von Trüffeln in Deutschland ein grosser ist. Das Haus Bouton &
Henras zu Perigueux-Cahors versendet jährlich nach Deutschland (!!)
für 400,000 Mk. Trüffeln. Die Berliner Hotelgesellschaft Kaiserhof
bezieht jährlich für viele Tausende aus Frankreich, der Hoflieferant
Borehardt in Berlin für etwa 18,000 Mk., der Hoflieferant Martiny
in Berlin für etwa 12,000 bis 15,000 Mk., eine grössere Anzahl
kleinerer Geschäfte in Berlin und im Reiche verbraucht geringere
Qualitäten. In trüffelreichen Jahren wird das Kilogramm frischer
französischer Trüffeln in Deutschland mit 10 bis 12, in trüffelarmen
Jahren dagegen mit 20 Mk. bezahlt.
Wir sehen hieraus, dass die Trüffel von grosser Bedeutung
für den Nationalwohlstand ist und dies um so mehr, als man durch
künstliche Trüffelzucht das Ertragsgebiet ganz; bedeutend erweitern
kann. In einer von der französischen Ackerbaugesellschaft preis¬
gekrönten Arbeit über Trüffelkultur führt Charles Laval aus, wie
man in Frankreich die von der Reblaus verwüsteten Gelände in
sehr ergiebige Trüffelplantagen umgestaltet hat. Im Lichte der neueren
botanischen Errungenschaften, besonders der Frank’schen Entdeckung,
dass unsere Eiche, Buche und andere Bäume in ihrer Ernährung
durch Vermittelung der unterirdischen Pilzwucherung begünstigt
werden, wobei letztere mit den Baumwurzeln zu einem Sonder¬
gebilde verwachsen, laufen die französischen Kulturmethoden darauf
hinaus, dass man in Gegenden, in welchen die Trüffelsporen, bezw.
die aus ihnen entstehenden Pilzfäden, verbreitet sind, auf richtigem
Untergrund die Laubhölzer aussäet, unter denen eben die Trüffeln
wachsen, die Eicheln etc. zur Anpflanzug des Baumes womöglich
von dem Trüffelort selbst bezieht. Um an Orten, wo Trüffeln sehr
vereinzelt oder überhaupt nicht Vorkommen, Trüffelkulturen herzu¬
stellen, ist es nötig, junge Bäume „Trüffelbäume“ vom natürlichen
Standorte der Trüffeln sorgfältig mit den feinen Wurzeln zu über¬
pflanzen. Auf Kalkboden oder einem Gemisch von Kalk- und
Thonboden empfiehlt Laval die Sommereiche, auf leichterem aus
Kalk und Sand bestehendem Boden Wintereichen und die weich¬
haarige Eiche zur Anpflanzung. Laval rechnet den Reingewinn
aus einem Hektar einer Trüffelanlage für 30 Jahre auf 14,000 Mk.
und führt daneben einige Beispiele an. Die Gemeinde von Cusanza,
sonst eine der ärmsten im Departement Lot, ist durch die Trüffel¬
kultur zu einer der reichsten geworden. Ein Einwohner der vor
30 Jahren ein kleines Landgut im Werte von 15,000 Frcs. besass,
verkauft seit 15—20 Jahren allein jährlich für 6000 Mk. Trüffeln.
In einer anderen französischen Gemeinde, Sarrazac, die nur 600
Seelen zählt, wurden 1882 für 8000 Fr. kultivierte Trüffein ver¬
kauft. Weinberge an anderen Orten mit 1500 bis 2000 Frcs.
jährlichem Gewinn, ergaben in Trüffelwälder umgewandelt, das
Dreifache dieses Gewinnes.
Berücksichtigen wir noch, dass durch die Verwachsung des
Trüffelpilzlagers mit der Baumwurzel auch umgekehrt die Trüffel
dem Baumwuchs nützt, starke gesunde Eichen, Buchen etz. zu Tage
fördert und so den Holzertrag der Forsten steigert, dass ferner die
Trüffelsuche oder Trüffeljagd einer grossen Zahl von Menschen
gesunde, lohnende Beschäftigung geben kann, so müssen wir sagen,
dass es fast unverständlich ist, wie man diesen Kulturfaktor so lange
Zeit in Deutschland ganz hat übersehen können. Der berühmteste
Trüffelkenner und Trüffeljäger der Gegenwart, Rudolf Hesse, hat
über neunzig Arten von unterirdisch wachsenden Knollenpilzen ent¬
deckt, von denen etwa dreissig in Deutschland heirnisch sind. Vor
etwa 20 Jahren war man noch der Ansicht, dass mit Ausnahme
der Hirschtrüffel andere unterirdische Trüffeln in Deutschland sehr
selten wären.
Von den wohlschmeckendsten Arten ist die Perigordtrüffel
oder schwarze, französische Trüffel in Deutschland bisher nur aus
dem Eisass und aus Baden bekannt, die ähnliche Wintertrüffel von
weniger feinem Geruch und Geschmack nur aus dem Elsass* Die
Sommertrüffel oder eigentliche deutsche Trüffel kommt' in Baden,
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im Rheingau, in Hessen, in Thüringen, in Hannover, an der
Weichsel etc. vor und geht am weitesten nördlich. Die Gekröse¬
trüffel wird in Preussen, Böhmen, Mähren gefunden, während die
grosssporige Trüffel im Herzogtum Anhalt heimisch ist. Andere
Arten, wie die sogenannte hohle Trüffel sind ungeniessbar und
weniger geschätzt. Die weisse deutsche Trüffel, eine der wohl¬
schmeckendsten Arten, findet sich in Schlesien, Hessen-Nassau,
Ostpreussen, Böhmen häufig. Hesse hat noch eine grosse Anzahl
von KnoIIpilzen aufgefunden, die geniessbar oder wohlschmeckend
sind. Auch von den Trüffeln im engeren Sinne durch eine andere
Art der Sporenbildung unterschiedenen, gleichfalls zu den unter¬
irdischen Knollenpilzen gehörigen, hat Hesse das Vorkommen einer
grossen Anzahl geniessbarer und viele den echten Trüffeln an
Wohlgeschmack gleichkommende Arten in Deutschland festgestellt.
Besonders wichtig aber ist, dass diese zahlreichen für den Trüffel¬
markt geeigneten Arten nicht nur in Deutschland vertreten sind,
sondern dass sie der Mehrzahl nach weite Verbreitung haben.
Die meisten Trüffeln kommen nicht in grösseren Tiefen sondern
unter Moos und in der Humusschicht des Waldbodens vor. Hesse
giebt in seinem diesbezüglichen Werke besondere Zusammenstel¬
lungen für die einzelnen Arten der unter der Erde wachsenden
Pilze, über die Fundzeit, Art der Trüffelbäume etc., Bodenunterlage
(meist Kalk oder Sand), Zone des Vorkommens (ob in der Moosder Humusschicht oder tiefer), Häufigkeit, geographische Verbreitung
etc., über Art des Sammelns, rationelle Ernte, Trüffeljagd mittelst
Schwein und Hund . Gute Trüffelhunde, meist Spitze oder Pudel,
erleichtern die Suche, aber sie sind selten. Die meisten Hunde
gehen, wenn ein Kaninchen oder Hase aufspringt, auf und davon
und können in einem Forst mit Wildstand nicht geduldet werden.
Der geübte Trüffelsucher braucht sie auch nicht, er ist mit einer
kleinen Handhacke oder einer Gärtnerhippe versehen, von letzteren
die grösste Art, wie sie der Baumschulenbesitzer braucht. — Feuchte,
warme Luft sind dem Wachstum des Pilzes, wie dem Sucher förderlich.
In der Regel zeigt der Boden, wo ein Pilz wuchert, eine kleine
Erhebung, oft sogar zeigt er feine Risse, und die eine Fundstelle
hat in der Regel nahe Nachbarn . Mit der Hacke muss man vor¬
sichtiger operieren, als mit der Hippe, bei leichtem wie bei schwerem
Boden beschädigt man mit ersterer den Pilz nur zu leicht. In
Frankreich gebraucht man vielfach zweijährige Schweine zum Trüffel¬
suchen; sie finden die Stellen meist besser als Hunde , wenn man
aber nicht schnell bei der Hand ist, fressen sie die Trüffeln selbst.
Um sie daran zu verhindern, legt man ihnen einen eisernen Ring
um den Rüssel, doch müssen sie auch so stets mit Gewalt von
der Fundstelle entfernt werden. Der Hund legt sich, scharrt
und bellt.
Die Trüffelsuche hat einen eigentümlichen Reiz; wer sie
einmal mitgemacht hat, erkennt dies sofort, und es ist zu ver¬
wundern, dass zur Zeit noch so wenig Menschen sich auf sie ver¬
legen. Neben ihr legen wir aber das Hauptgewicht auf die Trüffelkultur,
und nach unserer Erfahrung giebt es bei uns grosse Waldkomplexe,
die dazu prächtig geeignet wären.
Wenn wir die obigen Zahlen uns vergegenwärtigen, so ist
eine weitere Beweisführung über die Rentabilität der Trüffelkultur
in Deutschland überflüssig, Die Forstleute und andere Interessenten
sollten mit aller Macht darauf hinarbeiten, dass Deutschland recht
bald in die Lage kommt, seinen Bedarf an Trüffeln selbst zu
decken ; gerade das Werk von Hesse wird die besten Fingerzeige
in dieser Beziehung geben können. Mit der Ausbreitung der
Trüffelkultur würde bald auch, ähnlich wie in Frankreich, ein sehr
einträgliches Geschäft in diesem Artikel möglich sein, weil durch
eine entsprechende Verbilligung dieses Genussmittels dasselbe auch
in weiteren Kreisen bei uns in Deutschland Eingang finden dürfte.“

Die „Flora “ auf der Welt -Austeilung

Chieaeo.

Correspondenz des Amerikanischen Bureau
der Erfurter illustrieretn Garten-Zeitung
Ch. Heinsberger, Internationales Bureau, Nevyork.
Die Gartenbau-Abteilung der Columbischen Weltausstellung ver¬
spricht in jeder Beziehung grossartig zu werden, so dass die Schönheit
der Kinder Flora’s im Einzelnen, wie in den Gesamtgruppierungen in
noch nie zuvor gesehener Weise präsentiert wird.
Diese Abteilung wird von grossem wissenschaftlichen und prak¬
tischen Werte sein; während den Durchschnittsbesucher nur diese
Gesamtgruppierung, das üppige Kolorit und der Dutt der Blumen fesseln
und überwältigen wird, bleibt es dem ,,Kenner“ Vorbehalten, auf Einzel¬

heiten einzugehen und die theoretische Erfahrung durch praktische
zu bereichern.
Während man in allen Teilen des Jackson -Park Gelegenheit
haben wird, sich von der Thätigkeit und dem künstlerischen Sinn der
Leiter der Gartenbau-Abteilung zu überzeugen, so wird doch das
Hauptinteresse nach dem Palast der Flora hingelenkt. Dieser Bau dehnt
sich in der Länge von 998 Fuss aus und erstreckt sich 250 Fuss in
die Breite. Im Mittelpunkte dieses prächtigen Gebäudes befindet sich
ein grosser Pavillon, überragt von einem gläsernen Dom; zu beiden
Seiten dieses Pavillons befinden sich Ausläuter, ebenfalls Pavillons,
welche von dem Zentral-Pavillon durch Vorhänge abgeschieden sind.
Im südlich gelegenen Pavillon wird ,,Gott Bachus“ thronen ; daselbst
werden die Produkte des Weinbaues ausgestellt. Wie gross das In¬
teresse unter den Trauben-Produzenten für die Sache ist, beweist der
Umstand, dass bisher von 33 fremden Ländern Anmeldungen, resp.
Platzgesuche eingelauten sind.
Von europäischen Ländern sind es hauptsächlich Deutschland,
Frankreich, Italien und Spanien, welche in dieser Abteilung ganz be¬
sonders bemerkenswerte Ausstellungen auf weisen werden. Chile -wird
Trauben und Rosinen ausstellen, welche ihrer vorzüglichen Qualität
wegen hoch geschätzt sind. Das Wunderland Kalifornien wird selbst¬
verständlich in dieser Abteilung in grossartiger Weise vertreten sein.
Sämtliche bedeutenden Weinprodukten haben sich als Aussteller
angemeldet und sollte dem Millionär Senator Stanford, von Kalifornien,
die Erlaubnis erteilt werden, so wird er einen Springbrunnen errichten,
aus welchem sich während der Ausstellung, Vormittags und Nach¬
mittags, während zwei Stunden, ein Strom goldfunkelnden „kali¬
fornischen Weines“ bis zur Höhe von 22 Fuss ergiessen soll! Die
Beteiligung von Kalifornien ist so zahlreich, dass den Gesuchen der
meisten Applikanten, in Bezug auf die Masse des verlangten Raumes,
nicht entsprochen werden kann.
In den Endpavillons werden die Früchte aus allen Teilen der
Welt zu sehen sein, dass heisst, soweit dies überhaupt möglich sein
wird, Früchte im natürlichen Zustande zu erhalten, anderenfalls werden
verschiedene Spezies in naturgetreuer Weise, in Wachs ausge¬
führt , die Originale ersetzen. Vier und vierzig Tausend Quadratfuss
Flächenraum ist für die Fruchtabteilung bestimmt. In mannigfacher
Weise werden die Unionstaaten Kalifornien und Florida, ferner Mexiko
und südamerikanische Länder die verschiedenen Citrus-Früchte aus¬
stellen. Das Versandt System in den Vereinigten Staaten ist ein so
praktisches, dass Früchte, die sonst während des Transports verderben
würden, am Bestimmungsorte in frischem Zustande anlangen; dies ge¬
schieht mittelst der „Refrigerator“-Waggons. Im Jackson Park wird
dann die Frucht in Kühlhäuser untergebracht und so auf längere Zeit
in frischem Zustande erhalten.
Die Blumen-Ausstellung wird ganz bedeutende Dimensionen an¬
nehmen, die Vorbereitungen sind schon so weit gediehen, dass bereits
500000 Sträucher und Pflanzen der verschiedensten Spezies im Jackson
Park verpflanzt sind und dort wachsen.
Von der Verwaltung der Abteilung wurden vor einiger Zeit
Zirkulare an Kunstgärtner und Gartenbau-Vereine in allen Teilen der
Welt verschickt; in den Zirkularen wurde darum ersucht, Pflanzen
gratis zu übersenden, wofür der Name und die Adresse des betreffenden
Gärtners oder des Vereins auf einer Tafel an dem Geschenke ange¬
bracht werden würde. Dies hatte zur Folge, dass Tausende Exem¬
plare — und solche von ganz besonderer Schönheit — nach Chicago
geschickt wurden. Unter den Geschenken befinden sich 50000 seltene
Rosensträucher, welche auf dem weiten Wege von Kalifornien bis
Ungarn gewachsen sind.
Die Perle der Gartenbau-Abteilung, die Blumen-Sektion, wird
eine Welt des Sehenswerten in sich bergen, dabei wird die Flora sich
auf verschiedene Teile des imposanten Gebäudes verteilen, und zwar
werden in den Front-Erkern die Treibhäuser mit ihren zarten Ge¬
wächsen, welche die schönsten und mannigfachsten Spezies aufweisen
werden, untergebracht.
Alle Arten Orchideen, darunter solche, wie man sie in den Ver¬
einigten Staaten, ja vielleicht in der ganzen Welt zuvor noch nicht ge¬
sehen, werden angekündigt. Eine Eirma lässt sich ihr „Exhibit“ von
Orchideen 40,000M. kosten.
Unter dem grossen Dom werden die tropischen Gewächse auf¬
gestellt, darunter japanische und chinesische Bambusbäume, 75—80 Fuss
hoch; ferner Palmen, 30—40 Fuss hoch, sowie Farrengewächse in der
Höhe von 15—25 Fuss. In dieser Rotunde wird auch ein künstlicher
Hügel errichtet, der mit tropischen Pflanzen bedeckt sein wird ; im
Innern des Hügels wird eine Höhle angebracht, in welcher man mit
elektrischem Licht experimentieren wird, nämlich in wie weit dasselbe
auf schnelles Wachsen der Pflanzen einwirkt ; gleichzeitig mit dem
elektrischen Bescheinen der Pflanzen von oben, werden elektiische
Ströme durch den Erdboden geleitet.
In den beiden Höfen der Gartenbau-Abteilung wird man durch
Reihen von Orangenbäumen von Kalifornien und Florida, mehrere
hundert Exemplare, passieren; jeder Baum trägt ungefähr 200 reife
Apfelsinen. In den Höfen werden ferner verschiedene Gruppen Citronenund Bananenbäume autgestellt sein. Kalifornien würde eine noch
grössere Ausstellung veranstaltet haben, wäre der Raum dafür vor¬
handen, denn in dem Platzgesuche Kaliforniens ist um fünfzig Mal so
viel Raum nachgesucht worden, als bewilligt worden ist.
Dafür wird Kalifornien aber am Midway Plaisance entschädigt,
wo es auf einem „Acre“ Fläche einen Citronenhain anlegen wird.
Daselbst wird auch auf einer Fläche von fünf „Acres“ eine Baumschule
errichtet, woselbst u. a. der Staat Wisconsin seine reich entwickelte
Kronsbeerenkultur vorführen wird. Die Kunstgärtnerei wird auch im
Allgemeinen von jedem der grossen Ausstellungspaläste, sowie ferner
auf einer sechs „Acres“ grossen Fläche vor dem Gartenbau-Palast durch
passende Anlagen vertreten sein.
Die bewaldete Insel, oder eigentlich die Blumeninsel, wird un¬
streitig zu einem der herrlichsten und anziehendsten Plätze der ge-
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samten Weltausstellungs -Anlage gestaltet . Diese künstliche Insel,
welche etwa 15 bis 16 „Acres “ Flächenraum enthält , ist gänzlich lür
die Gartenbau -Abteilung und für die Ausstellungsobjekte derselben re¬
serviert worden .' Ambrosiadüfte werden einem auf dieser hauptsächlich
mit Rosen bepflanzten , von den Lagunen umgebenen Insel entgegen¬
wehen , kleine Haine und Buschwerk werden dazu beitragen , durch
ihr zartes Grün die Farbenpracht dieses wunderbaren Blumengartens
in angenehmer Weise zu schattieren . Um dem Ganzen gewissermassen
ein erhabenes Relief zu verleihen , wird am nördlichen Ausläufer der
Insel der vom Mikado der Stadt Chicago geschenkte japanesische
Tempel errichtet , dessen nächste Umgebung wiederum im herrlichsten
Blumenschmuck prangen wird ; ferner werden ungefähr 16 bis 18 Pa¬
villons an den Wegen und schattigen Gängen der Insel errichtet , in
denen der Weltausstellungs -Pilger von den Strapazen in Rosen - und
Jasminduft ausruhen kann.

Im nördlichen Pavillon des Gartenbaupalastes wird die Gemüse¬
abteilung errichtet . Im zweiten Stockwerk eines jeden Pavillons be¬
findet sich ein Restaurant , in welchem etwa 200 Personen bedient
werden können . Jede dieser Lokalitäten wird in höchst geschmack¬
voller Weise mit Farren , Blumen , exotischen Gewächsen dekoriert sein.
Draussen befinden sich eine Anzahl Gewächshäuser , woselbst der Be¬
sucher ein seltenes Bild tropischer Vegetation in Gesamtgruppen er¬
halten wird.
Nach dieser vorangegangenen Beschreibung der bevorstehenden
Wunderdinge im Gartenbaupalast , deren Einzelheiten in jeder Beziehung
autentisch und korrekt sind , kann man getrost behaupten , dass diese
Abteilung eine der anziehendsten der grossen Weltausstellung sein
wird . In einer besonderen Abteilung werden auch die dem Gartenbau
schädlichen Insekten gezeigt.

Kleinere Mitteilungen.
<
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Versehiedenes.
Lobelia erinoides als Topfpflanze . Die meisten Gartenfreunde benut¬
zen die Lobelien nur für den Garten,
wissen oftmals noch gar nicht,
dass es auch leicht zu kultivierende
und dankbar - blühende Topfge¬
wächse sind. Die Sorten von L.
mm,
erinoides- oder Erinus sind sämt¬
lich zur Topfkultur geeignet. Man
kann die Lobelien im Sommer als
smi
Gartenschmuck verwenden , im
September ausheben und in Töpfe
bringen . Letztere sind nicht zu
gross und als Erde ist eine mit
Sand vermischte Mistbeeterde oder
sonstige gute Erde zu wählen.
Im Zimmer verlangt die Lobelie
einen hellen Standort und blüht
guter Pflege selbst mitten im
bei
der
Lobelia Kaiser Wilhelm . (Aus
Winter.
Gärtnerei von Oskar Knopff & Co.-Erfurt ).
Centaurea Cyanus Victoria . Diese nur kaum 20 cm hohe Varie¬
tät unserer Feldkornblume hat sich als ein recht liebliches Sommergewächs
erwiesen. Sie bildet kleine Büsche mit zahlreichen kleinen blauen Blumen
und wenn man sie sieht, so möchte man kaum glauben , dass man eine
Kornblume vor sich hat . Das ganze Beet erscheint wie ein blaues Tuch
und es lebt von Tausenden von Bienen, die den Honigsaft dieser Korn¬
blume, richtiger Korubliimleins , einheimsen.
Aster Datschi . Perennierende, noch wenig bekannte Aster oder
Sternblume , die sich von Anfang Oktober bis Ende November mit vielen
Tausenden kleinen schneeweissen Blüten bedeckt . Schön für Bouquets.
Eine dankbare Topf-Primel für das Zimmerfenster . Eine
solche ist die vor noch nicht sehr langer Zeit aus China eingeführte
ist zwar
Primula obconica. Sie
nicht so gross und schönblumig als
P . chinensis, dafür aber um so reichbliitiger und auch von längerer
Blütendauer . Das Wertvollste an
ihr ist, dass sie den ganzen Winter
hindurch und bis ins Frühjahr hinnein blüht und ihre Kultur eine
sehr leichte ist. Die Anzucht der
Pflanze geschieht am besten aus
Samen. Dieser wird im Frühjahr
in einen Topf gesäet, die Sämlinge
kann man dann an einer schattigen
Stelle ins Freie pflanzen, im Herbst
dann wieder ausheben und in Töpfe
pflanzen. P . obconica kommt aber
auch im Freien durch den Winter,
ist dieserhalb auch mit zu den
Freilandprimeln zu rechnen . Die
Primula obconica . (Aus der Gärtnerei
in Dolden stehenden Blumen sind
von Oskar Knopif & Co.-Erfurt ).
nicht gross und zart -lilafarbig gefärbt - Einen noch höheren Wert aber
müsste diese Primel erlangen, wenn von ihr auch noch grösserblumige,
mannigfaltiggefärbte Sorten gewonnen würden.
Colchicum antummale album plenum , gefülltblühende weisse
Herbstzeitlose . Ist noch selten und teuer , dürfte aber, wenn erst mehr
verbreitet , eine vorzügliche Schnittblume für den Herbst abgeben. Die
beste Pflanzzeit der Zwiebeln der Herbstzeitlose ist von Mitte Juli bis
Mitte August , nicht aber im Herbst , wie so viele glauben.

*

Galium pisiferum . Von der Gartenbaugesellschaft in Florenz
wird auf diese, an felsigen und schattigen Stellen in Palästina und
aut Oypern in Menge vorkommenden Pflanze als neue Kulturpflanze
aufmerksam gemacht . Dieselbe ist eine Art Labkraut (auch unser
gewöhnliches Klebkraut oder Kleber gehört zu den Labkräutern ) und
bringt Samen die in Form , Farbe und Grösse der gewöhnlichen Erbse
ähnlich sind , geröstet und gekocht den Geschmack und das Aroma
des Kaffees haben sollen . Mitte April ausgesäet , sollen die Früchte
Mitte Juli schon reifen . Sobald die ersten Samen abzufallen beginnen,
wird die Pflanze herausgerissen oder abgeschnitten und getrocknet,
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worauf die Samen oder Früchte binnen einigen Tagen abfallen . In¬
spektor Cazznota kann die Pflanze nicht genug zu Versuchen empfehlen
Samenzucht von Spargel . „Die Samenträger“, sagt der Spargel¬
züchter Herr Busser in Homburg b. Colmar , müssen vom 4. Jahre
ihrer Pflanzung an gerechnet , einer strengen Beobachtung unterworfen
werden, man muss nur diejenigen Spargelpflanzen zu Samenträgern
wählen , welche stets die schönsten Pfeifen (Keime ) stossen . Hat man
sich solche Samenträger gewählt , so zeichnet man dieselben mittelst
eines Pfahles , erntet bis zum siebenteu Jahr , im achten Jahr werden
sie nicht mehr geerntet (es werden keine Pfeifen mehr gestochen ),
sondern man lässt sie gleich anfangs der Saison schiessen (austreiben)
und den Samen reif werden.
Nach den Erfahrungen dieses Spargelzüchters soll also von den
Spargelpflanzen erst Samen geerntet werden , wenn sie 8 Jahr alt
sind , und auch nur die sich durch besondere Vorzüge auszeichnenden
sind zu Samen trägem zu wählen.
Perlzwiebeln . Wer Perlzwiebeln oder Perllauch kultivieren will,
wähle zum Anbau nur sonniggelegene, aber nicht schattige Beete , denn
auf letzteren giebt es kaum halbe Ernten . Die Pflanzzeit der Perlzwiebeln
ist mitten im Sommer. Das Land soll in guter Kraft stehen , doch nicht
frisch gedüngt werden.
Palmenkohl , niedriger Königs -. Neu. Wird von Dammanu
& Cie sehr empfohlen. Er werde selbst bei bester Kultur kaum 75 cm
hoch, sei reich und schön belaubt , sei in 2 bis 3 Monaten vollständig
ausgebildet und gebe das feinste Kohlgemüse zu einer Zeit, wo dieses
selten sei, die zarten Blätter und Sprossen, wenn gekocht und mit Oel
und Essig zubereitet , sollen auch noch einen schmackhaften Salat geben.
Hypericum Moserianum . Wird im Preisverzeichnis von Willi.
Pfitzer in Stuttgart als ein neuer immergrüner Strauch von etwa 1 m
Höhe genannt und beschrieben, daselbst aber unter die Staudengewächse
eingereiht . Bedeckt sich von Ende Mai bis zum Herbstfrost mit pracht¬
vollen, grossen, goldgelben etwa 8 cm (Umfang oder Durchmesser (?)
grossen Blumen.
Strauchartige Wallnüsse . Von solchen werden von Italien aus
Nüsse zur Aussaat angeboten und zwar in 6 verschiedenen Sorten . Sie
sollen als strauchartige Bäume wachsen und schon im dritten Jahr tragen.
Diese Wallnusssorten würden von den Völkern Centralasiens überall in
sehr hohen Gebirgslagen kultiviert und die Nüsse seien gross und dünn¬
schalig.
Früh -Birne „Wilder “. Eine Abbildung und Beschreibung dieser
amerikanischen Birne befindet sich im Baumschulenkatalog für 1892 von
J . C. Schmidt-Erfurt , aus welcher Beschreibung hervorgeht , dass diese
Birne in Amerika sehr geschätzt wird ; sie wird als die beste, reichtragendste,
feinste Tafel- und Marktbirne empfohlen und soll auf den amerikanischen
Märkten die begehrteste Birne sein. Die Frucht ist mittelgross, reift
Anfang August , wird, wenn vor der Reife gepflückt, nicht runzlig und
ist zum Versand sehr geeignet. (Siehe Abbildung auf Seite 201).
Dem Geflügel schädliche Pflanzen . Als solche sind zu nennen:
Bilsenkraut , Giftlattich , Hundspetersilie (kleiner Schierling ), gefleckter
Schierling , Fingerhut , Sturmhnt , Nachtschatten , Tollkirsche und Herbst¬
zeitlose . Besonders sind jnnge Gänse gefährdet dergleichen Giftge¬
wächse abzuweiden.
Den Goldlackpflanzen ein Düngerguss . Ein den im Garten
gepflanzten jungen Goldlackpflanzen gegebener Düngerguss kräftigt diese,
nur muss dieser bei regnerischer Witterung gegeben werden.
Gegen Wühlmäuse an Baumwurzeln . Wiederholt hört und
liest man über die argen Schäden , welche die Wühlmaus durch Verbiss
von Baumwurzeln verursacht . Die meisten auf diese Art beschädigten
Bäumchen , welche man im Frühjahr mit Leichtigkeit aus dem Boden
ziehen kann , sind aller Faserwurzeln entblösst und werden begreiflicher¬
weise weggeworfen . Vor zwei Jahren blieb auch mein Obstgarten
nicht veischont und zwar wurden mir neben einjährigen Veredlungen
auch zwei ältere Zwergbäume bis auf kurze Stummel abgefressen.
Da kam mir der Gedanke , ob denn dem Frasse unterirdisch micht ebenso
begegnet werden könnte , wie mir dies am Stamme selbst zur Genüge
bei Hasenfrassschäden beobachten . Die beiden Wurzelstummel wurden
daher reichlich in einen Brei von Lehm und frischem Kuhmist mit
ein wenig Holzasche eingeschlagen und sie in frischen Boden gesetzt
und durch längere Zeit fbucht gehalten . Sie blieben grün und im Früh-
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jahr bemerkte ich Blüthenknospen . Als ich die Bäumchen untersuchte,
überzeugte ich mich , dass die Wurzelstummel eine reichliche Menge
feiner Faserwurzeln im Boden verzweigt hatten.
Blattläuse an Zimmerpflanzen durch. Petroleum zu vertilgen.
In der neuesten Nummer der „Mitteilungen aus dem Gebiete der
verwandten Naturwissenschaften “ findet sich hierüber Folgendes : „Vor
zwei Jahren zeigte mir eine Dame in einer mir befreundeten Familie
eine Zimmerakazie , welche sie selbst zu einem schön gewachsenen
Bäumchen aufgezogen hatte , dass sie aber nunmehr für verloren hielt , da
dasselbe in seiner ganzen etwa zwei Meter betragenden Höhe von der
Wurzel bis zu jeder Zweigspitze mit einer Kolonie schimmelartig aus¬
sehender Blattläuse bedeckt und infolgedessen zum Skelett abgezehrt war.
Mein Rat , die Petroleumkur anzuwenden , wurde mit ungläubigem Lächeln
aufgenommen . Als ich jedoch nach etwa 2'/'o. Monaten jene Familie
einmal wieder besuchte , sah ich mit Erstaunen das schon längst totgeglaubte
Bäumchen im schönsten Blätterschmucke prangen und hörte mit Vergnügen,
dass dasselbe seine Rettung meinem Rat zu verdanken habe . Mein Ver¬
fahren ist ziemlich einfach. Ich tauche ein je nach der Grösse der zu
behandelden Pflanze verschieden grosses Stück Badeschwamm in Petroleum,
drücke es alsdann wieder recht fest aus und beginne danach die ganze
Pflanze von dem untersten Stammende an, jeden Zweig, jeden Blattstiel,
jedes Blatt besonders vornehmend , sorgfältig mit dem Schwamme abzureiben.
Bei Azaleen, Oleander und ähnlichen Gewächsen namentlich kleinblätte¬
rigen und viel verzweigten Gewächsen, z. B. Myrten (auf denen ich ge¬
rade die auch auf den vorgenannten Pflanzen vorkommende Blattlaus oft
mittels einer
getroffen habe,) thut man am besten , das Schwämmchen
Pincette oder einer im Halter steckenden Schreibfeder zu halten . Das an
schon nach wenigen
den Pflanzen haften bleibende Petroleum verdunstet verschwunden
. Eine
Stunden und damit ist auch der Geruch desselben
Nachkur etwa durch Bestäuben der Pflanzen mit lauwarmem Wasser
habe ich nie für nötig befunden , jedenfalls aber kann eine solche nichts
schaden.

Allerlei-Nachrichten.
Die Erdbeerbörse in Kötzschenbroda . lieber die Entwickelung
der Erdbeerbörse in Kötschenbroda (Königreich Sachsen ; schreibt der
„Dresdener Anzeiger “ : Diese Erdbeerbörse ist weit und breit bekannt,
und es ist deshalb auch für weitere Kreise von Interesse , etwas Näheres
darüber zu erfahren . Die Börse selbst besteht etwa 35 Jahre ; vor
diesem Zeiträume war die Erdbeerzüchterei in der Lössnitz noch wenig
verbreitet ; man erkannte aber bald , dass der Anbau dieser Frucht in den
Weinbergen sehr vorteilhaft sei. Angebaut werden nur zwei Sorten:
die Weinbergserdbeeren , etwa in der Grösse der Kirschen , und die
Wald - oder Buschbeeren in der Grösse von grossen Johannisbeeren . Ob¬
gleich die erstere am meisten verbreitet ist , so ist die letztere doch
mehr gesucht , da sie ungleich aromatischer ist , als die Weinbergs¬
erdbeere . Als sich die Anlagen mehr und mehr ausbreiteten , fehlte es
dem nötigen Absatz ; denn der Preis sank infolge dieser Ausbreitung
hier bis 10 Pi . das Liter , so dass es kaum mehr lohnte zu pflücken.
Die Frucht wurde in Töpfe gepflückt und so nach Dresden zum Ver¬
kaufe gebracht , doch konnte Dresden nicht so viel verbrauchen , als
hier erzeugt wurde , und der Versand in Töpfen weiterhin liess sich
nicht ermöglichen . Da tauchte zuerst in Zitzschewig ein Händler auf,
der die Frucht in EJolzschachteln , wie sie heute noch üblich sind , ver¬
packt nach Berlin sandte . Das Dmg ging . Dem einen Händler folg¬
ten mehrere , die alle ihre Standquartiere in Zitzschewig im Gast¬
hof hatten . Jetzt wurde der Handel anders , flotter betrieben und die
Neuanpflanzungen vermehrten sich infolge der gesteigerten Nachfrage
ganz bedeutend . Die Händler suchten sich einzelne Züchter als feste
Frucht
Lieferanten zu sichern , schlossen mit diesen ab , dass alledenerbaute
Züchter zur
an einen bestimmten Händler zu liefern sei. Um
Einhaltung dieser Vereinbarung zu zwingen , zeichnete sich jeder Händler
seine Holzschachteln und gab dem Produzenten die so gezeichneten
Holzschachteln , der nun genötigt war , die Frucht , nachdem er sie
dahinein gepflückt hatte , an den Eigentümer der Schachteln zu liefern,
da die Schachtel nicht anderweit benutzt werden durften ; diese Ein¬
richtung besteht noch heute.
Für die Händler stellte sich jetzt aber die Schwierigkeit der
Preisbestimmung heraus ; man musste sich nach dem Absatz in Leipzig
und Berlin und dem dadurch bedingten Preis richten . Es gelangten
deshalb tagtäglich vormittags an jeden Händler Telegramme aus den
Absatzorten , welche über den Stand der Märkte Bericht gaben . Um
die Telegramme in Empfang zu nehmen , zogen die Händler jeden Vor¬
mittag nach Kötzschenbroda zum Postamt und bestimmten dort in
der Bahnhofsrestauration nach Eröffnung der Telegramme unter sich
den zu zahlenden Tagespreis . Hierdurch entstand die „Börse .“ Zu
den bisherigen Händlern gesellten sich bald auch solche aus anderen
Orten , so dass deren Zahl in den 70er Jahren auf 30 bis 40 stieg.
Zitzschewig blieb nicht mehr der Hauptort des Handels . Des
besseren , schnelleren Versandes wegen wählte der grösste Teil der
Händler Kötzschenbroda und Coswig , neuerdings auch Niederlössnitz.
und im
In Kötzschenbroda im Garten der Bahnhofsrestauration
Blick“
„Heitern
im
Niederlössnitz
im
“,
Ecke
Restaurant zur „Scharfen
bringen nunmehr die Züchter jeden Vormittag ihre geerntete Ware,
die sie, in die von den Händlern gelieferten 1 Liter - , U/g Liter - und 2
Literschachteln gepflückt , abliefern ; sie nehmen dort sofort den von den
Händlern vereinbarten Preis in Empfang . Einzelne Erdbeerzüchter
liefern an guten Tagen bis 100 Liter ab. Die Händler verpacken die
eingegangenen Holzschachteln in grosse Weiden -Körbe und geben so
die Ware zur Bahn , welche die Körbe als Eilgut behandelt , so dass
die früh hier geerntete Frucht , am Mittag abgesandt , nachmittag in
Leipzig , Berlin u. s. u. zum Verkauf gelangt.
Verantwortlicher

Bemeikt sei , dass der Umsatz , der durch die Börse erzielt
wird , bei weitem nicht der gesamte ist ; vielmehr fahren täglich etwa
50 bis 60 Handels -Frauen nach Dresden und bringen dort die Beeren
in Hotels , Konditoreien , zum Teil auch aut den Markt . Der hierdurch
erzielte Umsatz ist vermutlich ein gleich grosser wie au der Börse.
Schliesslich sei noch erwähnt , dass in den Gärten verschiedene grossfrüchtige Sorten angebaut werden , doch haben deren Früchte für den
Handel einen Minderwert , weil die Früchte spät reiten ; diese werden
besonders von Konservenfabriken aufgekaut ’r.
Gärtnerische Plaudereien . Eine gärtnerische Errungenschaft
von zweifelhaftem Wert . In Nr. 3 der Revue horticole vom 1. Februar
1892 erschien ein Artikel ,,Les oeillets verts “ (die grünen Nelken ).
Nach demselben wurden Anfangs des Jahres in einigen Blumenläden
in Paris weiss und grün panachierte Nelken , offenbar südlicher Her¬
kunft , ausgestellt . Am folgenden Tage schon langte eine grössere
Partie in der Centralhalle zum Verkaufe an . Diese grünen und weiss¬
grünen Nelken wurden damals mit Fr . 2. — per Stück bezahlt und
fanden reissenden Absatz . Die Polizei mischte sich aber bald darein
und liess diese Wunderblumen untersuchen . Es zeigte sich, dass die¬
selben künstlich gefärbt waren , dass aber der Farbstoff durchaus nichts
gesundheitsschädliches enthielt.
Nach dem Verfahren und nach dem Erfinder wurde Nachsuchung
gehalten , und es ergab sich, dass auch hier dem Zufall die Hauptrolle
zukam . Eine Blumenraacherin schüttete unabsichtlich etwas grüne
Farbe , die sie zum Färben von künstlichen Rosenblättern verwendete,
in einen Wasserbehälter , in dem einige weisse Nelkenblumen standen.
Wie war sie aber erstaunt , als sie sah , dass sich nach und nach die
weissen Blumen in grüne verwandelten . Nun scheint es, dass sich
sofort spekulative Köpfe anschickten , die Sache auszubeuten . Die
Revue horticole forderte denn auch sofort auf, gegen dieses unsinnige,
lächerliche Verfahren anzukämpfen.
Letzter Tage wurde massenhaft ein Circular von blizza aus auch
in die Schweiz versandt das neben Angabe des Verfahrens , die Blumen
gleich beliebigen Stoffen in allen möglichen Nuancen sozusagen augen¬
blicklich zu färben , zugleich das Erforderliche dazu , vorläufig in circa
26 chemischen Farben , anbot . Es hiess , man könne mit dem angepriesenen Präparat nach Belieben die Blumen hell oder dunkel färben.
Das Circular hebt noch hervor , dass solche gefärbte Blumen viel feiner
aussehen und von längerer Dauer seien als natürliche.
Welch ’ schädlichen Einfluss auf die Blumengärtnerei solche
Fach¬
Pfuscherei in ’s Wesen der Blumen haben kann , braucht für zuden
werden.
mann und den wahren Blumenfreund nicht erst demonstriert
Leider sind aber immer gar viele, welche auf Sport und Excentricität
grosse Stücke halten . Diese Zeilen haben den Zweck , die Gärtner und
die Blumenliebhaber , welche auf guten Geschmack etwas halten zu
ermuntern , zeitig und engerisch gegen den Versuch , die Blumen , diese
Lieblinge aller gut gearteten Menschen , durch künstliche Färbung in¬
teressanter zu machen , zu protestieren . Möge man im chemischen
Laboratorium die Blumen nach Belieben färben , aber denselben in
unsern Gärten und in Blumensträussen zu Fest - und Traueranlässen
auf künstlichem Wege eine andere unnatürliche Färbung zu geben,
das geht einmal nicht an . Das künstliche Färben der Blumen ist un¬
gefähr gleichbedeutend , wie wenn man die Menschen künstlich blau,
grün oder rot färben wollte um sie interessanter zu machen.
Je einfacher und natürlicher Menschen und Blumen bleiben,
Ein alter Gärtner.
desto besser !
Chicago, 24. Juni 1892.
Unter den deutschen Samenhändlern ,ist das Gerücht verbreitet,
dass sie von den Grosshändlern dieses Landes geboycottiert werden
sollten , wenn sie versuchten in der Columbia -Ausstellung auszustellen.
Nach gründlicher Untersuchung und nachdem ich die Versicherung
von vielen der bedeutendsten Samenfirmen der Ver .- St . erhalten habe,
dass sie nichts von einer solchen Absicht wüssten , dass sie im Gegen¬
teil nur zu gern eine vollständige Ausstellung der deutschen Sämereien
sehen würden , bin ich in der Lage , zu versichern , dass das Gerücht
jeder Grundlage entbehrt.
Folgender Beschluss , der American Seed Trade Association
(Samenhändler -Vereinigung ), ist ein schlagender Beweis des freund¬
schaftlichen Geistes , mit welchem deutsche Samenhändler , die nach
Chicago kommen , um ihre Sämereien ,in 1893 auszustellen , empfangen
werden sollten.
Die Versammlung der American Seed Trade Association beschliesst , dass sie von Herzen jede Handlung verurteilt , welche dazu
unternommen sein sollte , deutsche Samen-Exporteure zu verhindern,
ihre Waren auf der Weltausstellung in Chicago auszustellen , dass
keines ihrer Mitglieder sich je einer solchen Bewegung angeschlossen
hat , und spricht den aufrichtigen Wunsch aus , dass die Produkte,
soweit sie in ihr Fach schlagen , aut der Weltausstellung ausgestellt
werden mögen.
gez. A. L . Don
Secr . American Seed Trade Association
New . York , N. Y.
Ich hoffe vorstehende Versicherung wird alle Befürchtungen
gez. J . M. Samuels
beseitigen .
Chief, Dep’t of Horticulture.
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Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. w ., u . s . w.

Ueber

Giftpflanzen.

Von W. Böttcher in Erfurt.
(Schluss.)
Fiugerhut ). Die Wurzel ist zweijährig,
(
Digitalis purpurea roter
ästig . Der 2—3 Fuss hohe Stengel ist aufrecht , mit kurzem Filz bedeckt.
Die Wurzelblätter sind fast sitzend , eiförmig — länglich, am Bande un¬
gleich gekerbt und unten weichhaarig. Die Blüten bilden eine lange
vierseitige Rispe. Die Blumenkrone ist purpurrot , einen auf der unteren
Seite mit roten Flecken und Haaren besetzt. Die Staubgefässe sind
kürzer als die Blumenkronen . Der lang zugespitzte Fruchtknoten ist
behaart . Der Griffel ist so lang als die Staubgefässe. Die eiförmige
Kapsel enthält zahlreiche kleine gelbbraune Samen.
Fast alle Teile des roten Fingerhuts sind giftig ; ihr Genuss erregt
Brennen , Erbrechen und es zeigen sich zugleich die Merkmale einer be¬
täubenden Vergiftung , Flimmern vor den Augen, was sich bis zur Blind¬
heit steigern kann . Gleich nach dem Genüsse dieses Giftes ist ein Brech¬
mittel das beste Heilungsverfahren.
). Der Kelch ist fünfblätterig , die Blumen¬
(
Graäiola Gnadenkraut
krone röhrig , zweilippig. Die obere Lippe ist ausgerandet , zurückgebogen,
die untere dreilappig . Die vier Staubgefässe sind von ungleicher Länge,
von denen nur zwei fruchtbare Staubbeutel tragen . Die Narbe ist zweilippig . Die Kapsel ist eiförmig, zugespitzt vielsamig.
Graäiola officinalis, Purgierkraut . Die Wurzel ist perennierend,
kriechend , gegliedert , weiss und mit vielen Fasern besetzt . Die Stengel
sind aufsteigend ; Die Blätter sind kreuzweis gegenständig, sitzend, lanzett¬
förmig zugespitzt , schwachgezähnt , blassgrün. Die Blüten stehen in den
Blattwinkeln . Die Kelchteile sind lanzettförmig . Die Blumenkrone ist
weisslich mit dunklen Streifen, am Grunde blassgelblich. Die eiförmige
zugespitzte Kapsel enthält sehr viele kleine, braune Samen. Dieses
niedliche Pflänzchen wächst hier und da in Deutschland auf feuchten
Wiesen und blüht im Juli und August . Der im Gnadenkraut enthaltene
Stoff gehört zu den scharf purgierenden Soffen, kann aber nur den
schwächeren Giften beigezählt werden. In grossen Gaben genossen erregt
das Kraut und besonders die Wurzel Leibschmerzeu und Erbrechen und
sind bei Vergiftungen schleimige Getränke zu reichen.
Solanum, Nachtschatten . Der Kelch ist fünfspaltig ; die Blumen¬
krone ist regelmässig, radförmig mit fünfspaltigem Saum. Die fünf Staub¬
gefässe sind dem Schlunde eiugefügt. Die Staubbeutel sind zuweilen zu¬
sammen gewachsen. Die Beere ist zweifächerig, manchmal auch vier¬
fächerig, vielsamig.
Der in dieser ganzen Familie enthaltene Stoff gehört zu den be¬
täubenden Giften. Bei einigen tritt mehr oder minder eine Schärfe auf,
die z. B. an dem spanischen Pfeffer fast die betäubende Eigenschaft ver¬
drängt . Zwei Pflanzen aus dieser Familie hat der Mensch zu seinem
Gebrauch fast überall angebaut , der so beliebte Taback (Nicotiana Tabacum,
eine scharf-narkotische Pflanze) ; ist die erste ; wichtiger und eine grosse
Wohlthat für die Menschen ist die zweite, nämlich die Kartoffel (Solanum
tuberosum mit ihren nahrhaften Knollen).
Solamim nigrum gemeiner oder schwarzer Nachschatteu . Die ein¬
jährige , faserige Wurzel treibt einen ästigen, kantigen , nach oben mit
sehr kleinen Stacheln besetzten Stengel. Die Blätter sind gestielt, eiförmig
stumpf , buchtig gezahnt . Die Blüten stehen in seitlichen Trauben . Die
Blumenkrone ist klein, weiss. Die Frucht ist eine saftige, schwarze Beere.
Der schwarze Nachtschatten ist eine durch ganz Deutschland an Wegen
und Schutthaufen sehr gemeine Pflanze und blüht während des Sommers
und Herbstes . Die Wirkung des aus dieser Pflanze gezogenen Giftes ist
schon in geringer Gabe genossen ähnlich wie bei Opium.
Atropa Tollkirsche . Der Kelch ist fünfspaltig, glockenförmig. Die
Blumeukrone walzen-glockenförmig. Die fünf Staubgefässe sind bogen¬
förmig gekrümmt und nach unten gebogen. Der Fruchkuoten trägt einen
■einfachen Griffel und verdickte Narbe . Die Beere ist saftig, zweifächerig,
vielsamig, auf dem blattartigen vergrösserten Kelche aufsitzend.
Atropa Belladonna , gemeine Tollkirsche. Die Wurzel ist ausdauernd,
.sehr ästig. Die Stengel sind einjährig , vier bis sechs Fuss hoch. Die
Blätter sind gestielt, fast gepaart , eiförmig, gauzrandig, nur an den Nerven
weichhaarig. Der Kelch ist zottig, weichhaarig und bleibt, wenn die
Blumenkrone abfällt, stehen . Die Blumenkrone ist am Grunde schmutzig
gelb, nach dem Rande zu braunviolett . Die Beere ist rund , glänzend
schwarz, enthält einen schönen violetten Saft und zahlreiche kleine braune
Samen.
Diese höchst giftige Pflanze bildet öfters einen starken Busch,
wächst durch ganz Deutschland in Bergwäldern und blüht im Juni und
August . Die ganze Pflanze, besonders aber die Wurzel enthält den ge¬
fährlichen , betäubenden Giftstoff. Da die Beeren schön schwarz gefärbt,
von grünem Kelche umgeben , wirklich einladend ausseheu , so geschieht
dadurch leicht manches Unglück. Der Genuss derselben erregt Schwindel,
Irreden , Tobsucht und Flimmern vor den Augen.

Hgoscyamus, Bilsenkraut . Der Kelch ist röhrig, fünfzahuig, die
Blumenkrone ist trichterförmig mit kurzem Rohr und fünfspaltigem oft
ungleichem Saume. Fünf Staubgefässe stehen auf der Blumenkrone . Der
Griffel trägt eine verdickte Narbe . Die Kapsel ist krugförmig, zwei¬
fächerig, vielsamig und öffnet sich an der Spitze mit einem Deckel.
Hgoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut . Die Wurzel ist einjährig,
ästig und treibt einen ein bis zwei Fuss hohen ästigen mit langen
klebrigen Haaren besetzten Stengel . Die Blätter stehen abwechselnd,
sind länglich zugespitzt uud ebenfalls behaart . Die Wurzel und unteren
Stengelblätter sind gestielt , die oberen Blätter sind sitzend, zuweilen etwas
herablaufend . Die Blumen sitzen in den Wickeln der Blätter . Der
Kelch ist krugförmig, stark zottig . Die Blumenkrone ist schmutziggelb
mit duukelvioletten Adern . Die Steubbeutel sind violett . Die ganz
vom Kelche umhüllte Kapsel enthält kleine, bräunliche , runzelige Samen.
Diese dem Auge schon unangenehme Pflanze wächst durch ganz Deutsch¬
land an Mauern , Schutthaufen und blüht im Mai bis September . Sie
hat einen unangenehmen , widrigen Geruch und fühlt sich klebrig weich
an. Ihre Wirkung gleicht ganz des eines betäubenden Giftes, welche
bei starkem Genüsse mit Wahnsinn uud Schlagfuss endet.
). Der Kelch ist röhrenförmig und fällt so ab,
(
Datura Stechapfel
dass die Basis stehen bleibt . Die Blumenkrone ist trichterförmig mit ge¬
fallenem fünfzahnigen Saum. Fünf Staubgefässe stehen an der Basis der
Blume eingefügt, der Fruchtknoten trägt eine verdickte Narbe . Die
Kapsel ist halb vierfächerig und vielsamig.
Datura Stramonium. Die Wurzel ist einjährig . Der Stengel wird
bis drei Fuss hoch und bleibt krautartig . Die Blätter sind langgestielt,
eiförmig, gross und glatt . Die Blüten stehen auf kurzen Stielen einzeln
in den Winkeln der Blätter . Der Kelch ist fünfwinklig mit fünf Zähnen.
Die weisse Blumenkrone ist gross und endigt in fünf fein zugespitzten
Zähnen . Die Frucht ist eine mit spitzigen Dornen besetzte grosse
Kapsel, welche zahlreiche, nierenförmige, schwarze Samen enthält.
Der Stechapfel, ursprünglich eine ausländische Pflanze, wächst jetzt
überall auf sandigem Boden und Schutthaufen und blüht vom Mai bis
September.
Das sehr übelriechende Kraut uud die Samen haben eine der
Tollkirsche ähnliche betäubende Wirkung . Es entsteht Schwindel und
sogar Rasen nach dem Genüsse dieser Pflanze.
Es würde zuweit führen wollte ich noch die vielen einheitlichen
Giftpflanzen hier beschreiben uud will ich nur noch die bekanntesten
hier anführen.
Lactua virosa, Giftlattig . Lactua Scariola, Sansalat . Oenantha
Phellandrium, Wasserfenchel . Oenantha fistfilosa, Tropfwurz . Cicuta
virosa, Wasserschierling . Gonium maculatum, gefleckter Schierling. Aethusa
Gynapium, Hundspetersilie . Bryonia dioica, zweihäutige Zaunrübe . Chelidonium majus, grosses Schöllkraut . Ranuncuhis sceleratus, Wasserhahnenfuss. R . Thora^ Wolfswurz. R . Flammida, Sumfphahnenfuss . R . acris,
scharfer Hahnentuss . Helleborus niger, schwarze Niesswurz. H . viridis ,
grüne Niesswurz. H . foetidus, stinkende Niesswurz. Aconitum Napellus,
blauer Eisenhut . A. Lycoctnum, gelber Eisenhut.

Biologische Mittheilungen.
Ein eigner

Von F . Ludwig.
Fall von Adynamandrie.

In meinem Garten hatte ich seit etwa 8 Jahren 2 Bäumchen von
Daphne Mezereum L ., die vou verschiedenen Stellen des Waldes einge¬
tragen , in dem Gartenland eine stattliche Grösse erreicht hatten und nicht
nur durch ihr üppiges Blühen im Vorfrühjahre die Bewunderung der
Vorübergehenden erregten , sondern auch durch den weithin sichtbaren
rothen Bliithenstrauss zahlreichen Insekteubesuch trotz der in dieser Jahres¬
zeit noch spärlichen Zahl der fliegenden Schmetterlinge , Hymenoptern
und Diptern empfingen. Es ist dies ja wohl die Bedeutung des dichten,
Blühens vor der Belaubung bei unseren ersten Frühlingssträuchern Daphne
Cornus masPrunus , spinosa u . s. w. , dass die wenigen durch die erste
Frühliugssonne hervorgelockten Insekten angelockt werden (— bei den
windbliithigen Ameutaceen , dass der Wind zu den kurzlebigen , durch den
ersten besten Frost umkommenden Narben den Blüthenstaub ungehindert
zu übertragen vermag). Beide Kellerhalsbäume trugen alljährlich, so
reichlich Früchte , dass ich Mühe hatte , dieselben kurz vor der Reife alle
zu entfernen , um einer Verwechselung der abfallenden rothen Beeren mit
den Johannisbeeren seitens der Kinder vorzubeugen. Da ging der eine
der beiden plötzlich ein. Die Wurzel ward faul (durch Bacillus Amylobacter?) und unter den Aussenschichten der fauligen Riude waren un¬
zählige Kolonieen einer Milbe (nach Kramer Tyroglyphus Megninii Haller
oder doch eine dieser sehr nahe verwandte Art) verbreitet . (Es ist bemerkenswerth , dass diese Milbe , die möglicherweise auch selbst die Ur¬
sache des Absterbens war , an den gegen Hasen und Weidevieh durch
die giftige brennende Rinde geschützten Strauch geht .)
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Der übrig bleibende Baum blüthe nach wie vor üppig, entwickelte
er seines
auch nach der Blüthe zeit kräftige Blattbüschel ; aber , seitdem
Genossen beraubt wurde — es ist das 3 Jahre her — setzt er trotz
reichlichen Insektenbesuches (Bienen Citronenfalter u. s. w.), trotzt künst¬
licher Uebertragung des normalen Blüthenstaubes auf die wohl entwickelten
Narben , keine einzige Frucht an. Fast möchte es scheinen, als ob Trauer
um den Genossen oder — um mit G. Jäger zu reden — die von dem
sterbenden Genossen entbundenen „Trauerstoffe » seine Zeugungskraft
vernichtet hätten ; denn „einige Pflanzen tödten andere zwar nicht , aber
sie verschlechteren sie durch die Kraft ihrer Säfte und Düfte , wie z. B.
der Kohl und der Lorbeer auf den Weinstock wirken ; denn er soll sie
riechen . . . Wenn die Rebe ihnen nahe kommt , so soll sie wieder um¬
kehren und ausweichen , als sei ihr der Geruch widerwärtig “ (G. Jäger,
die Entdeckung der Seele , Leipzig 1860 S. 324, nach Theophrast Hist.
pl. IV . 16,6). Die neuere Biologie hat indessen eine andere Erklärung
für die beobachtete Erscheinung . Es giebt eine Reihe von Pflanzen , die
nur Frucht bringen , wenn der Bliithenstaub , der aut die Narbe gelangt,
aus den Blüten eines anderen Stockes stammt , bei denen die Pollenkörner derselben Blüte oder der Blüten desselben Stockes, oder selbst
eines Stockes des gleichen vegetativen Ursprungs (von dem gleichen
Rhizom, durch Ableger u . s. w. gewonnen) völlig unwirksam sind, zuweilen
sogar wie Gift wirken, indem sie die Blüthe sofort zum Absterben bringen.
Man hat diese Pflanzen als selbststeril oder adynamandrisch bezeichnet.
Ich habe selbst die Adynamandrie festgestellt bei Apocynum androsaemifolmm , A. hypericifolium u. a. Von letzterem habe ich im Garten
alljährlich gegen 30 Stauden , die aber alle von demselben Rhizom ab¬
stammen (welches in grosser Tiefe durch die festeste Bodenschicht hin¬
durch etwa 5 Meter fort gewachsen ist). Trotz künstlicher und natürlicher
durch Insekten bewirkter Bestäubung bringen dieselben keine einzige
Frucht , während sie in einer Erfurter Gärtnerei , aus der ich das Rhizom
erhielt , Früchte bilden, da hier aus verschiedenen Samen erzeugte Pflanzen
vorhanden sind. Von dem zierlich blühenden perennierenden pyrenäischen
Reiherschnabel , Erodium macrodenum, dessen Samen ich von Platz &
Sohn in Erfurt bezog, erhielt ich Früchte , so lange ich mehrere Exemplare
besass. Seitdem mir jedoch nur ein einziger Stock übrig blieb , ergeht
sich dieser in einem ungewöhnlichen Blühen (Blühsucht ) und weder die
in einen Blüten verkehrenden Schwebfliegen , noch Menschenhand ver¬
mochten durch Uebertragen des Blütenstaubes eine Fruchtbildung herbei
zu führen . Bekanntlich führt man auch die Unfruchtbarkeit des Kalmus
in Europa daraut zurück , dass die europäischen Pflanzen von einem oder
wenigen Rhizomen abstammen . Ich habe , um zu entscheiden , ob hier
Adynamandrie vorliegt , im Vorjahre hier amerikanische Rhizome des
Kalmus ausgelegt , die ich von Prof . Trelease erhielt ; eines derselben hat
bereits im vergangenen Jahre kräftige Blattbüschel entwickelt und dürfte
vielleicht schon in diesem Jahre zur Kreuzung mit den europäischen
Individuen von Acorus Calamus gelangen . Auch der Kellerhals meines
Gartens ist adynamandrisch . Es verdient dieser Fall von Adynamandrie
aber ganz besondere Beachtung , da A. Schulz bei Halle a. S. den Keller¬
hals mit eigenem Pollen fruchtbar fand — die Selbstbestäubung war dort
„stets von vollständigem Erfolge gekrönt “. Die Adynamandrie scheint
hiernach gleich der Dichogamie und anderen biologischen Anpassungen
bei ein und derselben Pflanze von Ort zu Ort anders zur Ausbildung ge¬
kommen zu sein (wie es Pflanzen giebt , die hier proterogynisch , dort
proterandrisch sind u. s. w.) Es verdient der Fall von Daphne weiter untersucht
zu werden. Von vorne herein könnte man vermuthen , dass Adynamandrie
an Orten reichlichen Insektenverkehrs nach dem Schneeschmelzen und
grosser Häufigkeit der Daphne an Pflanzen xenokarpen Ursprungs zur
Ausbildung gelangt wäre , während sie an insektenarmen Orten u. s. w.
mit Vernichtung der Art gleichbedeutend sein würde.
Fälle von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit mit eigenem Blüthenstaub innerhalb derselben Art sind meines Wissens noch nicht beobachtet,
während dieser Gegensatz sich nicht selten bei Arten einer Gattung
findet . So sind in der Gattung Erodinm E . moschatum, E . cicutarinm
u. a. autokarp , E . macrodenum völlig selbststeril , E . caroifolium nur wenig
fruchtbar bei Selbstbestäubung . Von 4 um Blumenau in Brasilien vor¬
kommenden Marica -Arten ist nur eine unfruchtbar , drei sind völlig frucht¬
bar mit eigenem Bliithenstaub . So ist Billbergia speciosa unfruchtbar,
Billbergia zebrina fruchtbar . Auch für die Bromeliaceen-Gattungen
Tillandsia und Vriesea gilt nach Fritz Müller dasselbe.

Verbreitung von Samen durch Fledermäuse.
Bei seinen Bromeliaceenstudien hat Fritz Müller auch über die
Samenverbreitung in dieser Familie interessante Beobachtungen gemacht,
die ich nach seinen brieflichen Mitteilungen hier wiedergebe . Die Samen¬
verbreitung geschieht bei den Tillandsieen bekanntlich durch den Wind,
während Früchte der Bromelieen meist durch Vögel verbreitet werden.
Die Aehren einer schönen, noch unbenannten Aechmea muss Fritz Müller,
sobald die ersten Erüchte zu reifen beginnen, mit Papierhüllen umgeben,
um sie vor den Vögeln zu bewahren . Räthselhaft war ihm lange die
Verbreitung der Samen von Billbergia speciosa und B . zebrina , deren
Früchte bei der Reife ihre Farbe nicht ändern und ganz unscheinbar
kennen
bleiben. Endlich liess ihn ein glücklicher Zufall ihre Verbreiter
lernen . Es sind Fledermäuse . Mehrere der Fledermäuse Brasiliens sind
sehr gierig nach süssen Früchten , z. B. Bananen . Nun traf Müller unter
einer Stelle in seinem Hause , wo oft Fledermäuse rasten , die ausge¬
fressenen, sehr leicht kenntlichen Früchte von Billbergia speciosa. Ebenda
fanden sich oft Aehren von Peperomien mit mehr oder weniger voll¬
Bemerkenswerth ist auch Aechmea
ständig abgefressenen Früchten .
calyculata (Macrochordium luteum Reg.). Schimper sagt von ihr : „Beeren
jung rot , reif schwarz, süsslich“. Aber es sind nicht die unreifen , sondern
die tauben , samenlosen Früchte der dichten Aehre , welche sich rot
färben ; die Farbe der samenhaltigen geht unmittelbar aus grün in schwarz
über . So dienen die meist ziemlich zahlreichen leeren Früchte , die Aehre
weithin sichtbar zu machen.
Verantwortlicher

Die Nestbaukunst der Vögel.
Ueber dieses interessante Thema hielt kürzlich Oberförster Adolf
Müller in Darmstadt einen höchst fesselnden Vortrag , welchen auch der
Grossherzog mit seiner Anwesenheit beehrte . Redner führte nach einem
Berichte der Darmstädter Zeitung ungefähr folgendes aus:
Neben der Himmelsgabe des Gesanges ist bei dem Vogel die Nestbaukuust wohl das Anziehendste für den Naturfreund und Forscher . Bei
der Nestbereitung ist nicht ein blinder Trieb oder Instinkt thätig , sondern
wir haben hier eine Naturgabe vor uns, in der sich gewisse Stufen der
Vervollkommnung zeigen. Eine Unterweisung des jungen Vogels durch
die Alten in der Nestbaukunst ist bis jetzt noch nicht beobachtet , iudess
bildet sich der Vogel im Laufe seines Lebens in der Nestbaukunst weiter,
so dass alte Vögel bessere Nester als junge bauen . Dem weiblichen
Vogel kommt beim Nestbau vorwiegend die künstlerische Thätigkeit zu,
er giebt schon bei der Wahl des Nistplatzes den Ausschlag, während es
viele Männchen über die gewöhnliche Handlangerschaft beim Nestbau
zeitlebens nicht hinausbringen.
Die zum Nestbau verwendeten Stoffe siud sehr mannigfaltig , haupt¬
sächlich dem Pflanzen- und Tierreich angehörend ; Pflanzenteile von der
Wurzel bis zur Knospe und dem entfalteten Blatt , Blütenblätter , Blütenund Samenflocken, Teile von Früchten , Rinde , Bast, Holz , der klebrige
Saft des Baumes, Moos, Gras, fremde und eigene Federn , Bestandteile
von Fischen , Kerbtieren , Insekten u. dgl. in., der Speichel des Vogels
dient als bindender Kitt und ist hierzu auch völlig geeignet.
Auf die Frage : wie baut der Vogel sein Nest ? finden wir in den
älteren und neueren Naturgeschichten keine nur einigermassen befriedigende
Antwort . Allerdings ist es auch sehr schwer, den nestbauenden Vogel
zu beobachten ; man bedient sich hierzu zweckmässig eines Fernrohres.
Der Vortragende hat lange Jahre solche Beobachtungen angestellt und
mancherlei Wichtiges entdeckt . Betrachten wir z. B. das Baugeschäft
beim Sperling. Hier kann man drei Teile des Nestes unterscheiden:
1) den wirren, sozusagen chaotischen unteren Teil, die rostartige Unter¬
lage, 2) das eigentliche Nest mit innerer Mulde und äusserem Rand,
3) den oberen, besonders geordneten und geglätteten Rand . In wunderbaree Weise bedient sich der Vogel beim Nestbau seiner Gliedmassen
als Werkzeuge , die bei aller Einfachheit unseren Werkzeugen wohl ent¬
sprechen ; namentlich gilt dies für den verschieden gestalteten Schnabel
des Vogels.
Zur Beantwortung der Frage : „Wie ist es möglich, solch prächtige
Gebilde, wie die Nester der Vögel, mit so einfachen Mitteln herzustellen ?“
führte der Redner zunächst den Gang des Nestbaues bei einer Reihe
von Nestern in natura,
bekannter Vögel vor, dabei durch eine Reihe
sowie Tafelskizzen unterstützt . So sehen wir bei der Goldamsel erst
einfache Stränge , die darauf mit Bast etc. umwickelt werden. Sodann
zieht der Vogel bogenförmig Stränge unterhalb der flachen Wand , dann
kreuz und quer Brustschnüre etc., bis etwa am 7. Tage die Auspolsterung
beginnt , worin sich am schönsten die Kunstfertigkeit des Vogels kundgiebt . Bei der Schwarzamsel bildet die Grundlage meist lehmige Erde,
dann wird eine Mulde hergestellt , das Aeussere mit Wurzelwerk , Moos,
mit Pferdehaaren und
Grashalmen u. dergl . gebildet und das Innere
Grassträmen verflochten etc. Auch andere Arten des Nestbaues hat
man noch bei der Schwarzamsel beobachtet.
Nicht minder kunstfertig als diese sind die im weiteren vorgeführten
Nester der Singdrossel und . des Zaunkönigs , bekanntlich des kleinsten
europäischen Vogels, dessen Nest anfangs eine Art Hängematte von
wunderbarer Ausführung darstellt etc. Alle diese und andere Nestbauten
beweisen, dass wir in der Nestbaukunft der Vögel nicht eine instinktive
Bethätigung , sondern eine Handlung der Ueberlegung , eine freie Aktion
von nach einem gewissen Plane und Ziele handelnden Wesen zu erblicken
haben . Es ist hochbewundernswert , mit welch’ unscheinbaren Mitteln
, und wir wollen
sie die herrlich schönen Erzeugnisse zustande bringen
deshalb auch diese Wesen als unsere Brüder im stillen Busche in Luft
und Wasser lieben und achten.

Kukuk und Eichhorn.
Monatsschrift des deutschen Vereines zum
Wie wir der
Schutze der Vogelwelt “ entnehmen , gehört der Kukuk zu den
nützlichsten Vögeln und leistet dem Obst- , Feld - und Garten¬
bau wertvolle Dienste . Er liest die Spanner - und Wicklerraupen ab
und vertilgt besonders die Raupen des Schwammspinners , des Gold¬
afters , des Ringelspinners , und des Kohlweisslings . Sein Appetit ist
ganz erstaunlich , wie denn ein junger Kukuk in der Gefanenschaft an
einem Tage 39 grosse grüne Heuschrecken , 8 Todtenkopfpuppen , 43
Kohl -Weisslingpuppen , 5 Engerlinge , 4 Kreuzspinnen , 50 Mehlwürmer , 18
junge Eidechsen und ausserdem noch zahlreiche Ameiseneier verzehrte.
In derselben Zeitschrift lesen wir , dass im Gegensatz zum Kukuk
das Eichhorn die Vogelnester plündert , indem es die Eier aussäuft und die
R . G.
jungen Vögel tot beisst , um ihr Gehirn zu verzehren .

Pilze auf Champignonpilzen.
Der Champignon -Pilz verursacht in Frankreich zwei verschiedene
Erkrankungen , welche mit dem Namen Krebs oder Erweichung bezeichnet
werden, je nachdem die Champignons mit unregelmässig verbreiteten Ge¬
schwülsten bedeckt sind oder überhaupt in eine schwammige Masse über¬
gegangen sind. Durch Mr. Constantin und Dufour ist es festgestellt,
dass die beiden Krankheiten durch die Wirkung eines sogenannten Mykogons, eines und desselben mikroskopischen Pilzes hervorgerufen werden,
welcher auf den Schwämmen wuchert . Der Verlust , welcher den fran¬
zösischen Züchtern der Champignons durch diesen Pilz zugefügt wird,
ist sehr bedeutend und beträgt 5—25 und sogar 50 Prozent des Ertrags.
Da der Wert des jährlichen Verbrauchs dieser hochgeschätzten Schwämme
in Paris allein auf zehn Millionen Franks geschätzt wird , so kann man
sich vorstellen , mit welchem Eifer die wissenschaftliche Untersuchung
dieses Pilzes betrieben wird , dessen Vorkommen wir auch in Deutsch¬
land namentlich in dumpfen und feuchten künstlichen Brutanstalten der
Champignons beobachtet haben.
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VI . «Jahrgang.

Einige weitere Urteile über die japanische Klettergurke.
Herr G. W. Uhink, Handelsgärtner in Lichtenthal bei BadenBaden, als tüchtiger Gärtner in Fachkreisen und auch unseren Lesern
durch verschiedene in unserer Gartenzeitung gebrachte Aufsätze
bekannt, schrieb uns unter dem 23. Juli Folgendes über die japa¬
nische Klettergurke:
„Sie erlauben mir wohl, die Erfahrung, die ich bis jetzt mit der
Klettergurke gemacht, entgegen der in der letzten Nr. hier mitzu¬
teilen zu Nutzen und Frommen Ihrer Leser und als Gegenstück
zu den Betrachtungen des Herrn Kohlmannslehner.
Von meinen verschiedenen Sorten Gurken, welche ich in
Kästen ziehe, hat sich keine so gut bewährt als die Klettergurke.
Während ich von den bewährten Treib-Sorten, wie Noa’s- und
Hampel’s Treib-, Prescott Wonder etc. 5—6 Stück schöne grosse
Gurken wöchentlich 2 mal aus einem Kasten mit 10 Fenstern
schneiden kann, hole ich aus meinen Klettergurken-Kästen ebenso
oft ganze Körbe voll. Wie dieselbe im Freien gedeiht, kann ich
bis jetzt noch nicht sagen, denn es sind mir in Folge starker
Nachfrage nach Pflanzen nur 2 kleine übrig geblieben, welche ich
erst Ende Juli ausgepflanzt habe. Der Geschmack der Klettergurke
ist ganz vorzüglich, bittere habe ich bis jetzt noch keine dabei
bemerkt. Ich muss entschieden bestreiten, dass bei der Kletter¬
gurke das Fleisch das Wenigste sei, denn Samen sind nur wenige
in derselben enthalten; ob diese wenigen Samen vollkommen werden,
wird eine spätere Prüfung lehren. Alles in Allem genommen, halte
ich die Klettergurke für eine ganz vorzügliche Neuheit, auch wenn
sie in Bezug auf’s Klettern nicht mehr leisten sollte wie andere
Sorten, worüber ich bis jetzt noch keine Erfahrung habe.“
G. W. Uhink.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass bei der Gurkenzucht
in Mistbeeten Herr Uhink sehr günstige Erfahrungen mit genannter
Gurke gemacht hat und auch andere im vorigen und diesem
Jahre gemachte Anbauversuche haben günstige Ergebnisse gezeigt.
Dahingegen lauten die Berichte über die Erfahrungen der Japanerin
bei Freilandkultur bis jetzt weniger günstig. Ein angesehener Handels¬

gärtner, der Versuche im Freien angestellt, war der Meinung, dass
das der Klettergurke gespendete Lob bloser Schwindel sei, sie klettere
auch nicht mehr als unsere bekannten übrigen Gurkensorten und
eine ganze Menge Sorten Klettergurken wären aus Japan zu uns
gekommen. Die Japaner haben vielleicht gar nicht immer gewusst,
was unter Klettergurken gemeint sei und haben daher vielleicht
Gurkensamen geschickt, so, wie sie ihn gerade gehabt haben. Leicht¬
sinn und Unredlichkeit mögen eben vielfach Hand in Hand ge¬
gangen sein und gar viele mögen Samen erhalten haben, der mit
der eigentlichen Klettergurke die Herr Gaertner aus Halle a. S.
in Japan sah, gar nichts gemein hat.
Am 23. Juli sahen wir in der Gärtnerei des Herrn Carl
Pabst hier eine grosse mit japanischen Klettergurken bepflanzte
Fläche, welche einen sehr günstigen Eindruck machte, uns ganz
für diese Gurke einnehmen musste. Die Gurken standen in vielen
Reihen angepflanzt, jede Pflanze hatte eine Bohnenstange als Stütze
erhalten, zwischen den Stangen waren Bindfäden gezogen nnd die
Mehrzahl der Pflanzen war trotz der für Gurkenzucht hier herr¬
schenden ungünstigen Witterung ziemlich 1 m in die Höhe ge¬
gangen. Von selbst, ohne Beihülfe, scheint die Klettergurke nicht
an den Stangen in die Höhe zu kommen, doch kann es auch
möglich sein, dass, wenn sie erst im vollsten Wachstum begriffen
ist, das Klettern lernt. Bei vielen Kürbissorten verhält es sich ja
ebenso.
Wir werden später noch über die Klettergurke berichten.
Mag sie nun aber besser klettern als andere Gurken oder auch
nicht besser, so viel ist gewiss, dass die Zucht der Gurken an Stangen,
Spalieren u. s. w. eine recht gute und praktische Setie hat und
diese besteht darin, dass, wenn die Gurken statt auf ebener Erde
zu laufen an Stangen u. s. w. gezogen werden, man mehr Gurken¬
pflanzen auf einer Fläche bauen und in vielen Fällen dadurch auch
den Ertrag steigern kann ; ferner, dass manch schmales Beet oder
Rabatte auf welchen wegen der geringen Breite die Gurkenzucht
nach der gewöhnlichen Weise nicht wohl angebracht erscheint (die
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Gurkenranken würden ja weit über das schmale Beet hinaus gehen),
bei der Zucht an Stangen u. s. w. dennoch zur Gurkenkultur sich
ganz vorzüglich verwenden lassen wird. Die Einführung der Japanerin,
weil sie einen kräftigen Stoss zu einer anderen, bisher vernachlässigten
Anbaumethode gebracht, wäre deshalb nicht zu bereuen. Solches
ist nicht ausser Acht zu lassen, selbst auch, wenn es mit der Japanerin
beim Anbau im Freien nicht viel los sein sollte.
Dass die Hochzucht der Gurken (an Stangen u. s. w.) bis¬
weilen auch ihre Schattenseiten haben mag, ist nicht zu leugnen.
Weil bei ihr die Ranken nicht auf der Erde hinlaufen, diese nicht
beschatten, so lassen sie diese auch leichter austrocknen, was in
trockenen Jahren freilich weniger gut ist. Dahingegen lässt sich
der an einer Stange gezogenen Pflanze mitten in ihrem grössten
Wachstum und Tragen viel leichter beikommen; man kann die
Erde um die Pflanze zu jeder Zeit lockern, anhäufeln, düngen und
giessen, zertritt keine Ranken , welches alles sehr hoch anzu¬
schlagen ist.
(Später also mehr !)

Die Behandlung des Winterkohls
im Sommer.
Der Winterkohl (Kraus-, Blau-, Grün- oder Dachskohl) ist
dasjenige Gewächs, welches noch am spätesten im Gemüsegarten
angepflanzt werden kann ; selbst im August noch wird ei angepflanzt
und bringt dann im Freien Ausgang Winters noch eine Ernte.
Wenn diese aber gut ausfallen soll, so müssen die Kohlpflanzen
schon im Juli gepflanzt werden. Gar oftmals hat man aber im
Juli noch kein Gemüseland
frei, muss dieserhalb bis im
August warten.
Bei solch spätem Pflanzen,
wenn die Pflanzen noch einigerI» !
massen befriedigende Erträge
geben sollen, kommt sehr viel
auf eine gute Pflege der
jungen Pflanzen im Sommer
Winterkohl, niedriger.
an und gar oftmals hängt das
bessere Ernteergebnis nur von der Pflege im August ab.
Alle kohlartigen Gewächse lieben viel Feuchtigkeit und mehr
feuchtkühle als heisse Witterung. Der Sommer, namentlich der
August aber sind bei uns oft sehr heiss und trocken und eine
Folge davon ist, dass da die jungen Kohlpflanzen nicht recht von
der Stelle wachsen. Kommen dann noch Erdflöhe, Schnecken
und Raupen dazu, so ist die Missernte schon fertig. Es kommt
darum sehr viel darauf an, dass der Sommer den Kohlpflanzen
erträglich gemacht, deren Wachstum mit allen Mitteln gefördert
werde. Da heisst es nun vor allen, nicht mit dem Wasser zu
sparen, sondern reichlich zu giessen. Das Giessen soll gründlich
geschehen und man soll so giessen, dass so viel Wasser auf die
Beete kommt, dass die Feuchtigkeit gleich einige Tage anhält.
Ausserdem bekommt ein Besprengen den Pflanzen morgens und
abends noch besonders gut. Um den Boden die Feuchtigkeit
länger zu erhalten, empfiehlt es sich, ihn noch mit einer Schicht
kurzen Düngers zu überziehen oder letzteren um die Pflanzen herum
auszubreiten.
Recht zweckmässig ist es auch noch, wenn die Kohlpflanzen
statt auf ebene Beete in io bis 15 cm tiefe Furchen gepflanzt
werden und wenn in diese Furchen gleichfalls Dünger gestreut wird.
Neben Giessen, Spritzen und Auf bringen von Dünger gehören
noch zeitweiliges Auflockern des Bodens, das Fernhalten von Un¬
kräutern gleichfalls mit zur guten Pflege und ebenso ist ein An¬
häufeln von Erde um die Pflanzen von Vorteil. Dass den Schnecken,
Raupen u. s. w. gleich von vornherein ganz energisch der Krieg
zu erklären ist, dies braucht wohl nicht besonders betont zu werden;
alle Pflege des Kohls wär ja für unnütz, wenn wir den Kohl solch
ungebetenen Gästen zum Schmausen überlassen wollten.

Boeeonia

€ ®§ >eordata.

Das Vaterland dieser hübschen Staude ist Ostasien und nach
einem sicilianer Arzt namens Paolo Boccone wurde sie Boeeonia
genannt . Sie gehört zur Familie des Mohns (Papaveraceae ), hat
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indess mit unseren bekannten Mohnarten fast gar keine Aehnlich-,
keit, den Blüten fehlen die Kelchblättter oder die die Blumenkrone
bildenden zwei Kelchblättchen fallen bald ab, so dass nur die
Staubgefässe bleiben. Diese aus einer Menge Staubgefässen be¬
stehenden Blüten stehen in einer langen, lockeren, pyramidalen
Rispe und diese erscheint an der Spitze
der Stengel. Der letztere wird mit samt
der Blütenrispe 11/0 bis 2 m hoch, ist
belaubt und die grossen, herzförmigen,
gelappten Blätter sind von eigentümlich
blaugrüner Färbung ; auch die Stengel
tragen dieselbe Färbung, so dass schon
des blaugrünen Colorits halber die ganze
Pflanze eigenartig erscheint. Es wird
dem Leser einleuchten, dass eine solche
Pflanze auf Rasenplätzen sehr abstechen
muss. Bei ihrer Verwendung bringt sie
der Gärtner auch mit Vorliebe auf Rasen¬
Boeeonia.
plätze, woselbst er sie einzeln oder zu
mehreren zusammen stellt. Am schönsten steht aber die Boeeonia
als Einzelpflanze, ihre Schönheit kommt so wenigstens am besten
zum Ausdruck, sie muss jedoch einige Jahre an ihrem Platze stehen,
bevor sie sich zu einer ansehnlichen Pflanze gestalten kann. Sie
gedeiht in fast jeder Bodenart, doch um sie stark und schön zu
bekommen, muss man sie auf einen tiefgründigen und nahrhaften
Boden stellen. Man soll dieserhalb geräumige Pflanzgruben aus¬
werfen und diese mit nahrhafter Erde ausfüllen.
Die Vermehrung geschieht durch Samen, Stockteilung und
Wurzelschnittlinge, die durch Teilung ist die beste.
Boeeonia japonica , B . yeddoensis und Thunbergii werden
nur als Formen von B . cor data betrachtet, die beiden ersten sind
von üppigem Wuchs und B . Thunberyii weicht durch die rote
Äderung der Blätter ab.
Die hierbei gegebene x\ bbildung von B .cordata, welche uns von
der Handelsgärtnerei Oskar Knopff & Co.-Erfurt zur Illustration dieser
kleinen Abhandlung gegeben wurde, zeigt von dem schönen Wuchs
und Aussehen dieser Pflanze, nur muss sich der Leser dieselbe so
und so vielmal vergrössert vorstellen.
--

Die

Feuerlilie.

Obigen Namen führen verschiedene Lilienarten und schon
mancherlei Irrtum und Verwechselungen haben deswegen stattge¬
funden. In der Regel werden von Blumenfreunden und auch vielen
Gärtnern alle Lilienarten mit auirechtstehenden und rot- oder feuerrot¬
gefärbten Blumen Feuerlilien genannt, denn alle diese Arten wie
Lilimn bulbiferum , L . croceum, L . fulchens , L . umbellatum ,
L . venustum u. s. w. haben viel Aehnlichkeit mit einander, so
dass wer sie nur flüchtig betrachtet, ganz verschiedene und unter¬
schiedliche Sorten für einerlei hält. Am meisten aber werden
L . bulbiferum und L . croceum Feuerlilien genannt, weshalb auch
nur diese beiden Arten einer kurzen Besprechung hier unterzogen
werden sollen.
Beide Lilienarten gleichen, wenn nicht genau betrachtet,
einander fast vollständig; sie sind von einerlei Wuchs und Höhe,
haben einerlei Blätter und einerlei geformte und gefärbte Blüten,
und dennoch besteht ein grosser Unterschied zwischen beiden,
dieser ist sogar so bedeutend , dass der Kenner beide schon vor
ihrem Blühen sehr leicht unterscheidet. Lilium bulbiferum trägt
nämlich in ihren Blattwinkeln, an den Stellen wo die Blätter am
Stengel sitzen, kleine, runde, grünliche, später braunrot gefärbte
Knoten, die beim Verwelken des Stengels abfallen und wenn in
die Erde gebracht, sich zu Zwiebeln und Pflanzen heranbilden;
hingegen bringt aber L . croceum nicht eine einzige solcher jungen
Knoten oder künftigen Zwiebelchen hervor. Es besteht also ein
sehr grosser Unterschied zwischen beiden, dennoch werden beide
Lilienarten sehr häufig mit einander verwechselt und selbst in den
Handelsgärtnereien kommt dies vor und fast regelmässig wird von
diesen statt L . bulbiferum , L . croceum gegeben.
Beide Lilien befinden sich schon seit alten Zeiten in den
Gärten und zeichnen sich durch fast unverwüstliche Lebensdauer aus,
am meisten verbreitet ist aber L . croceum, die meist aber nur in alt¬
modischen Gärten angetroften wird. Sie blüht, wie L . bulbiferum
im Juli und gereicht wegen ihrer auff ällig feuerroten, weithin leuch¬
tenden Blüten jedem Garten zur Zierde. Beide sind, was Standort
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und Boden betrifft, nicht wählerisch, gedeihen auf trockenen Stein¬
partien und auch in feuchten Lagen, im Schatten, in voller Sonne
und auch in lichterem Gebüsch, verdienen die Beachtung eines
jeden Blumenfreundes. Die Pflanzzeit ihrer Zwiebeln ist im Spät¬
sommer und Herbst, selbst auch im Frühjahr kann man sie noch
verpflanzen, hat aber in selbigem Jahr kein Blühen zu erwarten.
Friedr. Huck.
--

Gonvolvulus mauritanieus als Ampelpflanze.
Wer schönblühende Ampelpflanzen liebt, der greife zu der
in der Ueberschrift genannten windenartigen Pflanze, die schöne und
grosse blaue Blüten bringt und zur Zeit ihres Blühens prächtig
aussieht. Sie ist eine Kalthauspflanze, gedeiht also auch im Zimmer,
nur verlangt sie, dass sie in letzterem nahe am Fenster aufgehängt
wird, denn sie liebt Licht und Sonnenschein, obgleich zu grelle
Sonnenwärme ihr im Sommer hinter einem Glasfenster auch bis!llll!!l!!llllllll!l!lllll::l!lini!lllll!]llll!!l;illllllinillllllllt
JI!ll!ll!l!ll!!ll!IIIIIll!lllll!llllllllllllll!lll!l!llllllllllllllllll
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Gonvolvulus maui-itanicus.
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weilen verhängnisvoll werden kann. Diese Ampelwinde lässt sich
leicht aus Samen heranziehen. Derselbe wird im Frühjahr in ein
warmes Mistbeet oder in Töpfe gesäet und ist darauf zu sehen,
dass man kräftige und buschige Pflanzen erzieht, denn nur solche
geben auch wirklich schöne Ampelpflanzen, während ärmlich- und
spindeliggewachsene von weniger schönem Aussehen und geringerer
Blütenzahl sind. Man pflanze daher die Sämlinge ganz jung schon
zu ein oder zweien in kleine Töpfe in gute Erde und halte sie
nahe am Lichte (Fenster). Sobald sie den Topf durchwurzelt haben,
pflanzt man sie in einen grösseren Topf, wobei darauf zu achten
ist, dass die Erde an den Wurzeln bleibt, der Erd- oder Wurzel¬
ballen nicht auseinander fällt. Als Erde genügt jede bessere Erde,
mithin eine Mischung von Gartenerde, Mistbeet- und Lauberde
und etwas Sand. Die Pflanze verlangt kein allzureichliches Giessen,
doch wenn sie in der Blüte steht, so verbraucht sie ziemlich viel
Wasser. Das Wasserbedürfnis findet man bei nur einiger Aufmerk¬
samkeit gar bald heraus und Regel ist auch bei dieser Pflanze,
dass nicht eher gegossen werde als bis die obere Erde im Topfe
zu trocknen beginnt.
Pflanzen von genannter Ampelwinde sind nicht in jeder
Gärtnerei zu haben, wesshalb hier noch die Mitteilung, dass man
solche aus der Gärtnerei von Oskar Knopff & Co.—Erfurt er¬
halten kann.

Darwin

- Tulpen.

Beschreibungen derjenigen Sorten, welche mit Wertzeugnissen
erster und zweiter Klasse ausgezeichnet wurden.

Die Gärtnerei von E. H . Krelage & Sohn in Haarlem sandte
uns eine beschreibende Liste solcher Darwin-Tulpen zu, welch letztere

vom Prüfungskomitee des Königl. Niederländischen Vereins für
Gartenbau und Botanik in Amsterdam durch WertzeugnisseI. und II.
Klasse ausgezeichnet worden sind, welche Liste wir nachstehend
folgen lassen.

Die genannten Tulpensorten zählen zu den späten Tulpen¬
sorten und zeichnen sich durch robusten Wuchs und zum Teil
auch ganz eigenartige Blütenfärbungen aus. Sie standen bisher noch
hoch im Preise, sind aber, wie die erwähnte Liste ersehen lässt,
jetzt billiger geworden, so dass sie nun mehr gekauft und verbreitet
werden dürften. Der billigste Preis der angeführten Sorten beträgt
60 cs. holländ. und der höchste Preis derselben ist 12 Gulden das
Stück. Letzterer hoher Preis gilt für die Sorten Andre Doria
(bräunlich-schwarz) und Faust (violett-schwarz), für sogenannte
schwarze Tulpen. Es ist solches immer noch ein hoher Preis, und
gar mancher Tulpenliebhaber wird von der Anschaffung absehen
wollen oder müssen. Mit der Zeit werden die Preise sich aber
immer massiger gestalten, so dass jedermann und sei es auch nur
der Rarietät halber sich einige schwarzblühende Tulpen in seinem
Gärtchen erlauben können wird.
Die in genannter Liste genannten Sorten und Beschreibungen
sind nun :
Andre Doria, bräunlich-schwarz. Beyerinch, lila. Charles
Darwin , hellblau-violett. Edmee, lila, weisslich gerändert. Faust ,
violett-schwarz. Hitchcock, dunkelkarmin. Hoola van Nooten,
lila-violett. La Candeur , hellfarbig, in der Mitte weiss, Laurentia ,
karmin. Mrs . Stanley , gelblich, weiss in der Mitte. Fauticus
glänzend weinfarbig-violett. Parthenope , lilarot, heller bordiert,
in der Mitte weiss. Pauline , rosa-violett. Peter Barr , glänzend
dunkelviolett. Professor Michael Foster , dunkelkarmin. Professor
Sarg ent, rot mit violettem Glanz. Beine Wilhelrnina, rosa-weiss.
Beverend d’Ombrain, braunrott; violetter, weiss bordierter Fleck
an der Basis. Beville, lila, weisser, hellblau bordierter Fleck an
der Basis. Schoubert, bräunlich-schwarz. Sieraad van Flora ,
violett. Stanley , dunkelviolettrot, Basalfleck weiss mit blau um¬
geben. Theodoor Jorissen , lebhaft violett. Van H Hoff, blau¬
violett, in der Mitte weiss. Whistler , dunkelbraunrot, Basalfleck
violett, schön mit Weiss umgeben.
Ant. Boozen, lila. Cabanel, rosalila; in der Mitte weiss,
lila bordiert. Cesar Borgia, braunpurpur. Harry Veitsch, dunkel¬
braun ; in der Mitte weiss. Mr . J . Douglas , violett , in der Mitte
weiss. Ouida , dunkelrot. Pensee avnere, flachsfarbig, in der Mitte
weiss. Professor Marshall Ward , lila-rot. Beverend Harpur
; in der Mitte weiss, blau bordiert. Sibilla,
Crewe, rosakarmin
Virginie , rosaweiss, in
blaulila. The Shah, schwarzpürpur.
der Mitte weiss. Von Jehring , braunschwarz.
-

.
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Die Kultur der Erdbeere in Töpfen
zwecks der Treiberei.
In seinem Buche „Die Erdbeeren etc.“ (Verlag von Bodo
Grundmann-Berlin, Preis 80 Pfg.) teilt Herr Paul Moeschke sein
Verfahren bezüglich der Erdbeertreiberei in Töpfen mit, von dem
hier das Wichtigste herausgegriffen werden soll.
Danach sind die Erdbeerpflanzen, welche 1894 zum Treiben
in Töpfen bestimmt sind, jetzt, Anfang August schon durch Aus¬
läuferpflanzen heranzuziehen. Die stärksten Ausläufer der Treib¬
sorten werden gegen 10 cm weit von einander auf Gartenbeete
gepflanzt und durch Zufuhr von Jauche und Dungwasser im Wachs¬
tum thunlichst unterstützt. Ende Oktober wird eine zweifingerstarke
Schicht von verrottetem Pferdemist (Rinds- , Ziegen- und Schaf¬
dünger thun es gleichfalls) gegen die Einwirkung des Frostes über
die Beete gestreut. Der Dünger darf weniger auf die Pflanzen
kommen, sondern ist nur um diese herum zu bringen.
Sowie nun im kommenden Frühjahr (1893) die Vegetation
sich zu regen beginnt (Ende März bis Mitte April), werden die
Pflanzen ausgehoben und in Töpfe von etwa 10 cm Durchmesser
gepflanzt. Um das Anwachsen zu fördern, werden die Töpfe in
einen nur ganz mässig erwärmten Mistbeetkasten gebracht, woselbst
sie bis Ende Mai bleiben. Damit sie hier nicht verweichlichen,
ist das Mistbeet stark zu lüften. (Uebermässige Wärme kann
den Pflanzen leicht sehr schädlich werden). Nach Mitte Mai bis
Anfang Juni sind nun die Pflanzen in 10 bis 12 cm weite Töpfe
in kräftige Mistbeeterde zu verpflanzen und werden dann im Garten
auf einem Beete bis zum Rande eingesenkt oder eingefüttert.
(Man kann dieselben auch mit einem Bretterrahmen und mit alter
Gerberlohe umgeben). Um das Eindringen von Regenwürmern zu
verhüten, sind die Abzugslöcher der Töpfe mit grossen Scherben
zu bedecken und zweckmässig ist auch noch unter jeden Topf ein
Stückchen Glasscheibe zu legen. Die Töpfe sind aufmerksam zu
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giessen, dürfen nie austrocknen und eihalten, wenn die Wurzeln
sich oben am Topfrande zeigen, einen Dungguss (in Wasser auf¬
gelösten Rindsdünger, Hornspänewasser oder dergi.). Ende Juli
oder Anfang August werden die Pflanzen nochmals und in noch
grössere Töpfe verpflanzt. Die Erde wird noch kräftiger genommen
als vorher, wie 2 Teile gute Mistbeeterde und i Teil verweste
Kuhfladen. (Auch andere kräftige und gute Erde kann verwendet
werden.)
Das Unkraut ist stets gleich zu entfernen und ebenso sind
vorzeitige Blüten und alle Ranken nicht zu dulden, sondern aus¬
zukneifen oder wegzuschneiden.
Von Milte September an sind nun die Pflanzen allmählig
trockner zu halten, sie sollen zu einer Ruheperiode gezwungen
werden, denn eine solche ist von grossem Vorteil, indem die Pflanzen,
nachdem sie eine Zeit lang geruht haben, dann um so besser wieder
weiterwachsen. Tritt nach Mitte September oder im Herbst an¬
haltendes Regenwetter ein, so legt man die Töpte auf die Seite,
damit der Regen weniger in sie eindringen kann, so auch, um die
etwa eingedrungene Feuchtigkeit schneller wieder verschwinden zu
lassen.
Je nach der Witterung legt man die Tcpfe Ende Oktober
oder bis Mitte November reihenweise auf ein Beet oder in einen
leeren Mistbeetkasten und bedeckt sie mit Kiefernadeln (zerhacktes
Fichten- und Tannenreisig, Laub und sich trockenhaltendes Material
sind gleichfalls zu verwerten). Man deckt anfangs nur schwach,
bei stärkerer Kälte dann dichter.
Anfangs bis Mitte Dezember werden nun die Töpfe oder
auch nur ein Teil derselben in dem Treibraum (Glashaus, warmes
Mistbeet oder Zimmer) gebracht. Man reinigt sie dabei von allen
dürren und faulen Blättern, stellt sie luftig und hell ca. 14 Tage
lang und dann erst werden sie einer höheren Wärme ausgesetzt.
Hat man ausser den Treibräumen noch andere helle, luftige und
frostsichere Räume, so stellt man sie lieber erst in solchen auf,
wenn aber nicht, so sind die Treibräume nach dem Einbringen
der Pflanzen 8— 14 Tage auf eine nur niedrige Temperatur zu
halten ; alsdann aber steigert man dieselbe von Woche zu Woche,
hält anfänglich 6° R., steigert diese allmählig bis 120 R ., dann bis
zum Eintritt der Blüte auf 160 R . bei Tage und io ° R. bei Nacht
und nach dem Fruchtansatz ist auch Nachts eine höhere Temperatur,
eine solche von 140 R . zu halten.
Die Töpfe stellt man in ein Glashaus auf die Tablette oder
auf Stellagen doch nahe dem Glase oder Fenster. Man kann die
Töpfe in frisches, reines Moos einfüttern, in welches die Pflanzen
später einwurzeln.
Man giesst nur, wenn der Topf ziemlich trocken erscheint,
da bei zu starker Bewässerung leicht Fäulnis der Wurzeln und
Blätter stattfinden kann.
Bei Anfangs stärkerer Vegetation kann man einen schwachen
Dungguss geben und solchen nach erfolgtem Fruchtansatz wieder¬
holen; während der Fruchtreife darf aber ein solcher nicht mehr
verabreicht werden.
Ein Spritzen der Pflanzen während der höchsten Temperatur,
an sonnigen Tagen, ist wohl angebracht und auch durch Besprengen
der Wände und des Fussbodens lässt sich die nötige Luftfeuchtig¬
keit erhalten, so namentlich während der Blütezeit.
Bei günstiger, warmer Witterung ist während der Blütezeit
stark Luft zu geben, es führt solches zu einem guten Fruchtansatz.
Die im Dezember in die Treibräume gebrachten Pflanzen
bringen Mitte bis Ende März ihre ersten Früchte zur Reife und
um eine ununterbrochene Ernte bis zur Freilandtracht zu unter¬
halten, bringt man nicht alle Töpfe im Dezember schon in die
Treibräume, sondern nach und nach, in Zwischenpausen von
4 Wochen. Die letzten bringt man am liebsten ins Mistbeet, in
denen sich die Früchte weit zahlreicher und vollkommener ent¬
wickeln.

Das Einsetzen von Fruehtholz
an Formobstbäumen.
Das Einsetzen von Fruchtholz durch Veredlung bei der SpalierObstzucht ist schon lange bekannt und so kann denn auch nach¬
stehender Aufsatz gerade nichts Neues bieten. Ich möchte nur davor
warnen, Fruchtspiesse zu nehmen, wie dieses früher allgemein ge¬
schah und heutigen Tages auch noch vielfach geschieht. Die ein¬
gesetzten Fruchtspiesse tragen gewöhnlich bloss einmal und sterben
dann ab, da sie nicht genügend Kraft besitzen, um die zu ihrer
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Ernährung erforderlichen Säfte anzuziehen. Deshalb geht mein Rat
dahin , nur zweijährige Fruchtruten zu verwenden. Diese tragen
ebenso gut, wie die Fruchtspiesse, haben aber vor diesen den grossen
Vorteil voraus, dass sie am Baume bleiben, bis dieser selbst abstirbt.
Das Einsetzen von Tragholz und zwar am besten von FruchtRuten wird dann nötig , wenn sich an den Formästen der Zwerg¬
obst-Bäume von Fruchtholz entblösste d. h. kahle Stellen vorfinden.
Diese entstehen auf verschiedene Weisen. So kommt es oft ge¬
nug vor, dass die Verlängerungen der Formäste zu lang geschnitten
werden. Es treiben infolgedessen die unteren Augen in der Regel
nicht aus und es entstehen so an den Forstmästen kahle Stellen,
an welchen der Besitzer niemals Früchte bekommt. Nur dann
kann der Baum reich tragen, wenn die Aeste von unten bis oben
mit Fruchtholz bekleidet sind. Durch das kurze Schneiden kön¬
nen wohl alle Augen zum Austreiben gezwungen werden; dabei setzen
die Bäume aber auch kein Fruchtholz an , sondern erzeugen nur
Holztriebe. An diesem Uebel leidet die Spalierzucht leider noch
sehr viel. Denn in den Gärten sieht man manchmal Spalierobst¬
bäume, deren Etagenäste oft einen Umfang von 20 cm und mehr
haben. Solche Bäume setzen niemals Fruchtholz an. Dünne,
schlanke Formäste muss man vielmehr ziehen , wenn man Obst
ernten will. Die Etagen sollten einen Umfang von höchstens 10
cm haben. Diesen erreicht man, indem man die Verlängerung lang
schneidet. Wenn nun auch einige Augen und zwar die unteren
nicht austreiben und so kahle Stellen entstehen , so kann diesem
kleineren von beiden Uebel abgeholfen werden, indem man Frucht¬
holz einsetzt.
Es übt die Witterung und der Jahrgang als solcher ebenfalls
auf den Erfolg des Schnittes einen wesentlichen Einfluss aus. In
trockenen Jahren treiben nämlich die Bäume schwach ins Holz und
setzen mehr Fruchtholz an ; in nassen, feuchten Jahren überwiegt
der Holztrieb. Da man aber beim Schneiden im Frühjahre nicht
weiss, wie sich die Witterung im Sommer gestalten wird, so fällt
der Erfolg des Beschneidens auch nicht immer nach Wunsch des
Spalierobstzüchters aus.
Schliesslich kommt es beim Schneiden auch sehr viel auf die
Sorte an. Es giebt Sorten, die von Natur aus fast alle ihre Augen
mit Leichtigkeit austreiben, ohne dass man die Verlängerungen viel
zurückzuschneiden braucht, wie z. B. Hardenponts Winterbutterbim.
Andere Sorten wieder treiben bei demselben Schnitt kaum 4 —6
Augen aus und die unteren bleiben schlafen. Als eine solche Sorte
nenne ich bloss Williams’ Christen-Birn, bei der man schneiden
die beiden unteren bleiben sitzen.
kann, wie man will
Einsetzen von Fruchtruten bei solchen
das
leistet
Weiterhin
Form-Bäumen den grössten Nutzen, welche, durch falsche Unter¬
lage (Wildling) veranlasst, zu stark ins Holz treiben und keine Früchte
bringen. Solche Zwergbäume kommen noch oft genug in den Be¬
sitz der Spalierobst-Züchter und Gartenfreunde, weil in den Baum¬
schulen noch gar zu oft diejenigen Bäume, die sich nicht zu Hoch¬
stämmen entwickeln wollen, namentlich als Pyramiden angeschnitten
und gezogen werden. Der Baumschul-Besitzer begründet dieses
damit,dass er sagt, der Wildling treibt zu schwach. In der Baum¬
schule wächst wohl dieser Baum massig; sobald er aber in einen
anderen besseren Boden kommt, so hört das schwache Wurzelwachs¬
tum auf und die Pyramide schiesst 'nun unbändig in das Holz - Früchte bringt er infolgedessen keine oder erst in höherem Alter.
Damit der starke Trieb aulhört, so nimmt man hauptsächlich von
recht grossfrüchtigen und gerntragenden Sorten Fruchtruten , die
man in grosser Zahl einsetzt. Es können hier sogar mehrere Sorten
auf einen Baum aufgepfropft werden.
Ende Juli oder anfangs August schneidet man sich von einem
Baum derselben Sorte Fruchtzweige und entfernt sofort die Blätter,
wobei aber die Stiele bleiben, um das Austrocknen der Zweige zu
verhindern. Ist dieselbe Sorte nicht im Garten, so thut es auch
eine andere, nur soll darauf gesehen werden, dass beide Sorten zu
gleicher Zeit reifen , damit man beim Pflücken nicht zu viel Zeit
verliert. Die Früchte leiden nicht an Güte, wenn man Frucht¬
holz von einer guten Sorte auf eine geringere einsetzt. Ebenso
werden die Früchte von spätreifenden Sorten, auf frühreifenden
veredelt, gerade so gut reif, als umgekehrt.
In vielen Fällen kann man die Fruchtruten zum Einsetzen
auch von demselben Baume nehmen. Es befinden sich nämlich
sehr oft an einem Fruchtzweige mehrere Fruchtruten , von denen
eine ohne Schaden weggeschnitten werden kann. Sind keine Frucht¬
ruten mit Blütenknospen vorhanden, so thun es auch dünne Holz¬
zweige; nur dauert es bei diesen 1 bis 2 Jahre länger , bis sie
tragen.
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Der einzusetzenden Fruchtrute gibt man unten einen ein¬
fachen Kopulierschnitt von 3 bis 4 cm Länge . Nun löst man die
Rinde an der kahlen Stelle genau so , wie beim Okulieren , und
schiebt das Fruchtholz ein . Beim Ausfuhren des Kopulierschnittes
setzt man das Messer gerade über einem Auge an ; dadurch kommt
der Schnitt etwas schräg zur Fruchtrute zu stehen und passt sich
infolgedessen viel besser und ungezwungener in den “ j“ -Schnitt an
dem Formaste ein. Damit der Schnitt an der Fruchtrute fest auf
dem Holze unter der Rinde des Form -Astes aufliegt , nimmt man
noch über dem | -Schnitt etwas Rinde weg, wodurch eine kleine
Vertiefung entsteht . Ist die Fruchtrute eingeschoben , so wird die
Veredlungsstelle mit Bast gut verbunden und mit kaltflüssigem
Baumwachs verstrichen.
Gerade gewachsene Fruchtruten legen sich ganz fest auf den

Ast an , was nicht gut aussieht . Um dies zu verhindern , klemmt
man zwischen den Formast und das Reis ein kleines Sternchen.
Sobald der eingesetzte Zweig Früchte getragen hat , bekommt er von
selbst seine richtige Stellung.
Den Verband muss man ein ganzes Jahr daran lassen , damit
der Fruchtzweig nicht von der Schwere seiner eigenen Früchte los¬
gerissen wird.
Bei einiger Uebung kann ein Mann an einem Tage mehrere
hundert Fruchtruten auf eben beschriebene Weise einsetzen . Für
jeden , der solches thut , ist es nachher eine grosse Freude zu sehen,
wie die Fruchtruten an wachsen und welch ’ schöne und herrliche
Früchte sie schon im kommenden Jahre liefern.
Anstaltsgärtner Baumann in Geisenheim.
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau .)
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Arbeits -Kalender.
Ziergarten . Zu säen sind im August: Stiefmütterchen, Alpen¬
vergissmeinnicht und Silena pendula, letztere erst Mitte oder Ende des
Monats , wreil sich an vielen Orten die Pflanzen bis zum Herbst leicht
überwachsen dürften . Zu pflanzen sind Zwiebeln und Knollen von
Herbstzeitlosen , Kaiserkronen , weissen Lilien , Schneeglöckchen , Hahnen¬
sporn , Traubenhyazinthen u. s. w., obgleich man auch noch länger
damit Zeit hat ; da aber manche Sorten bei längerem Trockenliegen
leicht zusammenschrumpfen , so ist es gut , sie möglichst bald wieder in
die Erde zu bringen . Vermehrt und verpflanzt können werden Nacht¬
violen , Pechnelken und noch mancherlei andere frühblühende oder
frühabsterbende Staudengewächse , ebenso junge Sämlinge von peren¬
nierenden Blumensorten . Vermehrt durch Ableger werden Nelken,
durch Okulationen Rosen und noch mancherlei andere Gehölzarten.
Alle übrigen Arbeiten wie Pflege des Garten u. s. w. ergeben sich
von selbst.
Obstgarten . Ueberllüssige Erdbeerranken sind noch wegzu¬
schneiden , Erdbeeren können nach Mitte des Monats verpflanzt werden.
Die Bänder an veredelten Obstbäumchen sind zu lockern ; an jungen
Bäumen und Zwergstämmchen sind die überflüssigen Augen zu pinzieren:
beim Weinstock ist das zweite Ausbrechen oder Kappen vorzunehmen,
die Stachelbeersträucher sind nach Raupen abzusuchen und Dünger
um die Beerensträucher zu bringen u.„s. w.
Topfkultur . Gesäet werden Calceolarien, Cinerarien, chinesische
Primeln und Reseda für den Winterilor . TJmzupflanzen sind Alpen¬
veilchen und noch mancherlei andere Winterblüher , gepflanzt in Töpfe
werden die ersten zum Prühtreiben bestimmten Knollen -, Zwiebelund Staudengewächse . Bewurzelte Stecklinge sind in Töpfe zu bringen
oder 'wenn sie schon in solchen stehen und diese ihnen zu klein sind,
in grössere zu bringen u. s. w.
Gemüsezucht . Zu säen sind : Rabinschen, Spinat, Schnittkohl
Wintersalat und Winterendivien uud Herbstrüben , gepflanzt können
noch werden : Frühkohlrabi , Winterkohl , ferner sind zu pflanzen : Perl¬
zwiebeln , Schnittlauch , Winterzwiebeln und etwaige vorhandene Säm¬
linge von ausdauernden Küchenkräuter ; reifer Samen ist zu ernten
u . s. w.

Verschiedenes.
Der Kürbis als Bienennährpflanze . Der Schreiber dieser Zeilen
-weiss aus eigener Erfahrung , dass eine einzige Blüte eines Kürbisses
von vielen Hundert Bienen beflogen wird und nach deren langem Aufent¬
halt und Arbeitens zu schliessen , sie in ihr alle etwas finden müssen.
Auch in der Zeitschrift „Die Biene “ teilt ein Leser oder Mitarbeiter
die gleichen Beobachtungen mit und giebt den Imkern den Rat , recht
viele Kürbisse anzubauen , zumal man die Früchte verspeisen und ver¬
füttern , aus dem Samen aber ein gutes Speiseöl schlagen könne . H.
Zur Keimfähigkeit des Samens von Heracleum . Von Heracleum Sphondylium besäete ich vergangenes Frühjahr ein ganzes Beet,
doch kaum zwei Prozent Samen sind aufgegangen . Dahingegen ging
der geringe , leichte Samen , welcher im November voriges Jahres beim
Reinigen als schlechter ausgeschieden und weggeworfen worden war,
an der betreffenden Stelle ganz dicht auf . Nach diesem Vorgänge zu
schliessen , will Samen von Heracleum also im Herbst , nicht aber im
H.
Frühjahr ausgesäet sein.
Papaver bractratum lilacinum . Eine neue Spielart des peren¬
nierenden Garten -Mohns mit lilaroten Blumen , welche remontieren,
öfter blühen soll. Verlangt lockeren , nahrhaften Boden und im Winter
eine leichte Bedeckung . (Bei L . Späth in Rixdorf erhältlich ).
Zur Vermehrung der englischen Pelargonien . (Pelargonium
hybndum , wie Odier , Fantasie etc). Die Stecklinge der englischen oder
grossblumigen Pelargonien machen noch lange nicht so leicht Wurzeln
als die der Scharlach - oder Scarletpelargonien . Von letzteren kann
man beinah das ganze Jahr Stecklinge machen , während man bei den
englischen an eine gewisse Zeit gebunden ist . Die passendste Zeit ist
da , wenn sie im Verblühen begriffen oder verblüht sind , gut abge¬
härtetes Holz, d. h . Triebe haben , welche hart geworden sind , sich nicht
weich anfühlen . Es ist solches gewöhnlich im Juli der Fall . Der
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Gärtner bringt die Stecklinge gewöhnlich in ein Kalthaus oder einen
lauwarmen oder auch kalten Mistbeetkasten in Sand oder sandige Erde,
hält sie mässig feucht , gegen starken Sonnenschein und Luft etwas
abgeschlossen , wacht ängstlich , dass ihnen weder Wasser , Licht und
Luft mangele , noch zu viel zukomme . Aber selbst bei bester Ab¬
wartung macht doch ein guter Teil keine Wurzeln , wird gelb,
welk oder faulig . Der Blumenfreund , dem Häuser und Mistbeetkästen
nicht zu Gebote stehen , sucht sich in ähnlicher Weise mit einem
Ziramerfenster zu behelfen , gewöhnlich mit noch ungünstigeren Erfolgen.
Ein einfaches und dazu ziemlich sicheres :Vermehrungsverfahren aber
ist nun , wenn die Stecklinge statt in geschützte Räume im freien
Lande in Sand oder in sehr sandige Erde gesteckt werden und zwar
in sonnige Lage . Die betreffende Stelle ist stets feucht zu halten , gar
oft genügt da schon ein paarmaliges Besprengen der Stecklinge an
manchen Tagen . Die Blätter werden zwar gelb , doch dies schadet
nichts und mit der Zeit zeigen sich neue Blätter , ein Zeichen , dass
die Stecklinge Wurzeln machen . Zeigen sie nun ein munteres Wachs¬
tum , so kneipt man ihnen die Spitzen aus , worauf sie dann Neben¬
triebe machen . Sobald dies geschieht , hebt man sie aus und pflanzt
S.
sie einzeln in kleine Töpfe , später in grössere .
(Vitis tricuspitata).
Zur Vermehrung von AmpelopsisVeitchi
Holzstecklinge im Herbst oder Frühjahr geschnitten , sagt Herr Rieh.
Ahrens , gingen bisher stets zu Grunde . Kallus , oft bis zur Stärke
einer Haselnuss , bildete sich sehr leicht , aber Wurzeln kamen nicht
durch . Anders verhielt es sich mit krautartigen , kurz auf 2 Augen
geschnittenen Stecklingen (im Frühjahr od. Sommer ); sie bildeten grössten¬
teils Wurzeln und wuchsen auch ganz gut weiter . Er bemerkt noch,
dass das Wachstum solcher Stecklinge in den ersten zwei Jahren ein
sehr langsames sei, doch solle man sich dadurch nicht irre machen
lassen , denn sie wüchsen in den folgenden Jahren um so besser . Er
bezeichnet diese Art Zierwein als vielleicht die schönste aller selbst¬
rankenden Kletterpflanzen , auch habe er sie als völlig winterhart
befunden.
Gymnotrix latifolia , ein dekoratives Gras. Unter den Zier¬
gräsern sind gar manche auf ihren dekorativen Wert noch nicht genug
erkannt , so auch die genannte Art , das Nackthaargras . Es treibt 2
bis 8 m hohe Stengel mit breiten , sehr dunkelgrünen , metallisch
schimmernden Blättern und steht in Gruppen oder als Einzelpflanze
prächtig . Der Samen ist frühzeitig , im Februar schon auszusäen und
die Pflanzen sind im Mai ins Freie zu pflanzen , woselbst sie sich rasch
bestauden . Im Herbst werden die Pflanzen mit Wurzelballen aus der
Erde gehoben und frosttrei durchwintert , im Frühjahr in einem lau¬
warmen Mistbeete etwas angetrieben und dann wieder ins Freie ver¬
R. L
pflanzt .
Zwei Fuchsiensorten zu Gruppenpflanzungen . Als solche
werden „Perle “ und „Colibri“ empfohlen . Die erstere habe einen
strammen , aufrechten Wuchs , die letztere werde 20 bis 25 cm hoch,
bilde einen dichtverzweigten Husch und. sei überäet mit zierlich
weissgefüllten Blumen.
Cytisus racemosus elegans . Der schönste Goldregen für Topf¬
kultur , mit rein goldgelben Blumen , welche angenehm duften . Wird
in England sehr viel gepflegt und verdiente auch bei uns eine grössere
Verbreitung . Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge . Die eng¬
lischen Gärtner , wenn sie vermehren wollen, bringen die Pflanze einige
Zeit zuvor in ein wärmeres Haus , damit sie leichter und mehr junge
Triebe machen und schneiden diese zu Stecklingen sobald sie ausgereift,
doch noch nicht zu hart sind. Sie stecken diese in Töpfe und stellen
letztere in ein Vermehrungsbeet , Warmhaus oder dergleichen.
Rosa rubiginosa als Hochstamm -Unterlage . Die Rose, welche
vor einigen Jahren statt der wilden Hundsrose als Unterlage für Edel¬
rosen sehr empfohlen wurde , hat sich nicht bewährt , indem sie die
N. M.
Veredelungen -weniger gut annimmt .
Hochstämmige Haselnüsse . Wenn man Haselnüsse im Garten
anbauen will , so sollte man sie stets in Hochstammform , nicht aber
in Buschtorm ziehen . Bei letzterer Form sind die Früchte meist taub,
es ist dies leicht begreiflich , weil es den Zweigen und Trieben an Luft
mangelt . In freien Lagen ist es wieder anders , da ist die Buschform
meist besser als die Hochstammform . In Italien und anderen Ländern,
wo grosse Haselnusskultnren bestehen , werden die frischgesetzten
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Pflanzen im zweiten Jahr nahe am Boden abgeschnitten ; im folgenden
Jahr machen sie dann wieder neue Triebe und von diesen werden zwei
bis drei zum Tragen stehen gelassen , die übrigen , aber werden entfernt.

Allerlei-Nachrichten.
Anbauversuche mit europäischen Gemüsen in Ost-Afrika . Die
von Deutschen angestellten Versuche haben ergeben , dass manche
unserer Gemüsearten auch in Ost-Afrika recht gut gedeihen , doch meist
nur bei grosser Aufmerksamkeit , reichlicher Bewässerung und Geben von
Schatten . Salat gedeiht leicht , macht aber keine festgeschlossenen
Köpfe , wird aber weich und zart . Schnitt - und Pflücksalat gedeihen
ebenfalls gut , werden oft binnen 14 Tagen schon brauchbar . Blumen¬
kohl bleibt nur klein und wird auch nicht zart ; Kraut und Wirsing
entwickelten sich sehr schnell , machen auch Köpfe , doch nicht so
gross und fest als bei uns ; Radieschen , Rettige und Karotten entwickeln
sich gleichfalls rasch , müssen aber beschattet und fortwährend feucht
gehalten werden , indem sie sonst bald verholzen ; Bohnen , besonders
Frühsorten , gedeihen gut , ebenso auch Erbsen , gehen aber schnell zur
Reife über ; Gurken und Melonen kommen in etwas schattigen Lagen
gut fort , Zwiebeln ebenfalls , so auch Spinat und Petersilie . Wasser
und Schatten sind bei der Kultur der europäischen Gemüsearten die
wichtigsten Faktoren , denn Wärme oder Hitze giebt es mehr als genug.
In diesem Jahre wird im Kaukasus eine
Trüffeln im Kaukasus
sehr reichliche Trüffel-Ernte erwartet . Viele wTerden aber auch überhaupt
zum ersten Male hören , dass innerhalb der Grenzen des russischen Reiches
Trüffeln wachsen. Es ist der Dshebrailsche Kreis , wo diese seltenen
Schwämme im Freien wild wachsen und von den Eingeborenen , die sie
„Tonbalan “ neunen , sehr gesucht und gern gespeist werden. Ein Teil der
ganzen Trüffelernte wird au Ort und Stelle von den Eingebornen ver¬
braucht , ein Teil nach Schusoha gebracht , sonst gelangen die Trüffeln
nirgend mehr hin mit sehr seltenen Ausnahmen , so dass von einem
grösseren Export dieses Artikels, der entschieden sehr lucrativ wäre, noch
keine Spur vorhanden ist.
Die Eingeborenen bereiten die Trüffeln in folgender Weise zu. Die
Trüffel wird gereinigt , gewaschen und in zwei Hälften zerschnitten ; an
der Schnittfläche werden mehrere Kreuz - und Querschnitte mit dem Messer
gemacht , worauf jede Hälfte stark gesalzen und direct auf Kohlen gebacken
wird. Auf diese Weise präpariert , schmecken die Trüffeln sehr schön und
bilden ein Lieblingsgericht der Eingeborenen in Schuscha . Von der
europäischen Kultur -Trüffel soll die kaukasische im Geschmack kaum zu
unterscheiden sein.
(Berl . Markthallen Zgt .)

Gemüse - und Obsthandel in Paris . Die Lage des Gemüseund Obsthandels ist in diesem Jahre keine günstige . Die grosse
Trockenheit , unter welcher das Land zu leiden hatte , beeinträchtigte
die Produktion erheblich und verteuerte die Waren . Grüne Erbsen
fehlten beinahe ganz , auch Spargel wären knapp gewesen , wenn nicht
einzelne Departements sehr gut geerntet hätten . Frühkartoffeln er¬
zielten exorbitante Preise . Erdbeeren kamen wenig und in kleiner
ausgetrockneter Waare an den Markt , nur Kirschen waren reichlich
zu haben . Im Grossen und Ganzen kann man sagen , dass die Zufuhren
geringe waren und es ist die Frage , ob sich das jetzt ändern wird.
Augenblicklich versprechen die Bohnen gute Erträge , wenn die Trocken¬
heit aber noch 8 Tage anhält , ist die Ernte wieder in Frage gestellt.
Winterkartoffeln , holländische , rote und runde , befinden sich in derselben
Lage . Das Kraut beginnt schon gelb zu werden , aber die Knollen
sind klein geblieben , doch werden sie gesund und guter Qualität sein.
Was das Obst betrifft , so können wir grosse Zufuhren an Aprikosen,
Pfirsichen , Johannisbeeren und Himbeeren erwarten , während Birnen
und Pflaumen knapp bleiben werden , letztere , besonders die Reine¬
clauden haben durch den Frost zu sehr gelitten.
(Berl . Markthallen -Ztg .)

Seitens des Badischen Landwirthschaftlichen Central¬

Obstmärkte .
vereins waren an die Bürgemeisterämter von etc. 100 Orten der be¬
Aus¬
deutendsten Obstgegenden des Landes Fragebogen versandt , in welchen
kunft über den Obstbau und Obsthandel und insbesondere darüber er¬
beten wurde , ob in der betr . Gegend Obstmärkte bestehen oder ob die
Einrichtung solcher wünschenswert erscheine. Unter den 94 eingelaufenen
Antworten sind folgende Erklärungen : 71 Gemeinden halten die Ein¬
richtung von Obstmärkten nicht für ein Bedürfnis, 8 haben schon Obst¬
märkte und 15 halten die Errichtung von Obstmärkten für wünschenswert.
Die 71 ablehnenden Antworten waren meist damit begründet , dass
das verkäufliche Obst auf den gewöhnlichen Wochenmärkten oder auf
solchen benachbarter grösserer Städte an Private und Händler stets guten
Absatz findet. An den acht Orten , wo schon Obstmärkte eingeführt sind,
besteht keine Marktordnung , die von den meisten Gemeinden auch nicht
für notwendig gehalten wird, indem dieselbe durch die allgemeine Markt¬
polizeiordnung schon bedingt sei. An den meisten Orten sind eine oder
mehrere Waagen zur unentgeltlichen Benützung aufgestellt , Platzgeld
wird überall in einer Höhe von 3—10 Pf. pro Sack , bezw. 100 kg er¬
hoben.
Obstmärkte werden für wünschenswert erklärt in den Gemeinden:
Dogern und Erzingen , und zwar in Waldshut (Waldshut selbst hält die¬
selben für überflüssig), ferner : Ihringen , Emmendingen , Staufen , Lörrach,
Gegenbach , Gernsbach Staufenberg Bruchsal , Ladenburg , Hemsbach,
Weinheim, Osterburken und Gerlachsheim . Die Vorschläge , welche von
diesen Gemeinden gemacht werden , vereinigen sich in der Hauptsache
auf folgende Punkte:
1. Verbindung des Obstmarktes mit dem Wochenmarkt ; — 2.
Beschaffung geeigneter , womöglich gedeckter Localitäten und Lagerräume
mit der erforderlichen Einrichtung und 3. möglichst ausgiebige Benütz¬
ung , insbesondere auch der auswärtigen grösseren Presse.
Berl . Markthallen -Ztg.

Verantwortlicher

Japanische Irisbltiten -Ausstellung in Berlin . Im Schaufenster
des Hoflieferanten I . C. Schmidt in Berlin waren von Goos & Koenemann in Nieder -Wallut am 6. und 7. Juli eine grosse Anzahl Blüten
der japanischen Iris (Verbesserungen von J . Kaempferi ) ausgestellt
worden , welche viel angestaunt und bewundert wurden.
Pflaumen verbrauch in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika . Derselbe soll jährlich gegen 85000000 Pfund betragen, wo¬
von 18 bis 20000000 im Inlande erzeugt werden , der Rest aus Frank¬
reich , Oesterreich -Ungarn , Deutschland u. s. w. eingeführt wird . Am
meisten wnrden die französischen geschätzt.
Versand deutschen Apfelweins . Einer Zeitungsnachricht zu¬
folge, nimmt der Versand von deutschen Apfelwein nach überseeischen
Ländern mit jedem Jahr grössere Dimensionen an. Dies sei ein gutes
Zeugnis heisst es, für die Strebsamkeit der Produzenten und auch für
die Güte des Weines.
Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung in Leipzig 1893 . Für die
im Jahre 1893, August —September , in Leipzig stattfindende JubiläumsGartenbau -Ausstellung , welche zur Feier des 50jäbr . Bestehens des
Leipziger Gärtner - Vereins von genanntem Vereine veranstaltet wird,
gelangt das vorläufige Programm soeben zum Versand . — Dasselbe
umfasst in 19 verschiedenen Gruppen über 500 einzelne Aufgaben für
Erzeugnisse der Gärtnerei , Obstbaum - und Gemüsezucht , Laudschaftsgärtnerei , Bindekunst , Litteratur , Technik und dergl .. für welche
zahlreiche goldene , silberne , broncene Medaillen und Diplome in
Aussicht genommen sind . Die Beteiligung an der Ausstellung ist
Jedermann gestattet . Die Ausstellung findet auf einem über 51/2 Hektar
umfassenden , herrlich gelegenen , waldumgrenzten Terrain (Füllenweiden
genannt ) zwischen Leipzig -Plagwitz -Lindenau statt , welches der Leip¬
ziger Gärtnerverein vom Rate der Stadt Leipzig bereits in Pacht ge¬
nommen hat , da die Vorarbeiten schon in Kürze beginnen . Die Ein¬
gänge zu der Ausstellung sind von der Plagwitzer Seite aus über eine
projektierte Elsterbrücke , von Lindenauer Seite an dem historisch be¬
rühmten Kuhturme gedacht und stehen in direkter Verbindung mit
Pferdebahn - und Dampfschiffahrtstation . Der Plan zu der im grossartigsten Stile gedachten Ausstellung ist von dem im weitesten Kreise
rühmlichst bekannten Landschaftsgärtner und langjährigen Vorsitzenden
des Vereins , Herrn O. Mossdorf, Leipzig -Lindenau , entworfen , und wird
Anteil¬
s. Zt . in dem Hauptprogramm abgebildet werden . Die rege
nahme seitens in - und ausländischer Firmen an der in Rede stehenden
Gartenbau -Ausstellung verspricht schon jetzt eine überaus zahlreiche
Beteiligung , zumal die Erfolge und Effekte früherer Leipziger Garten¬
bau -Ausstellungen sich noch lebhaft in der Erinnerung der beteiligt
gewesenen Kreise erhalten haben.
Anbau der Kork -Eiche in Kalifornien . Die Anbau versuche,
welche in Kalifornien mit dieser Eiche gemacht wurden , sind so be¬
friedigend ausgefallen , so dass deren Anbau sich aller Wahrscheinlich¬
keit nach dort bald sehr ausbreiten wird . Der gewonnene Kork soll
von allerbester Güte sein und der spanischen Korkkultur dürfte so
eine gefährliche Konkurrenz drohen.

Büehertiseh.
Die Erdbeere , ihre Einteilung , Beschreibung und Kultur im
Freien sowie unter Glas , nebst 19 Abbidungen zum Anbau empfehlens¬
werter Sorten . Von Paul Möschke , geprüfter Obergärtner , Lehrer
für Gartenbau an der Gärtner -Lehranstallt zu Köstritz . Verlag von
Bodo Grundmann in Berlin . Preis 80 Pf.
Dem Werkchen , sagt der Verfasser , soll keinesweges die Absicht
zu Grunde liegen etwas ganz Neues über die allbeliebte Erdbeere zu
sagen , sondern es soll nur in gedrängter Foi’m das Hauptsächlichste
besprechen was zur Anzucht , Vermehrung , Kultur und Treiberei dieser
herrlichen Frucht notwendig ist . Speziell aber soll dasselbe demjenigen
Laien und jungen Gärtner einen kleinen Nutzen gewähren , denen die
Anschaffung der grösseren Spezialwerke nicht möglich ist, oder für die¬
selben in Folge ihres Umfanges nicht zweckdienlich sind.
Dasselbe zerfällt in 4 Abschnitte . Der erste handelt von der Ein¬
teilung und Beschreibung der Erdbeeren , der zweite von der Ver¬
mehrung und Anzucht , der dritte von der Kultur , und der vierte von
der Kultur der Erdbeeren in Töpfen zum Zweck der Treiberei . Es
behandelt alles Wissenwerteste , wenn auch , wie schon bemerkt
wurde , nur in gedrängter Form , doch so , dass der Leser bei nur
einigem eigenen Nachdenken Erdbeeren mit recht guten Erfolge kul¬
tivieren können wird . In verschiedenen Abbildungen führt er auch
noch eine Anzahl der besten Erdbeersorten vor und zeigt damit die
verschiedenartig geformten Früchte der verschiedenen Sorten.
Die europäischen Arten der Gattung Primula . Von E . Widmer.
Mit einer Einleitung von C. v. Nägeli . Verlag von R . Adenburg in
München und Leipzig . Preis 5 Mk.
Ausser genannter Einleitung ist der Inhalt dieses Buches : All¬
gemeiner Teil , Morphologische Verhältnisse : Aufbau des Pflanzenstockes,
Beblätterung , Grösse und Gestalt der Organe , Dimorphismus der Blüten;
Anatomische Verhältnisse : Spaltöffnung der Blätter , Knorpelrand und
Knorpelspitzchen der Blätter ; Haare , Samenepidermis ; Spezieller Teil:
Auriculastrum , Aleuritia , Primulastrum
Die europäischen Arten der Gattung Primula , sagt der Verfasser,
gehören drei Untergattungen an : Auriculastrum,Aleuritia Primulastrum
Er zählt die zu jeder Untergattung vorkommenden Arten und Nebenarten,
ferner Bastarde auf und beschreibt diese. Das Werk ist nicht nur für
die Botaniker von Interesse , sondern verdient auch von den gebildeteren
Gärtner angeschafft und gelesen zu werden.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaf t,
-,Land
Haus

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzieltenkönnen .u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
, Säften , Weinen u . s. w . verwenden
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe
Nützliches bringen.
vielerlei
überhaupt
,
Forstwirtschaft
und
Landdie
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für
, Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betretfenden Anweisungen
wird.
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen un<j nachsehen können
oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Ueber

Tabakbau.

Aus dem Vortrag , welchen Geh. Hofrat Dr . J . Nessler bei der
Tabakausstellung in Olfenburg am 6. Dezember 1891 hielt , wollen -wir
unseren Lesern das Folgende mitteilen.
Der Herr Referent bespricht zunächst die Ausstellung , hebt die
besondere Qualität der Tabake der Amtsbezirke Kehl , Lahr und Offenburg (Biihlerthaler und Breisgauer Tabak ) hervor und knüpft daran die
folgenden Betrachtungen.
Wenn wir den Entwickelungsgang des Tabakbaues in Deutschland
verfolgen, so müssen wir uns wohl auch fragen, ob und wie es uns ge¬
lingen wird, auf diesem Höhepunkt zu bleiben und nicht etwa durch
andere Bezirke überholt zu werden. Ueberall, wo man angefaDgeu hat,
Tabak zu bauen , war derselbe zuerst weniger schön, er wurde dann bei
wiederholtem Anbau besser und edler, erreichte einen Höhepunkt , nahm
aber in den alten Tabakgegenden nach und nach im Verlauf von Jahr¬
zehnten wieder an Verbrennlichkeit ab, um schliesslich in dieser Beziehung
an manchen Orten so schlecht zu werden, dass sich sein Anbau nicht
oder kaum mehr lohnt . Diese Verschlechterung des Tabaks beschränkt
sich nicht auf Deutschland , sondern wir sehen in gleicher Weise auf Java
und Sumatra jetzt an einzelnen Orten schwer verbrennliche Tabake ent¬
stehen , wo sie früher vorzüglich brannten.
Die bessere oder geringere Verbrennlichkeit des Tabaks wird in
erster Linie durch dessen Gehalt an Kali und Chlor (Kochsalz) bedingt;
je reicher er an ersterem und je ärmer er an letzterem ist, um so besser
ist unter sonst gleichen Verhältnissen seine Verbrennlichkeit . In dem
Grad , als ein Boden in seinem Gehalt an löslichem Kali ab und an Chlor
zunimmt , um so schlechter brennt der darauf wachsende Tabak . Je mehr
wir an Kali reiche und an Chlor arme Erzeugnisse unserer Wirtschaft
verkaufen , und je ärmer die Diingestoffe, welche wir verwenden, an Kali
und reicher an Chlor sind, um so geeigneter wird unser Boden für Tabak.
Sonstige schlecht bebaute und schlecht gedüngte Felder können bekannt¬
lich auch erst durch längeren Anbau und öftere richtige Düngung wieder
gut gemacht werden und so ist es auch bei Feldern , die sonst recht gut
sein können , aber für Tabak schlecht sind ; auch sie können wir nicht
von einem Jahr zum andern wieder für Tabak geeignet machen ; erst
durch längeren sorgfältigen Anbau gelingt es, die für ihn nützlichen Stoffe
in hinreichender Menge im Boden gleiclimässig zu verteilen und die für
ihn schädlichen daraus zu entfernen.
Nach vielen von uns ausgeführten Untersuchungen brennt der
Tabak schlecht, wenn er mehr als 0,4 pCt. Chlor bei weniger als 2,5 pCt.
Kali enthält ; hiernach sollen auf 100 Teile Chlor etwa 600 Teile Kali
kommen. Die Erzeugnisse unserer Felder , die wir verkaufen, enthalten
meist mehr Kali und weniger Chlor, und jene die wir verfüttern , die also
im Dünger wieder auf unsere Felder gelangen, weniger Kali und mehr
Chlor als jenem Verhältnis entspricht . Ganz besonders tritt dies hervor
beim Anbau vou Knollen- und Wurzelgewächsen ; fast alles Chlor, das
von den Wurzeln aufgenommen wird, geht in die Blätter und Stengel
über und das Kali bleibt zum grössten Teile in den Wurzeln zurück;
wenn wir Kartoffeln, Zuckerrüben oder Cichorie verkaufen , das Kraut
der ersteren auf dem Felde verbrennen , der letzteren verfüttern und den
Dünger verwenden, so wird dadurch der Boden für Tabak verschlechtert,
und zwar auch dann , wenn die Wurzelgewächse nicht auf dem gleichen
Boden, auf welchem der Tabak wächst, gebaut wurdeu, denn je weniger
unser Dünger überhaupt Kali und je mehr er Chlor enthält , um so weniger
sind wir in der Lage, guten Tabak bauen zu können . Durch Zukauf
von stickstoffreichen Kraftfuttermitteln und kalifreien Düngern , wie Woll¬
staub , Haare , Chilisalpeter und Thomasmehl kann oft die Erzeugung von
Pflanzenstoffen erhöht und die Verarmung des Bodens an Kali noch
wesentlich beschleunigt werden. Ganz besonders schädlich sind jene
Düngstoffe, welche wenig Kali und viel Chlor enthalten ; auch wenn wir
sie auf andern Feldern als unmittelbar zu Tabak verwenden, bringen sie
Nachteile , weil zuerst das Futter , dann der Dünger und endlich der
Boden immer chlorreicher und kaliärmer wird. In erster Linie steht
hier der Abtrittdünger , der statt , wie es sein sollte, auf 100 Teile Chlor
000, nur 40 Teile enthält . Der Kainit enthält auf 100 Teile Chlor nur
50 Teile Kali, ist also ebenfalls für Tabakgegendeu kein geeigneter Dünger.
Die Tabakfelder sollten wir schon im Spätjahr das Hektar mit
80—100 Sester guter Holzasche oder 6 Zentner gereinigter , w'enig Chlor
enthaltender Kalimagnesia düngen . Um der Verarmung au Kali vorzu¬
beugen und um Futter und in Folge dessen Dünger zu erhalten , der
reich an diesem Körper ist, sollten wir Getreide - und Futterfelder bei

leichtem Boden mit 3—6 Zentner concentrirtem Chlorkalium, bei schwerem
Boden mit Holzasche düngen . Zu Tabak selbst darf man weder Chlor¬
kalium , noch einen mit diesem dargestellten künstlichen Dünger , wie
Kalisuperphosphat , verwenden.
Als Vorfrucht zu Tabak sind Grünmais , Zuckerrüben , Runkelrüben
und Kartoffeln ganz ungeeignet , weil sie dem Boden sehr viel Kali ent¬
nehmen. Nach Rot- und Blau- (ewigem) Klee erhält man meist einen
schlecht brennenden , oft grün bleibenden Tabak ; Inkarnatklee ist auf
Sandboden keine schlechte Vorfrucht . Guten Dünger für Tabak erhält
man ganz besonders durch das Verfüttern Von Grünmais , Kartoffeln oder
Runkelrüben , wTeil sie viel Kali enthalten ; Diese Pflanzen sind aber auf
anderen als den für Tabak bestimmten Feldern zu bauen.
Stallmist von Rindvieh ist ganz allgemein viel besser für Tabak,
als solcher von Pferden ; Schaf- und Schweinemist sind hierfür ganz un¬
geeignet.
Die Feinheit des Blattes hängt ausser von der Witterung von der
guten Lockerung des Bodens und der sorgfältigen Düngung und Pflege
des Tabaks ab. Es giebt kaum eine Pflanze, welche an den Fleiss und
Sachkenntnis des Landwirtes mehr Anforderungen stellt , als der zu Cigarren
zu verwendende Tabak . Dicke Blätter mit starken Rippen erhalten wir;
1. Wenn Samen von schlechten Pflanzen verwendet wird.
2. Wenn der Boden zu schwer ist. Zum Anbau von Rauchtabak
ist nur tiefgründiger , leichter oder mittlerer , nicht aber schwerer Boden
geeignet.
3. Wenn der Boden nicht genügend gelockert ist.
4. Wenn zu stark gedüngt , namentlich wenn Abtrittdünger oder
Pfuhl verwendet wird ; ersterer ist immer, letzterer besonders dann schäd¬
lich, wenn er während des Wachstums der Pflanzen auf das Feld gebracht
wird. Jede zu starke Düngung erzeugt schwammigen Tabak . Die Tabak¬
pflanze erzeugt in wenigen Wochen grosse Mengen pflanzlicher Stoffe und
macht dem entsprechend auch grosse Anforderungen an den Boden ; es
ist also eine starke Düngung nötig ; entstehen aber irgend starke Lösungen
im Boden, wie es z. B. bei der Düngung mit Pfuhl , Abtrittdünger oder
zu grossen Mengen von Holzasche oder künstlichem Dünger der Fall ist,
so wird das gleichmässige Fortwachsen gestört und wir erhalten dickere,
hier und da auch kleinere Blätter , als wrenn richtig gedüngt worden wäre.
5. Wenn der Untergrund nicht genügend Nährstoffe enthält . Die
Blätter werden im Allgemeinen schöner und edler, je gleichmässiger sie
ohne zu starke oder zu schwache Düngung fortw'achsen. Düngen wir
die Ackerkrume stark und es dringen nicht auch hinreichend Nährstoffe
in den Untergrund , so findet ein üppiges Wachstum statt , so lange in
den oberen Schichten genügend Feuchtigkeit vorhanden ist ; tritt aber
Trockenheit ein, so wird das Wachstum verzögert, weil die unteren
Wurzeln nicht genügend Nährstoffe vorfinden. Pflügen wir einen Teil
des Düngers schon im Spätjahr unter , so verbreitet er sich mehr im Boden
und es wird dadurch das gleichmässige Fortwachsen auch bei eintretender
Trockenheit befördert. Baut mau Tabak wiederholt auf dem gleichen
Felde , so wird er auch schöner, w-eil eben der Boden lockerer wird und
die Düngung des Vorjahres , so w^eit sie nicht vom Tabak aufgenommen
j wurde, sich gleichmässig im Boden verbreitet.
6. Wenn zu stark und zu spät gegipfelt wird. Der Tabakpflauzer
sollte sorgfältig überlegen , wie viel Blätter er stehen lassen kanu : bei
stark gedüngtem Boden erhält man dicken, oft schlecht brennenden und
beim Brennen schlecht riechenden Tabak , wenn man nur 7—8 Blätter
stehen lässt ; in solchen Fällen sind 13—14 Blätter nicht zu viel. Bei
schwächer gedüngtem Boden kann mau stärker gipfeln, es hat dann aber
früh zu geschehen, damit nicht durch das Abbrechen von vielen Blättern
eine Störung im Wachstum der Pflanzen hervorgerufen wild.
7. Wenn man beim Vorblatten zu viel Blätter entfernt . Durch
das richtige Vorblatten können grosse Vorteile erzielt werden : aus den
unteren , zuerst reif werdenden Blättern kann man, bei rechtzeitigem Ab¬
brechen, einen wertvollen Tabak darstellen , der sonst zum erheblichen
Teil zu Grunde ginge; bei der Ausstellung befanden sich viele schöne
Proben von Vorblatt , die bewiesen, dass man in manchen Gemeinden
einen löblichen Fortschritt in dieser Beziehung gemacht hat . — Bricht
mau aber zu viel Blätter ab, so geht, wie beim zu starken Gipfeln, zu
viel Saft der Pflanzen in die noch übrig bleibenden Blätter und diese
werden dick und schwammig.
8. Iu Folge häufiger Einwirkung starker Winde . In geschützten,
auch nicht zu stark austrocknenden Lagen erhalten wir ganz allgemein
j schöne und edlere Tabake , als iu nicht geschützten Lagen.

216
Hauptfehler mancher ausgestellten Tabake bestand darin , dass
sie unreif waren, oder dass sich in demselben Büschel unreife neben
Blätter
reifen, zuweilen auch überreifen Blättern vorfanden . So lange die
, sind sie
dunkelgrün sind und auch am Tage üppig und straff dastehen
und
bekanntlich nicht reif ; erst wenn sie von Farbe heller werden, da
am Tag
dort duichscheinende Flecken entstehen und der Rand derselben
nach abwärts hängt , bezeichnet man sie als reif ; es ist dies ein beginnendes
Absterben derselben.
Unreife Tabake erhält man:
1. Bei zu spätem Setzen der Pflanzen . Es ist dies allerdings
nicht möglich , in jedem Jahr das Beste zu treffen ; je nach Witterungs¬
die
verhältnissen im Frühjahr und Sommer sind bald die früher , bald
später gesetzten Tabake besser ; im grossen Ganzen sind aber die Friihtabake meist gesuchter und wertvoller, als die Spättabake.
, wie
2. Bei zu starker Düngung mit stickstoffhaltigen Düngernschäd¬
Am
Stalldünger , Wollstaub , Haare , Pfuhl , Chilisalpeter ' u. s. w.löslichen
, wie
lichsten sind die flüssigen Dünger , wie Pfuhl , oder leicht
gebracht
Pflanzen
grossen
ziemlich
schon
den
zu
sie
Chilisalpeter , wenn
werden.
3. Wenn der Boden viel organische Stoffe enthält . Auf humus¬
Boden
reichem, moorigem Boden und nach Klee auf irgend schwerem
auf leichtem
bleibt der Tabak leicht grün . Bei frühem Setzen der Pflanzen
Boden wird der Tabak auch nach Klee schön, weil die Luft in den Boden
eindringt und die von dem Klee herrührenden pflanzlichen Stoffe zersetzt.
Ungleich reif wird der Tabak:
1. Wenn man ungleiche Setzlinge verwendet ; sind die einen stark,
Faser¬
die anderen schwach , haben die einen mehr , die anderen weniger früher,
wurzeln , so entstehen ungleiche Pflanzen ; die schwächeren werden
die stärkeren später reif.
2. Durch ungleiche Verteilung des Düngers ; wird der Dünger
ver¬
nicht durch gutes und wiederholtes Pflügen gleichmässig im Boden ge¬
breitet und mit Erde gemischt , so entstehen besser und schlechter
deshalb
düngte Stellen, auf welchen auch schwächere und stärkere undbesonders
auch früher und später reifende Pflanzen entstehen . Ganz
grossen
häufig erhält man ungleichen Tabak , wenn man die schon ziemlichlöslichen
Pflanzen mit Pfuhl oder einem andern flüssigen oder leicht
gleich¬
Dünger düngt , weil es hier nicht möglich ist, den Dünger ganz Tabaks
des
Setzen
dem
vor
Frühjahr
Im
.
verbreiten
zu
mässig im Boden
das
können dagegen mit gutem Erfolg 4—5 Zentner Chilisalpeter auf
Regen
Hektar angewendet werden. Wird der Boden durch anthaltenden
mit
ausgewaschen , so kann auch, so lange die Pflanzen noch klein sind,
werden.
2—3 Zentner Chilisalpeter auf das Hektar nachträglich gedüngt späteren
Die Art des Trocknens der Blätter hat für die Güte des
all¬
Tabaks die grösste Bedeutung . Im Jahre 1882 war der Tabak ganz
im Spätjahr
gemein schön, durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse
nach
hatte sich aber schon unter Dach Schimmel angesetzt , welcher auch
in
dem Abhängen sein Zerstörungswerk in den zarten , feinen Blattteilen
dem Grad fortsetzte , dass mancher ursprünglich schöne und gute Tabak
kaum ein
oft erst im Lager des Käufers wertlos wurde. Es vergeht durch
das
Schaden
kleinerer
bald
,
grösserer
bald
,
nicht
welchem
Jahr , in
das
für
Jahr
dieses
war
Witterung
Die
.
entsteht
Tabak
Schimmeln von
von
Trocknen des Tabaks sehr günstig , fast alle Proben waren frei aus¬
Schimmel und doch hat eine Gemeinde , die im Uebrigen vorzüglich wir
stellte , Tabake mit stark geschimmelten Rippen gebracht . Hätten bei
gerade
ein nasses, nebeliges Spätjahr gehabt , so wäre unzweifelhaftSchaden
ent¬
grosser
ausserordentlich
ein
Tabaken
zartesten
,
feinsten
den
vorzugsweise
1882
Jahre
im
wie
nicht
voraussichtlich
aber
standen , der
die Händler , sondern in erster Linie die Tabakpflanzer getroffen hätte.
Durch das Schlitzen der Rippen könnten wir solchem Schaden
Hälfte
Vorbeugen : Tabake , welche am 3. September geerntet und bei der
die Rippen geschlitzt , bei der anderen nicht geschlitzt wurden , enthielten
am 13. Oktober Wasser:
Rippen , nicht geschlitzt . . . . 82 pCt.
die angrenzenden Blattteile . . . 42 „
Dagegen
27 „
Rippen , geschlitzt .
die angrenzenden Blattteile . . . 23 „
Auf den nicht geschlitzten Rippen und den angrenzenden Blatt¬
Schimmel
teilen , sowie an den Schnittflächen der geschlitzten Rippen war
bemerkbar , die Oberfläche der geschlitzten Rippen und die angrenzenden
Blattteile waren ganz frei davon.
Dass das Trocknen der Blätter durch das Schlitzen der Rippen
befördert und die Gefahr des Schimmeins und Faulens derselben ausser¬
ordentlich vermindert werden kann , ist hiernach sicher nicht zu bezweifeln.
der
Alles muss in der Welt gelernt werden und so auch das Schlitzen
Wenn
.
Rippen
geschlitzten
mit
Blätter
der
Trocknen
das
Rippen und
dass
aber die Holländer es allgemein thun , so sollte man wohl denken ,
es auch bei uns ausgeführt werden könnte.
Es ist in hohem Grad wünschenswert , dass besonders in jenen
welchen der
Gegenden , wo man feine wertvolle Tabake erzeugt , bei man
schon so
Schaden durch Schimmel um so empfindlicher ist und wo
Versuche
eingehende
auch
,
hat
gemacht
Tabakbau
im
schöne Fortschritte
sind an
mit dem Schlitzen der Rippen gemacht werden. Die Blätter nicht
zu
Stäben , welche durch die Schlitze gesteckt werden, an einemstattfinden
luftigen Ort aufzuhängen , da sonst ein zu rasches Trocknen
würde.
Hängt man den Tabak zu früh ab, so schimmelt er — einzelne
dünnen
Speckrippen können einen ganzen Büschel verderben —; lässt man
Zähigkeit,
und
Farbe
an
er
verliert
so
,
hängen
lange
zu
edlen Tabak
Gefahren
nimmt an Gewicht ab und fermentiert weniger gut . Diese
können wesentlich vermindert werden, wenn man den Tabak bei günstiger
Witterung zuerst in Klumpen hängt und erst später büschelt.
Krautsch .neidemasch .ine.
•Ein

Diese Krautschneidemaschine , so schreibt das „Oesterreich . Landw.
Wochenblatt “ besitzt wesentliche Vorzüge ; insbesondere ist hervorzu¬

heben , dass die gusseiserne Messerscheibe in der Mitte eine Verstärkung,
Laufzapfen
hat , wodurch dieselbe bedeutend fester und sicherer an den
befestigt werden kann . Ferner ist die Messerscheibe am äusseren Rande
mit einer starken Wulst versehen , was derselben eine weit grössere
, Zapfen
Stabilität verleiht und gleichzeitig als Schwungrad dient . Lagerverleihen
und Getriebe sind dem richtigen Verhältnisse angepasst undeine
leichte
der Maschine in Verbindung mit der sauberen Austührung
und geräuschlose Gangart . Diese Messerscheibe läuft bei dieser Maschine
horizontal und kann auf ihrer ganzen Schnittfläche ausgenützt werden.
Die Krautköpfe werden auf beiden Seiten in die runde Umkleidung
mit der
hineingelegt , mit der rechten Hand dreht man am Schwungrad ,grossem
mit
“
„Rapid
Maschine
Die
.
auf
Krautköpfe
die
man
linken legt
Schwungrad 74 kg Gewicht , die Scheibe 50 cm Durchmesser und 6 Guss¬
10—12 Schock pro Stunde . Preis bei
stahlmesser . Die Leistung beträgtMark
64.—.
Schubarth & Hesse in Dresden
Winke bei der Johannis -, Himbeer - etc . Beerweinbereitung.
Von F. C. Binz in Durlach.
Bekanntlich ist die Luft , in der wir leben , vielfach die Trägerin
Kleinlebewesen,
mancherlei Pilzsporen oder Pilzkeimen — Samen jener grossen
Schaden
der Mikroorganismen aus dem Pflanzenreiche , welche so
in der Tier - wie Pflanzenwelt anzurichten vermögen . Jene Keime,
, bilden in
welche ohne Vergrösserungsgläser wohl nicht warnehmbardem
sie sich
auf
,
Wirte
ihrem
welche
,
Pflanzenkolonien
Zeit
kürzester
Um¬
unter
denselben
sondern
,
schaden
zu
blos
nicht
niedergelassen ,
ständen gänzlich zu ruinieren vermögen . Zu der Sippe der für Traubenerster
wie Obstwein schädlichen und gefürchteten Gäste zählen wir in vini
—
Reihe zwei, ein Pflänzchen , welches die Kuhnen , — micoderma
den Essigstich verursacht.
—
ein anderes — micoderma aceti welches
Die Kuhnen sind ähnliche Pflänzchen wie die Hetenpflänzchen . Auch
ver¬
sie bestehen aus einzelnen Zellen , welche sich durch Sprossung
Schon
.
Flüssigkeit
gärenden
einer
in
mehren wie die Hefepflänzchen
dem Weine
in kurzer Zeit vermögen sie eine dicke , weisse Schicht auf ebenso
, als
zu bilden. Sie zerstören den Weingeist , es bildet sich
wenn der Weingeist verbrannt würde , Kohlensäure . Mit dem Abnehmen
des Weingeistes wird der Wein schwächer und schwächer und zuletzt
in erheblicher Menge
ungeniessbar . Dass auch fixe Säure und Extraot
durch diese Pflänzchen zerstört werden können , wollen wir nur nebenbei
der
berühren . Die Essigpflänzchen vermehren sich durch Abschnüren
einzelnen Zellen . Sie bilden im Gegensatz zu den Kuhnen , zunächst
eine dünne , kaum bemerkbare Schicht ; erst bei längerer Entwicklung
den
entsteht eine etwas dickere Decke , jedoch niemals so dick, wie bei zu
Alkohohl
den
verbrennen
Essigpflänzchen
Die
.
Kuhnenpflänzchen
ist , auch letztere
Essigsäure und wenn kein Weingeist mehr vorhandenschwächer
, sondern
Säure zu Kohlsäure . Der Wein wird also nicht blos
Gärung
auch sauer . Bei jungen , unvergorenen Weinen stöi’en sie die
und verzögern infolge dessen das Hell - und Fertigwerden des Weines
wesentlich.
Was folgert nun aus dem Gesagten ? Dass die Luft , in der
Gärung
wir leben , — die atmosphärische — sowohl während der entfernt
als auch während des Verzapfens von der Flüssigkeit
in
gehalten werden soll , oder aber nur in der Weise mit derselben be¬
Berührung kommen soll , dass erstere zuvor von Pilzkeimen
freit wurde.
Während der Gärung des Mostes entwickelt sich Kohlensäure,
aber
welche durch das Spundloch entweicht . Solange Kohlensäuremüssen
Wir
.
werden
festgespundet
nicht
Fass
das
entweicht , kann
ge¬
also Vorrichtungen anbringen , die der Kohlensäure den Umweg
äussere
statten , so lange sie noch einen grösseren Druck ausübt wie die äussere
Luft , die aber die übrige Kohlensäure zurückhalten und die
Luft nicht eindringen lassen.
Solche Apparate sind die Gärtrichter , Gärrohre , Gärspunde,
von welchen sich in der Praxis nur letztere bewährt haben , sofern
sie aus solchem Materiale hergestellt sind , dass sie auch der kräftigen
zer¬
Hand des Praktikers , nicht blos der des Theoretikers ohne zu
dürfen.
werden
brechen , anerkannt
Während des Verzapfens des Weines aus dem Fasse muss durch
Lutt eindringen , wenn dem Fasshahn Flüssigkeit ent¬
Spundloch
das
eindringende Luft nun ist bekanntlich die Trägerin
diese
;
strömen soll
Luft
der Pilzkeime . Es muss also verhindert werden , dass unreine
ent¬
Essigpflänzchen
und
Kuhnen
die
eindringt , aus welcher sich
wickeln und dieses geschieht durch zweckmässig construirte Zapf¬
spunde , auch Kuhnenverhüter genannt . Ihre Konstruktion besteht
im Allgemeinen darin , dass die eindringende Luft durch Baumwollwatte
streift oder eine Flüssigkeit passiert . Weder die Watte noch die bisher
zwar
construierten Spunde mit Flüssigkeit erfüllten ihren Zweck und , so
aus folgenden Gründen : Wird die Watte nur locker eingefüllt
sind überhand Räume vorhanden , durch welche die Luft ungehindert
mit den Pilzkeimen passiert ; ist die Watte lest eingelagert , sozuerschwert
langsam
dieselbe den Durchgang der Luft , die Flüssigkeit entströmt
bedeutungslos.
Praxis
die
für
ist
Vorrichtung
die
und
)
(Krahne
Hahne
dem
werden,
Muss die Luft dagegen Flüssigkeiten passieren um gereinigt zugrösseren
so tritt folgender Missstand ein : Die Luft drängt sich in . Es ist
Mengen durch die Flüssigkeit und wird nur partiell gereinigt
dass
also bei sog. Kuhnenverhütern , Zapfenspunden darauf zu achten , ge¬
sie in der Weise funktionieren , dass alle eindringenden Luftteile
reinigt werden , und dann erst erfüllen sie ihren Zweck.
Der Spund zugleich als Gär - und Zapfspund , was sich ver¬
dagegen
einigen lässt , ist er dabei billig und handlich , unzerbrechlich , nirgends
nicht von Glas, billig und in der Praxis erprobt , so sollte er Kellerbe¬
da fehlen , wo Beer- oder Obstweine bereitet werden . Die
handlung wird dadurch wesentlich erleichtert.
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Orchideen

Die tägliche Gewohnheit,
unsere Gewächshäuser und aus
ihnen unsere Verkehrsräume
mit einer steten Fülle köst¬
licher Orchideenblüten ge¬
schmückt zu sehen, lässt uns
vergessen, dass der Zustand
von heut ein noch sehr jugend¬
licher ist, dass es eine Zeit
gab, wo der Besitz tropischer
Orchideen ein Luxus ersten
Ranges war und eine Zeit,
wo man die Orchideen unserer
Gewächshäuser an den Fingern
herzählen konnte, ohne sich
dabei fremder Hände zu be¬
dienen.
Wenig mehr als ein Jahr¬
hundert ist es her, dass die
erste tropische Orchidee ihren
Einzug in unsere Gewächs¬
häuser hielt und — bezeich¬
nend genug — dieser Erstling
war keine gärtnerische Schön¬
heit, sondern Vanilla plani-

folia, welche 1765 lebend

Sobralia macrantha.

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

VI . Jahrgang.

Erfurt , den 10. (Mucfust 1892.

Einfuhr

nach London gebracht wurde.
Fast mit ihr zugleich erschie¬
nen in London einige Epidendrum, von welchen Miller im
„Dictionary of Gardening“
1768 sagt „diese Pflanzen
können auf keine bis jetzt be¬
kannte Art im Boden kultiviert

Abonnementspreis

. *)
werden, trotz dessen konnten
sie zum Treiben gebracht
werden und brachten sehr
schöne Blüten von ungewöhn¬
licher Form hervor.“ Drei
amerikanische Arten, welche
er sorgfältig in Töpfe pflanzte,
brachten zwar Blüten, starben
aber bald darauf. 1780 brachte
Dr. Fothergill von China
Thajus Tankervilleaeund Cimbidium ensifolium mit nach
England und kultivierte sie
glücklich. Darauf folgte 1787
die erste Blüte von Epidendmm ciliare in Kew und im
Oktober 1788 blühte dort das
erste Epidendrum fragans.
Das Verzeichnis von 1795
vom botanischen Garten in
Kew zählt schon 15 haupt¬
sächlich westindische Epiden¬
drum auf, kultiviert „in sehr
hoher Wärme und mit halb¬
verfaulter Rinde für die Wur¬
zeln.“ Ein Jahr später wird
in Kensington Cymbidium
aloifolium kultiviert „in Lehm
und Heideerde im Lohbeet
des Warmhauses.“ Natürlich
gefiel dem armen Dinge diese
Behandlung nicht, die meisten
Exemplare gingen ein, dagegen
blühte „sonderbarer Weise“

200 in den Text gedruckten Abbildungen.
*) Aus „Stein ’s Orchideenbuch , Beschreibung , Abbildung und Kulturanweisung der empfehlenswertesten Arten . Mit über
Verlag von Paul Parey in Berlin , Hedemannstrasse 10. Vollständig in 10 Lieferungen 4 1 Mk. 80 Pf.
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ziehen Sammler aus, neue Orchideenschätze zu holen. Die hohen
ein Exemplar, welches die Firma Greenwood und Wyke in KenPreise lassen das „Geschäft“ als ein glänzendes erscheinen und
sington nicht im Lohbeet braten liess, sondern auf der Flur des
sind es ideal veranlagte Deutsche oder wie Warscewicz
natürlich
Warmhauses stellte.
in Deutschland aufgewachsene Männer, welche Leben
Roezl
und
Dann tritt eine lange Pause ein, bis 1809 die Horticultural
und Gesundheit in die Schanze schlagen, um ihrer Reiselust zu
Society of London ins Leben tritt und Loddiges die Orchideen
genügen und für ein Butterbrot England und Belgien zu bereichern.
aufnimmt (1812) und von Roxburgh aus Indien die erste Vanda,
Denn wahrlich ein hartes Stück Arbeit ist dieses Sammeln von Or¬
die ersten Aerides, das erste Dendrobium erhält. Gleichzeitig
chideen. Soweit die Kultur reicht, ist keine der schönen Arten zu
bringt ein Reisender von Montevideo Oncidium bifolium mit und
finden, das einsame Hochgebirge mit all seinen Gefahren, der dichte
erzählt, dass er die Pflanze ohne Erde in der Cabine hängend
Urwald mit all seinen Heimtücken, das sind die Plätze, wohin der
gehabt habe und sie unterwegs lustig geblüht habe ; aber niemand
Sammler Vordringen muss, will er nennenswerte Beute machen.
glaubt dem Aermsten diese unglaubliche Münchhauseniade. Dann
Dazu kommt, dass er das Sammeln in der Ruhezeit der Orchideen,
aber kommt der Umschlag. 1817 sagt das Botanikal Register von
also in der ungesundesten Jahreszeit betreiben muss, wenn er nicht
Sarcanthus paniculutus freilich noch : diese Luftpflanzen besitzen
alle Wahrscheinlichkeit gegen sich haben will, dass die Pflanzen
die Fähigkeit einfach aufgehängt zu wachsen. Aber eine solche
gut ankommen. Wie wenige Orchideen es überstehen, in der Blüte¬
Isolierung (von den ernährenden Stoffen) kann niemals als Leben
zeit oder der Triebperiode vom Standort gerissen und in Kultur
betiachet werden, sondern nur als ein Hinfristen „wie es ein
gebracht zu werden, das lehren uns schon unsere einheimischen
Karpfen thun kann, der aus dem Wasser genommen und in eine
Arten. Der Sammler tropischer Orchideen ist in den meisten
feuchte Zelle gelegt wird.“ Fairbairn, Gärtner in Claremont, ist
Fällen gezwungen, die für ihn wichtigen Standorte zur Blütezeit
aufzusuchen, um sich
der erste (1813), welcher Orchideen in hängenden Kästen kultiviert,
mit einem Wasserfass
über den Wert der
Formen zu orientieren
daneben, in welches
er sie sechs- bis sieben¬
und zwei bis drei Mo¬
mal am Tage eintaucht.
nate später nochmals
an denselben Platz vor¬
So bringt er 1813
Aerides odoratum und
zudringen, um die nun
zur Ruheperiode ge¬
einige Jahre später Renanthera cocinea zur
henden Pflanzen zu
Blüte. Die Reisenden
sammeln oder sammeln
zu lassen. Denn für
dieser Zeit, Harrison,
Lindley
und
Wallich
den Europäer ist es
an der Spitze, berich¬
meist unmöglich, die
j.
in den Kronen der
ten unglücklicherweise
stets von der Hitze
Urwaldriesen wachsen¬
den Arten selbst her¬
und Feuchtigkeit der
abzuholen und das
Landstriche , wo sie
Orchideen finden und
Fällen der Bäume
nimmt sich zwar auf
infolge davon glaubt
die Gärtnerei die Or¬
dem Papier als ein
recht einfaches Mittel
chideen nicht heiss und
aus, nur lässt es sich
nass genug behandeln
meist nicht anwenden.
zu können. Für ein
Jahrhundert
DerkletterkundigeEinhalbes
wird dadurch England,
geborene wird in den
meisten Fällen der
wie Hooker sagt, „das
wirkliche Sammler sein,
l&SgjSjH
Grab der tropischen
Si »4r
Orchideen .“
nachdem der Europäer
oft nur durch das FernErst 1830 beginnt
eine etwas vernünf¬
rohr die Pflanzen ge¬
sehen hat.
tigere Richtung und
zwar ist es Joseph
Dem Sammeln folgt
Cooper, Gärtner des
der Transport mit all
Earl Fitzwilliam zu
seinen Schwierigkeiten
Wentworth, welcher
und Unfällen. Die oft
als der erste den Or¬
zarte Ware muss viele
chideen frische Luit
Tage lang in Säcken,
zukommen lässt und
an den Seiten der
1861 nennt Bateman
hängend,
Maultiere
vernünftige Wärme¬
transportiert werden,
grade. Aber noch be¬
ehe es möglich ist, sie
Stanhopea devoniensis.
herrscht die alte Schule
in Kisten oder, wenn
den Garten und noch
das Glück gut ist, in
Kästen —
Wardschen
die englische Methode,
.)
Berlin
in
Parey
Abbildung aus „ Stein ’s Orchideenbuch “ . (Verlag von Paul
unter welcher all die
stark gearbeiteten, gut
Schätze sterben,welche
schliessenden Hart¬
Ross aus Mexiko,
holzkästen mit fast luft¬
Linden von den Cordicht abschliessenden
dillerenN eu-Granadas
dicken Glasplatten — dem Seetransport zu übergeben. Und welche
brachte, eine „unglaubliche Tollheit.“ Die an Ort und Stelle ge¬
Unglücksfälle spielen auch dann noch ! Wir wollen nur aus eigener
schöpften Kenntnisse der Wachstumsweise der Orchideen haben
kurzer Erfahrung berichten. 1878 gelangten die ersten Knollen
dann endlich die Besserung herbeigeführt, in welcher wir uns jetzt
von Amorphophallus Titanum nach Breslau, gut gesammelt, gut
glücklicher Weise befinden.
aber von Amsterdam bis Breslau mussten sie 180 Kälte
gepackt,
Mit dem Jahre 1840 etwa beginnt auch die Einfuhr wirklich
durchmachen , so dass wir sie als „Gefrornes“ erhielten. 1881 wurde
schönblühender Orchideen. Warscewicz, Roezl, Schlim, Batemann,
aus Versehen, eine von Australien kommende Kiste in Aden aus¬
Wagener bringen die kostbaren Oncidium, Cattleya, Odontoglossum,
geladen und blieb dort acht Wochen in der vollen Tropenglut
Masdevallia u. s. w. aus Amerika nach Europa und von Asien her
stehen, ehe sie bemerkt und dem nächsten Dampfer übergeben
ziehen Vanda, Phalaenopsis, Dendrobium , Paphiopedilum etc. bei
Wie der Inhalt aussah, ist leicht einzusehen. 1882 gingen
wurde.
uns ein. Der gärtnerische Handel , leider noch lange nicht die
gebrachte 20000 Stück Oncidium crispum vom
Privatrechnung
für
Handelsgärtnerei , bemächtigt sich der Orchideen und überall hin
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Sammler begleitet durch unsere Hände ; trotz der guten Packung
und raschen Reise war über ein Drittel tot, ein zweites Drittel starb
zusehends und inzwischen waren die Preise durch den englischen
Massenimport derart gesunken, dass der glückliche (??) Sammler
noch nicht einmal die Kosten der Ueberfahrt zurückerhielt. Er
verschwor es hoch und teuer, jemals wieder Orchideen in Kolumbien
zu sammeln. 1888 kam eine 500 -Stückkiste Odontoglossum crispum
und irgend eine schöne Cattleya an, die Odontoglossen waren
sämtlich wertvolles Untersuchungsmaterial für Aschenbestimmungen,
die Cattleyen starben erst nach und nach. Was wir im kleinen
erlebt, das kennt jeder Orchideenimporteur im grossen, und das
Verlustkonto weist oft recht harte Verluste nach.
Trotz dessen steigt die Einfuhr von Orchideen zusehends und
sinken die Preise und werden die Orchideen jedermann
ihr
mit
zugänglich. Während Deutschland noch vor zehn Jahren nur auf
dem Umwege über England oder Belgien sein Orchideenmaterial
erhielt, haben wir heute bereits eine Anzahl direkt importierender
deutscher Gärtner, welche uns gute Ware für billiges Geld liefern.
Für Ostdeutschland hat die sehr thätige Firma H . Dammann jr. in
Breslau ein Einfuhrcentrum ersten Ranges geschaffen und in ihren
grossen Kulturräumen kann man fortgesetzt ankommende Orchideen
in ihrem Erholungsstadium massenhaft beobachten.
Diese Erholung vollzieht sich heute ungemein einfach. So
rasch als möglich werden die ankommenden Kisten entleert, welche
die Orchideen entweder an Querstangen festgebunden oder in
trocknem Zustande in trockene Späne verpackt enthalten. Diese
beiden Packmethoden verhindern das gegenseitige Beschädigen der
Pflanzen durch Stoss und Reibung und die Fäulnis, welche nie
ausbleibt, wenn feuchtes Packmaterial oder feuchte Ware versandt
wird. Die Orchideen werden rasch geprüft, mit scharfem Schnitt
von allem Faulen und Verdächtigen gesäubert und im schattigen
Gewächshause auf und unter den Stellagen, wie es der Raum er¬
laubt, ausgebreitet. Die feuchte Luft und ein wenn nötig leichtes
Anfeuchten der Angekommenen bringt bald die Entscheidung, ob
die Lebenskraft gross genug ist, die Pflanze zu erhalten oder ob
sie nur nach Europa kam, um fern der Heimat im Elend zu sterben.
Zeigt sich nur ein Schimmer von Erholung, so werden die Pflanzen
sorgfältiger geputzt und feuchter gehalten, bis wirkliches Durchbrechen
der jungen Triebspitzen ihr Wachstum verkündet, dann werden sie
in weitere Kultur genommen und sind rasch „etablierte Exemplare“
wie der Deutsche für „wachsende Stücke“ sagt.
Dann erst beginnt die Forschung nach dem eigentlichen Wert
der gebrachten Formen, auf welche freilich der Grossimporteur nur
selten sich einlassen kann. Dieser ist genötigt, seinem Sammler zu
glauben, welcher ihm neben dem Artnamen, der ja in den meisten
Fällen leicht kontrollierbar ist, auch in der nicht blühenden Pflanze,
noch spezielle Mitteilungen über Sorten Verschiedenheiten, abweichende
Blütenfärbungen u. s. w. giebt. Lange, ehe ein Transport Orchideen
seine ersten Blüten auf europäischem Boden entfaltet, ist er meist
schon in dritte Hand übergegangen, denn der Importeur muss
darauf halten, sein Lager so rasch als möglich wieder zu räumen.
Er giebt die angekommene Ware im Dutzend oder Hundert oder
Tausend in zweite Kulturhand ab, von der aus meist erst der
Detailverkauf stattfindet. Unsere deutschen Importeure haben
glücklicher Weise noch die lobenswerte Eigenschaft, nicht nur im
Hundert zu rechnen, sondern auch den Liebhaber mit einzelnen
Exemplaren gern und willig zu versorgen.
In der Formenbestimmung ist durch Reichenbachs Tod eine
für lange Zeit schwer fühlbare Lücke gerissen. Man mag über
seine Haarspalterei — de mortuis nil nisi bene - - denken wie
man will, ebenso wie über seine unumwundene, oft ausgesprochene
Ueberzeugung, dass nur England Boden für Orchideenkultur sei,
seine unglaubliche Formenkenntnis, durch fünfzig Jahr Spezialstudien
erreicht, fehlt uns Deutschen gerade so wie den Engländern, bei
welchen sein Name so heimisch war, dass sie ihn fortliessen und
ihn nur einfach „der Professor“ titulierten. „Der Professor sagt“
war für den englischen Orchideenmann ein „Roma locuta est“ oder
wie es im deutschen Umgangston lauten würde, „da giebt es nichts mehr.“
Hoffen wir, dass es abermals deutsche Wissenschaft sein wird,
welche die Führung auf diesem Spezialgebiet übernimmt, wie es
wesentlich deutsche Thatkraft ist, welche uns die herrlichsten aller
Blüten in so reicher Auswahl für unsere Gewächshäuser aus der
Ferne heimbringt.
--
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Skizzen über Gärtnerei in Russland.
Vom Obergärtner Heincke.

Weil am nächsten Jurino, so fange ich auch gleich zuerst mit
dieser Gärtnerei an, zumal diese auch die grösste Herrschaftsgärtnerei
im Norden Russlands ist. Jurino liegt auf dem 44 Grad nördl.
Länge, und auf dem 5Ö1/2 Breitegrad . Das Klima ist im all¬
gemeinen gesund, da unmittelbar an der Wolga gelegen und der
Garten von vielen Inseln, Wäldern und Wiesen umgeben ist. Der
Boden besteht aus gelbem Sand, ganz feinem weissen Quarzsande
und teilweise aus Lehm, ausserdem sind grosse, werstweite Torf-Lager
vorhanden. Aus diesem ist zu sehen, dass der Boden sich eignet
für Nadelholz. Die grossen Waldbestände bestehen hauptsächlich
aus Kiefern, (Picea sylvestris , Picea pichta , Picea Abies); von
Laubhölzern kommen in Wäldern vor : Eichen, Ahorn, Ainus, Birken,
Eschen und verschiedene Pappel-Arten ; von Sträuchern wachsen
wild in Wäldern Sorbus, Sambucus racemosa, viele verschiedene
Strauch-Weiden, Padus (Traubenkirsche) und schwarze Johannis¬
beeren in kollosalen Massen; von letzterer sind die Ufer der
Wedluga meilenweit bewachsen, die Früchte der Letzteren sind
nicht kleiner als die besten Sorten der in Gärten kultivierten, ausserdem
giebt es in grossen Massen Moosbeeren, Preisselbeeren, Heidelbeeren
(Blaubeeren), letztere 2 mal grösser als erstere, Erdbeeren längliche
und runde. Hier heissen letztere (Klubnika), Himbeeren und
Brombeeren giebt es in grossen Mengen, so dass für den Eimer
=■- (eine grosse Giesskanne voll), 25 Pfg., nach hiesigem Gelde
8— lo — 12 Kopeken bezahlt wird. Auch wachsen im angeschwemmten
Sande Viburnum Opidus, letzteren Früchte werden den ganzen
Winter zu „byroch“ von armen Leuten benutzt, trotzdem dieselben
sehr sauer sind; hier heissen selbige Kalina. Ausserdem giebt es
noch andere Arten Beeren, welche von Schuwaschen und Schere¬
missen gegessen werden. Letztere Volksstämme finden an den
Beeren des Solanum nigrum etwas Delikates. Da, wie erwähnt,
viel Wald und Wasser in der Nähe vorhanden ist, so fehlt es nicht an
Luftfeuchtigkeit und öfteren Regen, infolge dessen das Wachstum
der Pflanzen eine sehr rasches ist. In mehr wärmeren Gegenden
hält man es für unmöglich, dass die Vegetation so rasch vor sich
gehen kann wie selbe im Norden vor sich geht. Die Bäume werden
in der Regel in 2—3 Tagen grün, dieses Frühjahr in einer Nacht.
Um nun näher die Gärtnerei zu schildern, muss ich erwähnen,
dass dieselbe in 4 Abteilungen zerfällt. Zunächst Treiberei, Blumen¬
zucht, Kultur grosser Palmen und Kalthauspflanzen und viertens in
feine Gemüsezucht. Zum Treiben der Frühgemüse und Früchte
sind vorerst Teplizen oder eigens hier in Russland kleine dazu
konstruierte Häuser da ; für Gurken, Bohnen , sind selbe einseitig,
Fensterlänge bis 3a/2 m , die beste Lage der Fenster ist nach Süden
bei einem Winkel von 35 Grad, da bei einer steileren Lage nach
meiner Erfahrung, die Sonne die Luftfeuchtigkeit in einem zu kurzen
Zeitraum aufsaugt und trockene Luft verursacht, was erstens dem
Wachstum nachteilig ist, und zweitens die rote Spinne in solchen
Häusern vermehrt. Sind in solchen Häusern Beete angebracht, so
dass Gurken und Bohnen ausgepflanzt sind, so ist es von grossem
Vorteil, wenn man die Temperatur der Erde im Beete auf 22 Grad
Wärme kann halten und in der Luft 18—20 Grad. In der
Regel sind aber lange Kästen dicht am Fenster lang angebracht,
in welche die Gurken gepflanzt werden, frische Luft kann man
leicht durch Oeffnen regulieren, unter Beeten kann man den ganzen
Winter Spargel treiben, je kälter letzterer steht, um so dicker und
schöner wird derselbe; es ist ganz falsch, alte Spargelpflanzen auf
warmen Mist zu setzen und durch zu hohe Wärme zu treiben,
derselbe bleibt dadurch dünn und schwach und lässt sehr rasch
im Ertrag nach, hingegen bei 8— 10 Grad getrieben, hält er
3 Monate im Ertrage an und setzt jedem Spargelesser zu Weih¬
nachten in Verwunderung durch die Dicke der Pfeifen. Ich habe,
m tief
um Raum zu sparen, zweietagische Stellagen, unten wird
Erde angefüllt, zu Spargel recht gute Erde, die alten aber kräftigen
Spargelpflanzen lasse ich erst eine Woche bei 2—4 Grad Kälte
im Pflaumenhause durchfrieren und dann erst pflanze ich selbige
ein zum Treiben. Ende September gepflanzt, giebt er vom 10.— 15.
Dezember jede Woche 2 mal Ernte bis 1. April. Ueber dem
Spargel befindet sich 1/2 m hoch die erste Etage auf welcher
Begonien -, Caladien- und Gloxinien- Knollen den Winter durch¬
wintert werden, selbe halten sich ausgezeichnet; die Töpfe müssen
übereinander gelegt werden, damit Wasser nicht auf die Knollen
tropfen kann ; auf die oberste Stellage können Gurken oder Bohnen
gestellt werden, welche im März und April Ernte geben. Salat
lohnt sich nicht zum Treiben, da er selber viel Luft braucht und
man im Winter leicht zu jeder Zeit frischen Salat haben kann,
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indem man eine Partie Kästen Anfang August bepflanzt und selben
im Herbst gross zieht. Dann im Oktober im Pflaumenhause auf¬
bewahrt bis Februar oder März bei 3—4 Grad Kälte. Derselbe
wächst bei dieser Temperatur nicht und fault auch nicht, man
muss nur Sorge tragen dass man jede Woche 2—4 Kästchen warm
stellt, um immer frisch geben zu können, aber nicht wärmer wie
3—5 Grad Wärme, da bei zu hoher Wärme die Blätter an den
Enden wrelken. Ist man aber gezwungen, unverhofft viel zu Tische
zu geben, so legt man den gefrorenen Salat einige Zeit in kaltes
Wasser. Wem es aber um zarten frischen Salat zu thun ist, dem
empfehle ich Cichorien-Wurzel zu pflanzen und zu treiben, letztere
kann man treiben wie und wo man will, in Zimmern, Kellern,
unter Stellagen, wo man Platz hat. Der englische Sellerie-Salat
kann zu verschiedenen Zeiten gepflanzt und muss bei 3 Grad Kälte
aufbewahrt werden, derselbe wird tief in Erde gepflanzt, damit
sich selbiger selbst bleiche und die Wärme kann beliebig sein, je
wärmer, desto rascher aber schwächer wrachsen die Stengel; bei
8— 12 Grad Bodenwärme werden die Stengel beim Sellerie am
schönsten. In solchen Treibhäusern überwinterte Gloxinien und
früh angestellt, blühen schon zu Ostern, was jedenfalls von den
schönen, hellen sonnigen Tagen abhängt, die wir im Norden haben,
denn ich habe nirgends als hier und in Kasan im Botanischen
Garten zu dieser Zeit Gloxinien in Blüte gesehen. Bei Frucht¬
treiberei mache ich meine Kollegen noch auf eine schöne Pflanze
aufmerksam, da sich selbe ganz prachtvoll treibt und zur Abwechselung
sehr schön ist, es ist dies die Akelei (Aquilegia). Bei mir blühten
30 Sorten zu Ostern so manigfaltig und schön, dass selbe uns
mehr erfreut haben als alle anderen Blumen, da letztere einmal
was anderes wrar. Ebenfalls lässt sich der Rhabarber in Frucht¬
(Fortsetzung folgt.)
häusern treiben.
_

Einige deutsche Neuzüchtungen

von Azaleen.

Bisher mehr nur gewohnt, neugezüchtete Azaleen vom Aus¬
land zu erhalten, ist die erfreuliche Thatsache zu berichten, dass
in neuester Zeit auch deutsche Gärtner sich die Gewinnung neuer
Sorten angelegen sein lassen. So hat z. B. Herr Oscar Hartl in
Striessen bei Dresden verschiedene Hybriden gezogen, die sogar
Wertzeugnisse I. und II . Klasse erhielten. Der Züchter hatte diese
Neuzüchtungen (Kreuzungen von Azalea indica mit Rhododendron)
auf der Frühjahrsausstellung der „Flora“ in Dresden zum ersten
Male zur Schau gebracht und die Namen und Beschreibungen
derselben sind folgende:
Frau Minna Hartl, Wertzeugnis I. Klasse. Karmoisinrosa,
gross, gefüllt und sehr reichblühend, übertrifft sie die im Handel
befindlichen, ihr ähnlichen Sorten, z. B. „Kaiser Wilhelm“, „Kron¬
prinzessin Victoria“ schon durch den bei weitem besseren Wuchs.
Sie ist eine sehr frühe Treibsorte, besitzt eine gute, feste Haltung
der Blumen und verspricht eine vorzügliche Handelspflanze zu werden.
„Gartendirektor Bouche“ (Hartl) Wertzeugnis I. Klasse.
Die Pflanze zeigt einen sehr robusten Wuchs und ist durch
sehr grosse, lederartige , schwarzgrüne Belaubung ausgezeichnet.
Die edelgeformten, in grosser Menge erscheinenden, reinweissen
Blumen haben eine grosse Festigkeit und sind deshalb besonders
auch für Bindezwecke wertvoll.
„Hofgartendirector Krause“, Wertzeugnis I. Klasse.
Die braunroten schöngefärbten Blüten haben eine Rhododen¬
dron-ähnliche Stellung, wie denn auch der sehr kräftige Wuchs die
Abstammung von dieser Pflanzengattung sofort erkennen lässt. Sie
zeichnet sich überdies durch grosse Widerstandsfähigkeit aus und
ist eine mittelfrühe, sehr reichblühende Treibsorte.
„Otto Olberg“ (Hartl ) Wertzeugnis II . Klasse.
Sie ist eine vorzügliche Treibsorte, mit zahlreich erscheinen¬
den, rosafarbenen, gutgefüllten Blüten und zeichnet sich durch
kräftigen Wuchs aus.
„Alba plena odoratcG (Hartl) Wertzeugnis II . Klasse.
Sie ist aus einer Kreuzung von Azalea ind . magnifica mit
Rhododendron hybr. Comet hervorgegangen; ihre weissen, etwas ge¬
füllten Blüten haben den Wohlgeruch, welcher den Blumen der
genannten Rhododendronsorte eigen ist, angenommen ; sie dürfte
die erste stark wohlriechende Azalea indica sein und verdient als
Sortimentspflanze grosse Beachtung.

Zu welcher Zeit sind Ableger oder Senker
von Nelken zu machen?
Ableger oder Senker von Nelken sind zu machen, sobald sie
nicht mehr krautartig weich sind, sondern sich hart anfühlen.
Solches tritt ein mit dem Blühen derselben, mehr noch, wenn sie
verblüht sind. Nach dem Herbst zu verholzen die Ableger (die
jungen Triebe, welche sich um den Blütenstengel der Pflanzen
nahe am Boden befinden) immer mehr und werden dadurch zu
Ablegern oder Senkern um so geeigneter, dennoch ist es nicht vor¬
teilhaft erst im Herbst Ableger zu machen, und zwar deshalb
nicht, weil die Ableger bei der Herbstwitterung nicht so leicht
und gut Wurzeln machen als im Sommer , infolgedessen viel
schlechter durch den Winter kommen. Je früher der Ableger
gemacht werden kann, um so früher macht er Wurzeln, um so
kräftiger und widerstandsfähiger wird er. Die Ableger sind deshalb
so früh als möglich zu machen. Frühzeitiges Ablegermachen, wenn
die Ableger noch weich sind, taugt aber durchaus nichts, indem
die noch weichen Teile derselben, wenn sie in die Erde gebracht
werden, keine Wurzeln schlagen, bei anhaltender nasser Witterung
in Fäulnis übergehen, bei heisser wieder leicht welk werden können.
Da die Nelken Ende Juli in Blüte treten und ihr Flor bis
in den August hinein dauert, die Ableger zu dieser Zeit ihre weiche
Beschaffenheit verlieren und härter werden, so ist in den meisten
Fällen die erste Hälfte des Monats August die geeignetste Zeit
zum Senken oder Ablegermachen. Die zu selbiger Zeit gesenkten
Ableger machen zeitig und reichlich genug Wurzeln, werden selbst¬
ständig und widerstandsfähiger, kommen leicht durch den Winter.
Bei Nelken, welche in Töpfen gezogen werden, tritt das
Hartwerden der Seitentriebe oder Ableger etwas früher ein als
wenn die Nelken im freien Grunde, auf Gartenbeeten , stehen. Die
Nelke hat ja im Gartenboden mehr Nahrung und Feuchtigkeit als
im Topfe, wird kräftiger, buschiger und fetter, und die Ableger
können dieserhalb nicht so früh ihre Weichheit verlieren als Topf¬
nelken. Der Nelkenzüchter senkt dieserhalb die letzteren fast
immer um 8— 14 Tage früher als die Landnelken.
Das Verhärten der Ableger lässt sich aber auch um etwas
beschleunigen und zwar, wenn man eine Anzahl überflüssiger Ab¬
leger abschneidet und wegwirft, wodurch die stehenbleibenden mehr
Luft bekommen und dann auch noch, wenn man sie anschneidet.
Im letzteren Fall ist das Messer bei einem Pflanz- oder Stengel¬
knoten des Ablegers anzusetzen und man kann hierbei gleich so
verfahren als wenn zum Ablegermachen geschritten werden sollte,
nur zieht man das angeschnittene oder verwundete Teil nicht als¬
bald zur Erde nieder, sondern lässt es, so wie es ist, oberhalb der
Erde. Wärme und Luft trocknen die Wundstelle dann ein, führen
zum Härterwerden des Ablegers. Es ist hierbei darauf zu achten,
dass der Schnitt nicht zu tief in den Knoten gemacht werde;
derselbe soll nur bis zur Hälfte durchschnitten werden, denn ein
tieferer Schnitt kann zum Welken des Ablegers oder auch zum
W. L.
nachherigen Abbrechen desselben führen.
--

Luffa

cylindrica.

Diese aus Ost-Indien stammende einjährige Schlingpflanze

besitzt sehr schöne, grosse, dunkelgrüne, bogenförmige Blätter, äusserst
rasches Wachstum und gehört zu den Kürbisarten ( Gucurbitaceae ).

Dieselbe wird von fachmännischer resp. gärtnerischer Seite sehr
empfohlen, nicht nur als zierliche, zur Bekleidung von Veranden,
Säulen und Lauben sehr geeignete Zierpflanze, sondern auch als
besonders wertvoller Industrieartikel, daher es sich lohnen würde,
die Luffa auch bei uns in je grösserem Maasse zu kultivieren,
umsomehr, da die Versuche in den abgelaufenen Jahren , das beste
Resultat lieferten.
Die Früchte der Luffa sind 20 —30 cm lang, 6—8 cm im
Durchmesser und haben abweichend von der fleischigen Mitte
anderer Kürbisarten, im reifen Zustande innen einen starken, trockenen
faserigen Stoff, welcher schon vor alten Zeiten im Osten zu ver¬
schiedenen industriellen Zwecken verwendet wurde, hauptsächlich
zur Papierfabrikation, Erzeugung von Körben und gefärbt zur An¬
fertigung allerlei Ziergegenstände. Besonders aber als Toilettenartikel
resp. beim Waschen statt eines Schwammes, ist der Gebrauch der
Luffa ein allgemein bekannter, da mit Hilfe eines solchen Schwammes
nicht nur die Glätte der Haut hergestellt, sondern auch jeder Haut¬
ausschlag entfernt wird; derartig gebleichte Schwämme wrerden zu
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hohen Preisen verkauft. —- Die Luffa gedeiht auch unter unseren
klimatischen Verhältnissen vortrefflich, die Früchte gelangen zur
vollkommensten Reife und steht daher der erfolgreichen Kultur
nichts im Wege. Wenn die reifen Früchte trocken werden, dann
löst sich die äussere Schale los, der Samen fällt unten heraus, der
zurückbleibende faserige Teil aber bildet den Waschstoff oder Schwamm.
Um den früheren Eintritt der Reifezeit zu ermöglichen, wird der
Samen anfangs April in Töpfe, welche mit guter lockerer Garten¬
erde gefüllt werden, gesäet, welche dann unter Glas (Fenster) oder
ins Warmbeet kommen, um Mitte Mai, wenn keine Spätfröste zu
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Luffa-Frucht.
Hälfte der natürlichen Grösse.

Luffa-Schwamm.
Hälfte der natürlichen Grösse.

befürchten sind, in gut gedüngten [Boden, an einem der Sonne
ausgesetzten Platze, neben einer Einzäumung oder an Pfähle ins
Freie ausgesetzt zu werden. Im Sommer ist reiches Giessen nötig
und empfiehlt es sich auch der Pflanze einen Düngerguss zu geben.
— Im Uebrigen ist die Kultur dieselbe wie bei den Melonen,
Gurken und anderen Kürbisarten.
Vorstehendes über Luffa ist dem Hauptkataloge der Samen¬
handlung von Edmund Mauthner in Budapest entnommen und
ebenso sind die hier gegebenen bezüglichen zwei Abbildungen von
genannter Firma gegeben worden.
Diese Luffa oder Schwammkürbis mag für uns, in nördlichen
Gegenden als Nutzpflanze nicht die Bedeutung als für die Be¬
wohner wärmerer Länder haben, denn der Schwammkürbis liebt
neben Wärme auch noch eine hohe Lage, doch immerhin können
wir die Luffa als Schlingpflanze ziehen und wenn die Früchte sich
ausbilden, deren Fasergewebe für uns benutzen. Da letzteres aber
in neuerer Zeit sehr gesucht ist, einen ganz ansehnlichen Handels¬
artikel bildet, so dürfte die Kultur in wärmeren Gegenden recht
lohnend sein und wir empfehlen daher die Luffa der Beachtung
unserer Leser, welche in wärmeren Ländern wohnen.

Sehwäeht das Samentragen die
Spargelpflanzen?
Wenngleich ich selbst der Lösung dieser Frage noch nicht
näher getreten bin, so will ich selbige an dieser Stelle doch einmal
aufwerfen und auch noch das Urteil eines erfahrenen Spargel¬
züchters mitteilen.
Erwiesen ist, dass eine Pflanze die ihren Samen reifen kann,
den Boden mehr auszehrt als wenn sie vor dem Ausreifen ihrer
Samen abgemäht wird. Beweise hierfür haben wir bei der Land¬
wirtschaft z. B. beim Klee, den Gräsern und Getreidearten, und
bei der Gärtnerei beim Spinat, Salat, Gartenkresse, den Erbsen
u. s. w., welche alle den Boden mehr entkräften als wenn in jugend¬
lichen, unreifem Zustande sie abgeemtet werden. Ebenso können
mancherlei perennierende Blumensorten, die keinen oder nur selten
Samen tragen oftmals viele Jahre lang an ein und derselben Stelle
stehen bleiben, ohne dass man merkt, dass sie Mangel an Nahrung
litten; ich erinnere dabei nur an Paeonia officinalis fl . pl. und
an Aconitum variegatum, welche oftmals Jahrzehnte auf ihren
Standorten bleiben und die aber, wenn sie alljährlich Samen brächten,
da wohl nicht in gleicher Stärke bleiben dürften. Der Landwirt
weiss genau, dass Klee, wenn er alljährlich in der Blüte gemäht
wird, den Boden für die Nachfrucht recht erträglich macht, dass
hingegen, wenn er ihn in Samen gehen lässt, da die Nachfrucht
viel weniger kräftig wird, und sollte es sich da beim Spargel nicht
ähnlich verhalten? Allerdings giebt es auch viele perennierende Ge¬
wächse, die trotz alljährlichen Samentragens, wenn sonst nur der
Boden nahrungskräftig genug ist, nichts von Schwäche verraten.
Da der Spargel auf nahrkräftigen Boden angebaut und zudem immer
noch gedüngt wird, so mögen Spargelpflanzen durch alljährliches
Samentragen wohl keine sichtbare Schwächung zeigen, in Wirklich¬
keit kann eine solche aber doch stattfinden, mit anderen Worten:
die Spargelpfeifen würden vielleicht noch stärker geworden sein,
wenn die Spargelpflanze keinen Samen zur Reife gebracht haben
würde. Beim Meerrettig heisst es z. B., dass er keinen Samen
trage, doch trägt er diesen, wenn er Jahre lang ungestört wachsen
kann, gar wohl; untersucht man dann aber seine Wurzelstangen,
so sind diese holzig geworden und es bedarf einer ganzen Reihe
von Jahren, bevor sich die Meerrettigpflanzewieder erholt. Samen¬
tragen schwächt also die Pflanze oder es stellt grössere Anforderungen
an die Bodennährkraft, so dass, um die Pflanze in künftigem Wachs¬
tum nicht zurückkommen zu lassen, mit Düngen nachgeholfen
werden muss und beim Spargel wird es sich ebenso verhalten.
Ein erfahrener Spargelzüchter giebt nun den Rat, die Spargel¬
beeren, sobald sie ausgewachsen sind, zu entfernen oder mit breiten
Zangen zu zerdrücken, eine Arbeit, die freilich viel Zeit erfordert
und die Betriebskosten einer Spargelanlage sehr verteuern muss.
Es fragt sich da, ob es nicht vorteilhafter sein dürfte, wenn da
lieber gleich die ganzen Samenstengel weggeschnitten würden? Diese
Arbeit wär viel einfacher und käme auch billiger zu stehen. Eine
Frage, die aber sich hier aufdrängt, wäre, ob die Spargelpflanze
bei solch etwas früh vorgenommenen Abschneiden des Krautes
nicht etwa benachteiligt, vielleicht sogar nochmals zum Wachsen
ihrer Keime angeregt würde?
Bei mancherlei knollen- und zwiebelartigen Gewächsen habe
ich nun gefunden, dass ein Abschneiden der Blütenschäfte oder
Blütenstengel der Knolle oder Zwiebel nicht schadet, sondern viel¬
mehr zu einem besseren Wachstum der Knolle oder Zwiebel führt.
Beobachtet habe ich solches z. B. bei mancherlei Lilien, FreilandOrchideen, Tulpen und Traubenhyacinthen, bei welchen die
Blütenstengel oder Schäfte während des Blühens abgeschnitten worden
waren, und die Knollen und Zwiebeln oft noch einmal so gross wurden
als bei Exemplaren, welche verblühen und Samen tragen konnten.
Der Spargel zählt nun zwar nicht zu den zwiebelartigen Gewächsen,
lässt sich genau genommen, auch nicht zu den knollenartigen zählen,
doch hat sein Wurzelstock immerhin einiges mit einer Knolle gemein
und es wär vielleicht nicht unmöglich, dass ein Entfernen seiner
Samenstengel nicht zur Schädigung, sondern zur Kräftigung des
Wurzelstockes führen könnte. Bestimmt aber schädigt ein zu frühes
Abschneiden des Spargelkrautes die Spargelpflanze und man wird,
wenn man Versuche anstellen will, die Blütenstengel erst nach den
Verblühen oder auch erst, wenn die Samenbeeren halb- oder auch
ganz ausgewachsen sind, entfernen müssen. Ein Abschneiden der
Samenstengel, wenn die Beeren im Auswachsen begriffen sind, dürfte
den Wurzelstock kaum Gefahren bringen, eher noch zum Vorteil
gereichen, dürfte mithin wohl anzuempfehlen sein.
Leser, welche schon diesbezügliche Erfahrungen gemacht haben,
werden freundlich um gütige Mitteilung gebeten.
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Kraut , spätes
Wird von der Samen¬
handlung von Edmund
Mauthner in Budapest
sehr warm empfohlen und
verdient auch bei uns ver¬
sucht zu werden. Dasselbe
hat einen ganz niedrigen
Strunk und feingerippte
Blätter und zeichnet sich
namentlich durch ausser¬
ordentliche Stärke und
Grösse der Köpfe aus,
welch’ letztere selbst bei
den ungünstigen Witter¬
ungsverhältnissen in dem
Herbste ganz unversehrt
bleiben, weder faulen noch
platzen.
Weitere von Herrn
Mauthnersehr empfohlene
ungarische Krautsorten
sind noch : a. Mauthner ’s
Liebling, eine neue vor¬
zügliche frühe Sorte mit
mittelgrossen, runden
Köpfen; b. Mauthners
Butterkraut, ausserordent¬
lich zarte und frühe Sorte,

Balinkaer.

verbessertes

mit festen Köpfen, eine
der lohnendsten Markt¬
sorten, und c. das späte
Csurgoer Kraut, mit platt¬
runden Köpfen, von nied¬
rigen Wuchs und eine
der vorzüglichsten un¬
garischen Sorten.
Diese Krautsorten
mögen sich bei uns vorzüg¬
lich zum Anbau im Garten
und für bessere Feldlagen
eignen und da sie von
bester Beschaffenheit sind,
so sind sie zu Versuchen
sehr wohl anzuempfehlen.
Als Bezugsquelle von
Samen dieser Krautsorten
ist die wiederholt erwähnte
Firma zu nennen. Auch
in Russland werden einige
vorzügliche Krautsorten,
die sich besonders durch
grosse Widerstandsfähig¬
keit auszeichnen,angebaut
und die eines grösseren
Bekanntwerdens ver¬
dienen.
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Querschnitt eines Balinkaer Krautkopfes.

führen scheine, sie aber bei Vilmorin- Andrieux & Co. in Paris
erhalte. Es ist dem aber hinzuzufügen, dass diese Zwiebel an
verschiedenen Orten Süddeutschlands und in der Rheingegeiid
angebaut und deshalb dort auch in manchem Gärtnereien zu er¬
halten ist; Haage & Schmidt führen sie in ihrem Preisverzeichnisse
mit auf, dann auch Edmund Mauthner in Budapest, es ist sonach
Gelegenheit zur Anschaffung gegeben und rate zum Anbau sehr an.

Die egyptische Zwiebel,
eine noeh« zu wenig bekannte Speisezwiebel.
Das Interessante an dieser Zwiebelart ist, dass sie an Stelle
der Blüten kleine, sogenannte Luftzwiebeln bringt, welch letztere,
wenn sie trocken und frostfrei überwintert und im Frühjahr ins
freie Land gepflanzt werden, in der Erde Zwiebeln, wie unsere
gewöhnlichen Esszwiebeln machen. Werden nun die so durch
Luftzwiebeln herangezogenen Erdzwiebeln das kommende Jahr in
die Erde gepflanzt, so bilden sie an der Spitze ihrer Stengel gleich¬
falls wieder Luftzwiebeln. Man bekommt somit jedes Jahr Steckzwiebeln, eine Annehmlichkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Die
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Egyptische Zwiebel.
Fasel-Bohne (Dolichos.)

egyptische Zwiebel oder Luftzwiebel (Allium proliferwn) ist sonst |
auch noch im Freien ausdauernd , so dass man für den Küchen- j
bedarf überflüssige Zwiebeln (Erdzwiebeln) während des Winters
im Garten lassen kann, damit sie kommendes Jahr Luftzwiebeln
tragen können, ln Gegenden aber, wo sie nicht gut überwintern
sollte, ist es ratsamer, die Zwiebeln während des Winters nicht im
Freien zu lassen, sondern wie gewöhnliche Zwiebeln frostfrei zu
überwintern und im Frühjahr erst wieder ins Freie zu pflanzen.
Die egyptische Zwiebel macht aber auch noch Brutzwiebeln in der
Erde , vermehrt sich also doppelt.
Rümpler bemerkt in seinem Gartenbaulexikon über diese Zwiebel¬
man selbige in deutschen Handelsgärtnereien nicht zu
dass
art,

Fasel

- Bohne.

Während unsere bekannten Busch- und Stangenbohnen zur
Gattung Phaseolus zählen, zählt die hier abgebildete Faselbohne
zur Gattung Dolichos\ Sie ist,, wie unsere Stangenbohnen, klimmend
und muss an Stangen oder Fäden gezogen werden. Die verschiedenen
Dolichos- Arten werden bisweilen als Zierpflanzen angebaut und zur

Bekleidung von Lauben und dergleichen verwendet und bringen
grösstenteils sehr lange Schoten, die wie von unseren Bohnen zu¬
bereitet und verspeist werden können.
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Die Faselbohne bringt oft Schoten von i m Länge. Diese
:sind cylinderförmig und eignen sich wegen ihrer Grösse für Aus¬
stellungen. Es ist zu bewundern, dass manche reklamesüchtige
Handelsgärtner noch nicht auf diese Bohnenart verfallen sind, sie
als Riesenbohne proklamieren, denn Schoten von i m Länge, so
dächte man, müssten bei der grossen Menge ziehen. Wer wünschte
■sich nicht solche Riesenbohnen?
Die Faselbohne stammt aus Cuba und zeigt sich gegen üble
Witterung noch empfindlicher als unsere gewöhnlichen Bohnensorten.
Man säet sie dieserhalb lieber in Töpfe aus, stellt diese in ein
Glashaus, Mistbeet oder Zimmerfenster und pflanzt sie im Juni mit
Wurzelballen an eine warme und sonnige Stelle ins Freie. Einen
praktischen Wert als Gemüsepflanze hat die Faselbohne für kältere
Gegenden zwar nicht, doch kann man sie, mehr als bisher geschieht,
als Zierpflanze, als Schlinggewächs anbauen und ihre geniessbaren
Schoten als willkommene Beigabe mit hinnehmen.
--

Die vorzüglichsten immertragenden

grossfrüehtigen Monatserdbeeren.
Die Monatserdbeeren zeichnen sich durch länger anhaltendes
Blühen und Tragen vor den gewöhnlichen Gartenerdbeeren aus,
tragen bei guter Kultur Sommer und Herbst. Die Früchte der
älteren Sorten sind indessen nur klein, während nach und nach
immer mehr grossfrüchtigere Sorten gewonnen worden sind. Eine
Anzahl solcher sind die nachgenannten:
Alexander, Frucht gross, von breiter konischer Form, gelblichweiss, sehr reichtragend, von gutem Geschmack.
Belle de Montrouge , sehr gute rote Sorte, trägt von Mitte
Mai und hat sehr starke, aufrechtstehende Fruchtstiele.
Blanche d’ Orleans , Frucht gross, gelblich und von bester
Qualität.
Deutscher Schütz, Frucht dunkelrot, von abgestumpfter Form,
Fleisch rot, sehr gewürzreich und aromatisch; sehr reichtragende,
gute Sorte.
Des Quatre Saisons ameliorees, Frucht leuchtend rot, länglich,
meist sehr gross und breit, sehr reichtragend, vom feinem aroma¬
tischen Geschmack.
La Genereuse, (Neu). Eine hervorragende Züchtung von
grossem Wert. Früchte sehr gross, breit, schwarzrot. Das Fleisch
ist schmelzend butterweich, von gelber Farbe und wohlschmeckend.
Jedenfalls ist diese neue Sorte die grossfrüchtigste und reich¬
tragendste aller Monatserdbeeren.
La Meadonnaise , ganz vorzügliche Sorte. Frucht sehr gross,
rosarot, von feinstem Aroma, sehr empfehlenwert.
Madame Beraud, ausgezeichnete Erdbeere ; Frucht sehr gross,
schwarzrot, von sehr feinem Geschmack und süss, sehr reichtragend,
besonders für Sandboden zu empfehlen.
Non plus ultra , sehr grosse Sorte, Früchte braunschwarz
und von ansehnlicher Grösse; Fleisch weisslichrosa, sehr reichtragende
Sorte.
Schöne Meissnerin , eine deutsche Züchtung, weiss, von sehr
feinem gewürztem Geschmack. Früchte innen gelb, süss und weich.
Sehr reich tragend ; jedenfalls die beste aller weissen Sorten.
Ausser vorgenannten Sorten giebt es auch noch mehrere
andere gute Sorten wie Bume de Gilbert , Double Perpetuelle ,
Glase de St. Denis , Janus , Trudlet u. a. m. Alle diese machen
Ranken, und erreichen ihre Früchte auch nicht die Grösse der nur
einmaltragenden Ananaserdbeeren, so wird solches durch längeres
Tragen wieder ausgeglichen.
Bekanntlich giebt es auch noch Monatserdbeeren ohne Ranken,
die sich dieserwegen auch zu Einfassungen, den Wegen entlang,
eignen. Diese sind durch Zerreissen der Stöcke und auch durch
Samen zu vermehren. Die letztgenannte Vermehrungsart ist be¬
sonders vorteilhaft.
Da nun im August und September die Pflanzzeit der Erd¬
beeren ist, so sollen diese Worte zum Anpflanzen mahnen.

Menge Nahrung und diese muss, soll keine Verarmung des Bodens
und daher kein Verhungern des Baumes eintreten, ersetzt werden.
Diese Ersetzung geschieht durch Dung. Wir müssen jedoch unter¬
scheiden, ob wir junge oder alte Bäume, solche mit üppigem Holze
oder erschöpfte Bäume zu düngen haben. Junge Bäume düngt
man, damit sie gesundes, kräftiges Holz treiben, und alte, damit sie
in der Fruchtbarkeit erhalten bleiben. Faule Bäume oder solche
mit üppigem Holze düngt man, um sie zum Fruchtansatz zu zwingen.
Ammoniakreiche Dünger erzeugen kräftiges Holz und phosphorund kalihaltige bewirken das Ansetzen von Fruchtknospen. Daher
muss die Düngung auch verschieden sein.

Wann soll man düngen?
Das ganze Jahr kann gedüngt werden. Will man einen kräf¬
tigen Trieb erzielen, so ist die beste Zeit hierzu das Düngen vom
Herbst bis zum Frühjahr . — Im Mai und Juni düngt man, um
einen reichlichen Fruchtansatz zu erzwingen. — Eine Entschuldigung,
keine Zeit zum Baumdüngungen gefunden zu haben, giebt es also
nicht, da zu jeder Zeit gedüngt werden kann. Meistenteils über¬
lässt man den Baum seinem Schicksale. Er holt sich in seinem
Bereiche so viele Nahrung, als es ihm infolge seines Standortes möglich
ist, bis der Boden verarmt ist und er als verhungerter Invalide um¬
gehauen wird. Wer möchte zweifeln, dass Brand, Krebs und Harz¬
fluss meistenteils einem zweckwidrigen oder ungenügendem Düngen
zuzuschreiben ist?

Mit was soll man düngen?
Unter Dung versteht man alle Stoffe, welche den Boden an
pflanzennährenden Bestandteilen bereichern. Man nimmt Dung
aus dem Tier-, Pflanzen- und Mineralreich. Letztere Sorte ist mehr
Reizmittel, indem sie den Dung auflösen hilft und den Humus für
das Wachstum wirksam macht. Er ist also mehr Dungmittel,
während das Tier- und Pflanzenreich uns eigentlichen Dung liefern,
wenn die Teile durch Verwesung aufgelöst sind. Als Baumdünger
sind zu nehmen Sallmist, Jauche, Abtrittdünger, Blut, Knochenmehl
Holzasche, Torfmull, Teichschlamm, Kompostdünger, Dickwurzeln,
Russ, Weissrüben u. s. w. Als Dungmittel gelten : Kalk, Mergel
und Gips.
Stallmist darf nicht frisch, sondern im verwesten Zustande
angewendet werden. Er ist besonders zu empfehlen auf trockenen
Böden. Man wendet ihn an, indem man die Baumscheibe ganz
damit belegt. Auf diese Art angewendet, schützt er den Boden vor
zu starker Erwärmung und vor schneller Austrocknung. Der Regen
laugt den Mist aus und so kommen die aufgelösten Stoffe an die
Wurzeln. Beim Setzen der Bäume verwende man keinen Stallmist,
da er eine prächtige Brutstätte für viele Arten Insekten und Würmer,
die dem Baume schaden bringen, abgibt.
Gülle oder Jauche darf nicht in frischem, sondern in ver¬
gorenem Zustande angewendet werden. Düngt man im Winter, so
kann die Jauche genommen werden wie sie sich in den Pfuhllöchern
vorfindet, düngt man aber im Frühjahr oder Sommer, so muss sie
mit V, Wasser vermengt werden. — Ein gutes Rezept, Baumdung
herzustellen, ist folgendes: 1/0 Jauche , 1/ i) Wasser mit Holzasche,
Thomasschlacke oder Knochenmehl vermengt. Diese Art Düngung,
im Juli oder August angewendet, erzeugt eine Menge Fruchtknospen.
Bei Birnbäumen nehme man mehr Knochenmehl und bei Apfel¬
bäumen mehr Holzasche.
Abtrittdünger ist ein sehr guter Baumdung; nur muss in den
Gruben der Ammoniak durch Schwefelsäure, Torfmull, Kalk u. s.
w. gebunden werden, da er sonst seine düngende Wirkung zu sehr
verliert. Bei der Anwendung muss er mit Wasser verdünnt werden.
Blut aus Schlachthäusern, Russ aus Schornsteinen sind ebenfalls
Kompostdung ist sehr brauchbar, um den
schätzbare Dünger.
Boden zu erneuern. Man wende ihn einmal an , und man wird
staunen über den Erfolg, besonders bei älteren Bäumen.
Faule Dickwurzeln oder Weissrüben grabe man an der
Kronentraufe ein und der Erfolg ist : grössere Fruchtbarkeit des
Baumes.

Wie soll man düngen?
Die Nahrung nimmt der Baum hauptsächlich durch die Saug¬
Dieselbe muss zuerst in luftförmige Stoffe, als : Kohlen¬
stoff, Stickstoff und Wasserstoff aufgelöst sein. Man muss daher
den Dung dahin bringen , wo ihn die Saugwurzeln holen können.
Der Baum breitet beim Wachsen seine Wurzeln ebenso aus, wie
auch seine Aeste, Die Faserwurzeln befinden sich am Ende der
Seitenwurzeln, also in der Kronentraufe. Man ziehe um den Baum
mehrere Furchen, bei kleineren Bäumen nahe am Stamme und bei

wurzeln auf.

Düngung* der Obstbäume.
Welche Bäume soll man düngen?
Alle Bäume sollen und müssen gedüngt werden. — Durch
das Wachsen und durch die Früchte verbraucht der Baum eine
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grösseren bis zur Kronentraufe . In diese Furchen bringe man den
Dünger und decke dieselben wieder zu. Um Bäume in Wiesen
und Kleeäckern zu düngen, bedient man sich der Erdbohrer . Man
bohrt mit denselben Löcher bis zu den Saugwurzeln, 1'2 m von
einander entfernt und bringt in diese Löcher den flüssigen Dünger.
Diese einmal gebohrten Löcher bedeckt man mit Rasen, Ziegelstücken
etc.; und man kann die Düngung öfters wiederholen.
Als Gründüngung empfiehlt es sich, die Baumscheibe mit Runkel¬
rüben, Rüben oder Kohl zu bepflanzen und diese bei gehöriger Ent¬
wickelung unterzugraben.
Lockerung des Bodens um den Baum befördert das Gedeihen
desselben. — Jedoch dürfen die Wurzeln nicht beschädigt werden.
Schweren und feuchten Boden gräbt man im Herbste nur
oberflächlich um , im Frühjahr aber desto tiefer. Leichteren und
lockeren Boden kann man im Herbste tiefer umgraben, dadurch
können Luft, Feuchtigkeit und Wärme besser eindringen.“
(Hannoversche Obstbau Zeitung.)

Die japanischen Ahorn- Arten.
Für Diejenigen, welche mit vorstehenden Ziergehölzen noch
nicht vertraut sind, dürfte die Erklärung vorauszuschicken sein, dass
die japanesischen Ahorn-Arten in ihren Wachstumsverhältnissen wie
Blattformen kaum mieden allgemein bekannten Ahorn-Arten ver¬
glichen werden können.
Es sind meistens niedrige Bäumchen oder Sträucher , deren
feine Aeste und Zweige sich ungemein stark verzweigen und regel¬
mässig mit Blättern besetzt sind. Die Blätter sind meistens klein,
in Form und Farbe jedoch so mannigfaltig von einander verschieden,
wie kaum eine andere Gehölzart. Die Zierlichkeit und Anmut des
Wuchses, in Verbindung mit der oft wunderbaren Form und Färbung
der Blätter, sowie deren grosse Widerstandsfähigkeit und Anpassen
an alle Bodenverhältnisse, machen diese japanischen Ahorne ausser¬
ordentlich wertvoll für unsere Gärten. England war das erste Land,
welches diese schönen Ziergehölze von Japan aus bei sich einführte,
und von da aus ist deren Verbreitung auf dem Kontinent sehr
langsam vor sich gegangen, so dass es heute noch ein Vorrecht
sehr weniger guten Handelsgärtnereien ist, dieselben zu kultivieren
und in reicher Auswahl zu besitzen. Verschiedene, gut unterhaltene
Privatgärten sind jedoch auch im glücklichen Besitz von mehreren
Varietäten , jedoch ist deren Zahl eine sehr beschränkte. Das Vor¬
urteil, dass sie im deutschen Klima nicht aushalten würden, sowie
deren etwas langsames Wachstum in den ersten Jugendjahren und
die etwas komplizierte Vermehrung , wenn ich es so nennen soll,
haben bewirkt, dass man diesen herrlichen Ziergehölzen so wenig
Aufmerksamkeit schenkte . Während einer Reihe sehr strenger
Winter hat es sich zur Genüge gezeigt, dass in den sehr freige¬
legenen Froebel’schen Baumschulen in Zürich eine schöne Kollektion
japanischer Ahornarten ohne jede Schutzvorrichtung vollkommen
winterhart war. Auch weiss man , dass sie gar keine besonderen
Ansprüche an den Boden stellen, doch ist ein ziemlich schwerer,
feuchter Boden einem leichten und trockenen vorzuziehen. Es ist
daher leicht erklärlich, dass deren Vermehrung stark betrieben wird,
was nur zur schnelleren Verbreitung wesentlich beitragen kann, denn
nur durch Selbstanschauung im eigenen Garten überzeugt sich das
Publikum von dem Werte einer Pflanzengattung, welcher man so
von Anfang an nicht trauen will. In einzelnen Gärtnereien habe
ich schon bemerkt, dass diese zierlichen Ahornarten in Heideerde
oder Moorbeeten kultiviert werden, welches allerdings nicht dazu
angetan ist, zu deren Verbreitung beizutragen , da in diesen Erd¬
arten ihre Entwickelung keine vollkommene ist, Gewöhnliche, nah¬
rungsreiche Gartenerde ist der beste Nährboden dafür.
Die Stammform aller der über 20 Spielarten der japanischen
Ahome ist Acer palmatnm ITibrg., Syn . Acer polymorphum S.
& Zucc. Es ist auch die schnellwachsendste und am höchsten
werdende Art , welche im Vaterlande ca. 6 Meter Höhe erreicht.
Der Wuchs ist ein schlanker, die Blätter sind von lebhaft hellgrüner
Farbe und zeigen 5— 7 mehr oder minder tief gehende Einschnitte,
welche meist die Blattmitte überschreiten und stark gezähnt sind.
Diese Sorte dient als Unterlage für alle anderen Arten , welche sich
darauf mit Vorteil unter Glas veredeln lassen. Ihre Anzucht kann
aus Ablegern, krautartigen Stecklingen oder am besten aus Samen
stattfinden , welcher in zwar noch beschränkter Anzahl an den
italienischen Seen geerntet wird. Da die Spielarten meistens kurz
verzweigte Triebe machen , so ist eine Vermehrung durch Ableger
nicht gut vorzunehmen ; da sie auch noch nicht einmal Samen
bringen, so bleibt als einzige rationelle Vermehrung die Veredlung

auf Stammform übrig. Die Sämlinge von Acer palmatum neigen
hier und da zur Veränderlichkeit und werdeu wohl die Japaner
dadurch so nach und nach zu der Masse Spielarten gekommen
sein. Die am meisten bekannte, und ich möchte fast sagen effekt¬
Die Blätter
vollste Spielart ist Acer palmatum atropurpureum.
haben 5— 7 Abschnitte , welche fast bis zur Blattachse gehen und
stark gezähnt sind.
Die Farbe der Blätter ist beim Austrieb hell blutrot und geht
dann später in dunkelbordeaux-rot über, vor dem Blätterabfall nur
ist die Färbung rotgrün. Diese Sorte ist hier in Zürich schon stark
vertreten und in jedem besseren Privatgarten sind einige Exemplare
zu finden; auch in den Froebekschnn Baumschulen ist diese Art
schon sehr zahlreich und in ansehnlichen , zum Teil sehr grossen
Exemplaren vertreten und von jedem Besucher bewundert. Die
zierlichen, langen Zweige dieser Art, sowie deren einzelne Blätter
geben ein prachtvolles Bindematerial, welches teilweise schon aus¬
giebig verwendet wird. Da diese Sorte längere Triebe als andere
Arten macht , lässt sie sich auch gut aus Ablegern vermehren , sogar
aus Samen bleibt sie ziemlich treu.
Acer palmatum palmatifidum ist durch die tiefgehenden
Einschnitte bezw. feinen Schlitzungen der Blätter und reichlich ge¬
zackten Ausbuchtungen ganz hervorragend schön und die zierlichste
Art unter den grünblättrigen Sorten. Es sind meistens 5—7 Blatt¬
abschnitte , oft aber noch zwei verkümmerte Reste von solchen
vorhanden . Die Abschnitte am Ende des Blattes sind vor ihrem
Eintritt in die Blattachse bis auf die Mittelrippe verkürzt. Die
anderen Abschnitte haben lange Seitenausbuchtungen, welche gezackt
sind. Es ist eine prachtvolle Sorte.
Acer palm. atropurp. dissectum (ornatum) gleicht im Wuchs
und der Feinheit des Laubwerkes der vorhergehenden Sorte, ist
sogar noch mehr beschützt, dabei von dunkelroter Farbe. Man
kann sich kaum etwas Effektvolleres vorstellen.
Acer palm. aureum besitzt einen niedrigen, buschigen Wuchs,
das Blatt hat die Form einer Fächerpalme in ganz kleinem Massstabe. Die Blattfärbung ist dunkelgelb mit rötlichgelbem, stark her¬
vortretendem Aderrietze. Die Blattstiele sind rot. Es ist eine stark
auffallende Sorte. .
Acer palm. roseum marginatum. Diese Spielart ist von
äusserst zierlicher Gestalt, ist dicht und fein verzweigt und hat sehr
kleine Blätter. Dieselben sind von hellgrüner Grundfarbe, weisslich
rosa eingefasst und meist in eine einfarbige Spitze endigend. Die
Blattstiele haben rosa Färbung.
Acer palm. decompositum. Es ist eine äusserst charakteris¬
tische Art. Während bei sämmtlichen andern die Blattmasse un¬
mittelbar am Hauptnerv oder an kleinen Seitennerven sitzt, treibt
hier der Hauptnerv nochmals fast ebenso lange Seitennerven, an
welchen die Blattabschnitte in Büscheln in grösseren Abständen von
einanderstehen . Das Blatt hat durchschnitslich 5 Abschnitte. Jedes
dieser einzelnen Blättchen sitzt an einem langen Stiele an der
Blattachse fest. Da die Stiele meistens schwach sind, so hängen
infolge dessen die Blättchen heruntei , die Ausbuchtungen dieser
Blättchen sind sehr unregelmässig und eigenartig um die Blattachse
gestellt. Der Blattstiel ist stengelumfassend. Die Farbe der Blätter
ist gelblichgrün.
Acer japonicum microphyllum. Das Blatt hat 9— n Ab¬
schnitte, welche meistens bis zur Mitte gehen. Die Blätter stehen
etwas weit auseinander und sind von hellgrüner Farbe, die Spitzen
der Triebe sind gelblichgrün.
Eine Reihe weiterer Spielarten will ich nur noch aufführen,
ohne sie spezieller zu beschreiben, da sie teilweise den genannten
nahe stehen. Es sind zu nennen Acer palm . laciniatum , meist
hellgrüne, mit weisslich roten Spitzen versehene Blätter. Acer palm~
rufescens ist der Stammform ähnlich, nur haben die Bläster eine
rötliche Umrandung. Acer palm . ampelopsifolium hat die Blatt¬
farbe dunkelrot. Acer palm . sanguineum ist heller rot gefärbt als
atropurpureum. Acer palm. septemlobum elegans purpureumr
Blattfarbe in der Hauptsache dunkelrot, doch sehr veränderlich in
den verschiedenen Stadien der Entwicklung, ebenso in der Blatt¬
form. Acer palm . septemlobum elegans ist die grüne Farbe der
vorhergehenden . Acer palm . Unearüobum mit überaus feinem,
leichten Blattwerk von grüner Färbung. Blattstiele und Zweige
sind rot. Acer palm . Unearüobum atropurpureum , nur dunkel¬
rote Blattfärbung, sonst der vorstehenden gleich. Acer palm . ribesci, dunkel¬
folium , von ganz gedrungenem Wuchs, mit starkgezähnten
kaum ge¬
kleine,
sehr
hat
infolutum
.
palm
Acer
grünen Blättern.
zähnte, dunkelgrüne Blätter. Acer palm . flavescens? das Farben¬
gemisch der Blätter ist weissgelb mit hellgrün, und tritt fleckenweise
auf, besonders im Frühjahr schön.
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Als noch schöne feinblättrige Ahorne, wenn auch nicht gerade
japanischen Ursprungs, sind noch zu nennen : Acer negundo cissi- und
folium , Acer circinatum mit besonders herrlicher Frühjahrs
Herbstfärbung, Acer Ginnala und crataegifolium, welche durch
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besondere Blattbildung oder eigenartige Herbstfärbung der Blätter
ganz effektvoll sind. Dieselben sind alle von mässigen Wachstums¬
verhältnissen und können im kleinsten Garten Verwendung finden.
St. Olbrich. (Der schweizerische Gartenbau.)

Mitteilungen.
Kleinere
v er —
■

'

Verschiedenes.
Erdbeere „Ehlers Fruchtbarste “. Diese vom Handelsgärtner
K . Ehlers in Barmen gezüchtete Erdbeere wird wegen ihrer grossen
Tragbarkeit und Widerstandsfähigkeit sehr empfohlen.
Welches sind die besten Erdbeersorten für Gross- oder
MassenkulturP Die sicherste Antwort muss da die eigene Erfahrung
geben . Wer zur Massenkultur schreiten will , thut . daher immer am
besten , wenn er verschiedene Sorten auf ihr Tragen , Widerstandsfähig¬
keit , Anschmiegen an die Bodenverhältnisse u. s. w. gründlich prüft
und dann die brauchbarsten lür sich auswählt . Bei der Wahl der
Sorten kommt es auch darauf an , dass nur die zweckmässigsten
Sorten gewählt werden , denn bald kann das Frühetragen , bald die
Grösse , bald die Haltbarkeit u . s. w. der Frucht ausschlaggebend sein;
mancher wird zu verschiedenen Zeiten tragende Sorten nötig haben,
um seine Kunden auf recht lange Zeit mit Früchten versorgen zu
können , mancher wieder wird es für vorteilhafter finden , nur eine
einzige Sorte anzubauen.
Rissige Birnen . Das Rissigwerden der Früchte wird einem Pilze
zugeschrieben . Da diesem nicht gut beizukommen ist, um ihn unschädlich
zu machen und auch der Standort des Baumes dem Pilze resp. Rissig¬
werden in die Hände arbeite, so wird empfohlen den Standort zu unter¬
suchen und zu verbessern, wie zu drainieren , zu lockern, zu düngen u.
s. w.
Amaryllis „Frau Therese Mann .“ Neue Amarylliszüchtung
der Frima Otto Mann -Leipzig Eutriztsch . Heber diese A. sagt Herr
Paul Nündel -Leipzig in der „Allgemeinen deutschen Gärtner -Zeitung “:
Nachdem die letzten grossen internationalen Austeilungen be¬
wiesen haben , welcher Vollendung die Kultur der Amaryllen ent¬
gegengeht , sind selbstverständlich die deutschen Firmen hinter denen
von Belgien und Frankreich nicht zurückgeblieben und haben Pro¬
dukte aut den Markt gebracht , die wertvolle Leistungen waren . Eine
der besten , welche mir unter die Hände gekommen , ist eine neue
Züchtung der Firma Otto Mann. Es ist eine Kreuzung der Amaryllis
pardina und A. Tettaui und wurde vom Leipziger Gärtner -Verein Hippe¬
astrum -Hybride „Frau Therese Mann“ genannt ; zu Ehren der Frau
Gemahlin des Herrn Otto Mann. Die Zwiebel ähnelt stark A. pardina
und hat auch die eigene Neigung zu der massenhaften Brutzwiebel¬
bildung , -wodurch die Vermehrung nicht sehr erschwert wird.
Die Höhe des Blumenstieles ist 20—30 cm : letzterer ist schön
blau -grün angehaucht . Die Blume misst von Perigonspitze zu Perigon¬
spitze 22—25 cm , und ist von edlem , fast flach-tellerförmigem Bau,
was der Blume ein recht hübsches , ich möchte sagen kokettes An¬
sehen giebt . Die Blume ist dunkel -granatrot und im Innern mit
schwärzlichen Adern durchzogen ; über und über erscheint sie wie mit
Goldflitterclien überzogen , -welche ihr einen fast magischen Glanz ver¬
leihen . Die Staubfäden sind blass-granat -rot und an der Mündung in
den Fruchtknoten ist die Blume sammt den Staubfäden zuweilen
mit einem grünen stahlenartigen Stern umgeben , zuweilen erscheint
dort ein fast schwarzer , metallisch glänzender Stern , welcher die Blume
ebenfalls sehr ziert.
Die Blätter sind in Form und Farbe der A. pardina sehr ähnlich,
wenigstens sind sie an der Unterfläche nicht so rostrot als die von A.
Tettaui . Bis jetzt sind die Blumen stets zu zweien erschienen von
verhältnismässig kleinen Zwiebeln.
So möchte ich denn alle Liebhaber und Sammler schöner A. auf sie auf¬
merksam machen , welche in keiner Weise den belgischen oder gar
französischen Kreuzungen nachsteht , zumal der Preis ein der Züchtung
angemessen billiger ist ; sie wird sich ihrer guten Eigenschaften wegen
viele Freunde erwerben , da dieselbe , wo sie gesehen , auch bewundert
wurde.
Antinonnin , ein neues Mittel zur Vertilgung pflanzenschäd¬
licher Insekten u . s . w . Die Auffindung dieses Mittels ist das Ver¬
dienst der Münchener Professoren Harz und v. Miller . Dieses Mittel,
anfänglich allein für die Vertilgung der „Nonne“ bestimmt , lässt aber
nach neueren Versuchen eine Anwendung gegen schädliche Insekten
aller Art zu. Eine Lösung von Antionnin von 1 :300 nach 12—24
Stunden wirkte absolut tötlich und selbst in Verdünnungen von 1 : 1000
und 1 : 1500 gingen nach 24 Stunden noch */3der Nonnenraupen zu¬
grunde . Noch energischer wirkt das Mittel , wenn man Seife zusetzt.
Bewährt soll sich das A. noch haben bpi Schildläusen , welche
auf Palmen , Cycadeen, Opuntien, Epheu, Amaryllis, Oleander , auf der
Rinde der Apfel - und Pfirsichbäume , endlich an den verschiedenen
Zimmer - und Warmhauspflanzen Vorkommen ; desgleichen bei der so¬
genannten schwarzen Fliege , Trips, ‘die nicht nur an Zimmer - und Ge¬
wächshauspflanzen , sondern auch an verschiedenen Freilandpflanzen vor¬
kommt ; ferner an der gefürchteten roten Spinne , Webermilbe oder
der hier in Betracht
Spinnlaus . Was die Wiederstandsfähigkeit
kommenden Gewächse betrifft , so sind solche mit derben oder leder¬
artigen Blättern höchst widerstandsfähig , dagegen sind solche mit

jugendlichen und zarten Blättern manchmal empfindlich . Es empfiehlt
sich in diesem Falle , die Pflanzen nach dem Bespritzen mit A. nach
der Verendung der Insekten mit reinem Wasser abzuspritzen . Bei
sehr empfindlichen Pflanzen empfiehlt es sich , an einem Blatte einen
kleinen Vorversuch zu machen eventuell die Lösung noch etwas zu
verdünnen.
Das A. wird von den Farbenfabriken vonn . Friedr . Bayer &
Co.-Elberfeld in der Form einer Paste , mit Seife und Glycerin versetzt,
in den Handel gebracht , und obwohl in obiger Pastenform das A.
wenig feuergefährlich sein soll, so wird doch vor direkter Berührung
mit dem Feuer sowie vor dem Genüsse des Präparates gewarnt.

Allerlei -Naehriehten.
Kartoffelernte . Nach den vorläufigen Ermittelungen wird die
Kartoffelernte fast überall gut ausfallen.
Obsternte . Die im Frühjahr gehegten Hoffnungen haben sich
meist nicht erfüllt ; ausser Kirschen lassen alle übrigen Obstgattungen
in den meisten Gegenden zu wünschen übrig.
im Ertrage
Gurkenernte . Bis jetzt war die heisse und trockene Witterung
dem Gurkenerträgnis nicht sehr günstig , doch stehen die Pflanzen
noch gesund , so dass bei Eintreten günstigerer Witterung die Aus¬
sichten nicht gerade schlechte sind.
Kraut - und Kopfkohlernte . Die anhaltend trockene Witterung
hat die Pflanzen im Wachstum gehemmt und auch einen grossen Teil
verkümmern und absterben lassen , dazu zeigen sich ungemein viel
Kohlweisslings -Schmetterlinge , so dass auch noch eine Raupen plage
zu befürchten ist . Die Aussichten sind darum meist keine erfreulichen.
Bohnenernte . Die Bohnen sind im Wachstum auf den Feldern
zurückgeblieben , haben aber reichlich Blüten angesetzt und dürften,
weil Regenwetter eingetreten noch eine befriedigende Ernte erwarten
lassen.
Untersuchung von Früchten . Unreifes , verfaultes und ver¬
dorbenes Obst darf nicht zu Markt gebracht werden , dennoch haben
in verschiedenen grösseren Städten Beschlagnahmungen solchen Obstes
stattfinden müssen und die Verkäufer sehen Bestrafungen entgegen.
Zufuhr von Einmachgurken in Frankfurt a. M. Die Frank¬
furter Gärtner -Zeitung meldet : Die hiesige Grossfirma Gebr. Kölsch be¬
gann diese Woche den fabrikmässigen Betrieb des Einmachens von
Gurken . Ihre erste Sendung aus der Gegend von Worms, Frankenthal
und Mombach betrug ungefähr 1 Million Stück , die in Hundert mit
3—47s Mk. bezahlt wurden.
Der Gurkenumsatz dieser einzigen Firma soll jährlich Millionen
betragen und in eingemachten Bohnen hat diese einen erstaunlichen Um¬
satz, mehrere Tausend Zentner jährlich.
Die Kartoffelproduktion der wichtigsten Kulturländer wird
auf ca. 730 Millionen , Zentner jährlich geschätzt . Davon kommen auf
Deutschland 235 Millionen , Frankreich 113 Millionen , Russland 110
Millionen, Oesterreich-Ungern 89 Millionen, Vereinigte Staaten von NordAmerika 47 Millionen, Irland 39 Millionen, England 26 Millionen, Belgien
23 Millionen , Schweden 16 Millionen , Holland 15 Millionen, Italien 7
Millionen , Norwegen 6 Millionen , Dänemarck 5 Millionen , Portugal 3
Millionen, und Spanien 2 Millionen.
Frühe Traubenreife . Die Neuburger „Neuesten Nachrichten“
melden unter : Bayreuth , 15. Juli . Als ein Zeichen der Fruchtbarkeit
heurigen Jahres erscheint es, dass ein Traubenstock am Hause des Herrn
Färbermeisters Richter am Luitpoldplatz (Levkoyengäschen ) vollständig
reife und süsse Trauben aufweist. In früheren Jahren sind diese Trauben,
wenn überhaupt , immer erst in Oktober reif geworden.
(Wenn wahr, so dürften ausser der Witterung doch wohl auch
noch andere Umstände die frühe Reife eines so spätfrüchtigen Wein¬
stockes mit veranlasst haben und interessant wär es solche zu eifahren,
vielleicht ist Herr Richter so freundlich, diese bekannt zu geben;.
Italienische Weintrauben in Deutschland . Verschiedene süd¬
deutsche Kapitalisten in Verbindung mit grösseren Weinfirmen haben
eine Gesellschaft zum An- und Verkauf italienischer Trauben gegründet
und die Gesellschaft der Mhtelmeerbahn hat mit Genehmigung der
italienischen Regierung 300 Waggon zur Verfügung gestellt.
Blumenhandel und Sonntagsruhe . In Offenbach a. M. fand am
15. Juli eine Versammlung von Handelsgärtnern statt , um über die Be¬
stimmungen der Sonntagsruhe Einspruch zu erheben . Unter andern
einigten sich die Versammelten auch dahin , an das grossh. Kreisamt eine
Eingabe zu richten mit dem Ersuchen , den Blumen verkauf und der
Binderei am Sonntage keine Beschränkungen aufzulegen , insbesondere
wurde auch darüber Klage geführt , dass das Gesetz den Strassenhändlern
den Blumenverkauf gestatte , während die Blumenlädenbesitzer ihre Läden
um 1 Uhr schliessen müssten.
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Raupenplage im Holsteinischen . In einigen Gegenden Hol¬
steins soll die Raupe der Gammaeule (Plusia gamma) ungemein zahl¬
reich auftreten ; an vielen Orten seien die Runkel - und Kohlfelder gänzlich
ruiniert.
Anregungen im schweizerischen Gartenbau . Anlässlich der
Delegierten -Versammlungen der schweizerische Garteubauverein wurde der
Blumen,
Wunsch ausgesprochen , dass es angebracht sei , Neuheiten von dort
von
Früchten , Gemüsen u. s. w., die in der Schweiz erzielt würden
urteilen
zu
Erzieltes
über
um
würden,
geprüft
Männern
verständnisvollen
und Empfehlungen auszustellen . Bekanntlich würden alljährlich nicht un¬
bedeutende Summen für Anschaffung von sogenannten Neuheiten ans
Ausland abgegeben , während oft in der Schweiz Gediegenes erzielt, aber
nicht die gebührende Beobachtung finde.
Verzeichnis reblausfreier Gärtnereien . Nach § 7 Abt. 3 des
Reichsgesetzes , betreffend Abwehr und Unterdrückung der Reblaus¬
krankheit , vom 3. Juli 1883 sollen die Regierungen der Bundesstaaten
dem Reichskanzler Verzeichnisse derjenigen Gartenbau - oder botanischen
Anlagen , Schulen und Gärten mitteilen , welche regelmässigen Unter¬
suchungen auf die Reblaus unterliegen . Die neueste Zusammenstellung
dieses Verzeichnisses führt (nach Angabe des Handelsblatts für den
deutschen Gartenbau etc.) nur 659 solcher Gärtnereien an, welche den
Es
Anforderungen der internationalen Reblaus -Convention genügen . er¬
fehlen also eine grosse Anzahl Gärtnereien und das Handelsblatt auf¬
teilt den Rat , dass jeder im genannten Verzeichnisse noch nicht
genommenen Handelsgärtner für seine Aufnahme in selbigen Sorge
tragen möge.
Attentat auf den Gartenbau -Direktor Mächtig in Berlin.
Wie die Zeitungen melden, ist auf Genannten vom Gärtnergehilfen Grüne¬
berg ein Attentat vermitelst eines Revolvers verübt worden. Das Attentart
geschah in der Schreibstube des Direktors , hier schoss Grüneberg zuerst
Oberarm.
den gleichfalls anwesenden Obergärtuer Clement in den rechten
Dieser taumelte zurück und flüchtete in ein Nebenzimmer , das er alsbald
verschloss. Gleichzeitig hatte Grüneberg einen Anwesenden zur Thüre hinaus¬
ge¬
gedrängt , so dass er dem Direktor , seinen frühem Vorgesetzten allein und
Unterarm
linken
den
in
Kugel
eine
dann
er
den
,
genüber stand
dann auch noch eine durch den linken Oberschenkel schoss. Als der
Getroffene mit dem Gesicht zur Erde stürzte , schoss ihn Grüneberg auch
noch in das linke Schulterblatt , worauf er flüchtete . Grüneberg soll
wegen Unregelmässigkeiten in seinen Beruf von Mächtig entlassen worden
sein und habe sich dafür rächen wollen.
Was kostet eine Reise nach Chicago und der Aufenthalt
daselbst ? Für gar manchen der die Ausstellung in Chicago besuchen
möchte , mag die Beantwortung dieser Frage von grossem Interesse
sein . Herr Th . von Pustau in Steglitz , der zweimal durch die Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika gereist ist , schreibt hierüber im
„Handelsbatt für den deutschen Gartenbau etc.“ dass , billig berechnet,
der Aufenthalt in Chicago monatlich 125—150 Golddollars betragen
1893) also
Avürde, bei 18 Monaten (1. Juli 1892 bis 31. Dezember
2250 bis 2700 Golddollars . Hierzu kommt noch die Fahrt nach Chicago,
die ohne Getränke und Trinkgelder sich auf' ca. 100 Dollars mit Schnell¬
dampfern stellen würde . Wer nun nur einen oder einige Monate die
Ausstellung besuchen möchte , kann nach obigen Ausführungen seine
ungefähre Berechnung machen , doch giebt Herr von Pustau noch den
Rat , die Voranschläge nicht zu knapp zu bemessen.
Künstler und Gesindeordnung , wie reimt sieb das zusammen ?
Unter dieser Unterschrift brachte die „Allgemeine Deutsche GärtnerZeitung “ (No. 14 15 Juli ) einen Aufsatz , in dem über die völlig un¬
wird;
klaren Verhältnisse , welche im Gärtnergewerbe herschen , geklagt
der Gärtner werde bald zu den Künstlern , bald zu dem Gesinde ge¬
Da solle
rechnet , die Gärtnerei sei jedoch zum Gewerbe zu rechnen . Gewerbe¬
die Landschaftsgärtnerei durchaus eine Kunst sein , welche der
ordnung nicht unterliege , weil es den Herrn Landschaftsgärtnern so
am besten passe und die Gärtnergehilfen , die sie zu ihrer Arbeit , Aus¬
führung der Gartenpläne und dergleichen halten , sollten der Gesinde¬
ordnung unterliegen . “Wie reime sich das zusammen ? Nach Auffassung
jetzt
des Verfassers jenes Aufsatzes ist die Gärtnerei , wie sie sich
entwickelt hat . ein Gewerbe und weiter nichts , die Kunst ist sozu¬
zur
sagen nur ein Ornament derselben ; jedes Gewerbe sei ja heute bis Ge¬
Kunst gesteigert , ohne dass es jemand einfalle , ein oder andere
werbe aus den Rahmen der Gewerbeordnung herausdrängen zu wollen.
Nehmen wir das Baugewerbe , sagt er, so wird doch keiner bestreiten
können , es sei dies keine Kunst , obgleich es niemand einfallen -wird,
Maurer - oder Zimmergesellen oder sonstige im Baugewerbe beschäftigte
Arbeiter als nicht der Gewerbeordnung unterliegend anzusehen ; Tisch¬
lerei , Schlosserei u. s. w. lieferten gar oft Erzeugnisse von hochkünst¬
lerischen Wert und gehörten trotzdem zu den Gewerben , weshalb
sollte es bei der Gärtnerei anders sein ? Die Landschaftsgärtner , die
im
das Prädikat „Gartenkünstler “ für sich beanspruchten , könnten oft
Traume nicht daran denken , sich als Künstler zu betrachten , aber
trotzdem solle die Thätigkeit dieser Leute eine im künstlerischen Sinne
sich bewegende sein, sie betrachteten sich als Künstler und ihre Ge¬
hilfen , die doch das nämliche seien, sollten der Gesindeordnung unterliegen?

Büehertiseh.
Das Chrysanthemum , seine Geschichte , Kultur und Verwendung.
Von M. Lebl , Fürstl . Hohenlohe -Langenburg ’scher Hotgärtner iuLangenburg . Mit 24 in den Text gedruckten Abbildungen . Verlag von
. Preis 1,50 Mk.
Paul Parey in Berlin SW ., 10 Hedemannstrasse
Der Inhalt dieses 72 Druckseiten starken Schriftchens besteht
in : Geschichtliches . Einleitung und empfehlenswerte Sorten . Wie

—
man vor 70 Jahren in Deutschland die Chrysanthemum kultivierte ..
Eine verbesserte Art der Kultur der Chrysanthemum . Wie man in
England die Chrysanthemum zieht . Die Zucht der Chrysanthemum,
in Japan . Formierung der Pflanzen . Veredlung der Pflanzen . Erde
und Verpflanzung . Das Begiessen , Behandlung der Knospen , um sehr
grosse Blumen zu erzielen . Spätblühende , niedrige Pflanzen zu erzielen.
Chrysanthemum für den Markt . Frühtreiben der Chrysanthemum.
Hervorrufung eines zweiten Flors . Ursachen der unvollkommenen Ent¬
?'
wickelung der Blumen . Wann sind die Pflanzen in ’s Haus zu bringen
Vollkommene Blumen für Ausstellungen zu ziehen . Behandlung der
für die Ausstellung bestimmten abgeschnittenen Blumen . Erlangung
neuer Varietäten . Die Anzucht der Chrysanthemum aus Samen . Be¬
reitung des flüssigen Düngers . Krankheiten und Feinde . Alphabetisches
und
Verzeichnis der in dem Büchlein angeführten guten Spielarten
der neusten besten Varietäten für 1892. Der Verfasser hat , wie aus
Umfangs
diesem Inhaltsverzeichnisse hervorgeht , trotz des geringen einzelnen
des Schriftchens dieses dennoch sehr reichhaltig gestaltet . Die
Abschnitte sind klar und verständlich geschrieben , so dass auch der
Nichtgärtner das Gesagte leicht begreifen kann . Es giebt ja wohl
ausführlichere Bücher über Chrysanthemum , doch sind diese dann auch
theuerer , während genanntes Schriftchen sich auch schon wegen billigen
Preises empfehlenswert macht.
Die Champignons -Kultur in ihrem ganzen Umfange , die wert¬
vollsten , in den letzten Jahren in den Treibereien des In - und Aus¬
ge¬
landes gewonnenen Erfahrungen berücksichtigend . Den Züchtern
widmet . Aus der Praxis geschöpft . Für den Erfolg berechnet . Von
Ernst Wendisch . Mit 56 Abbildungen , Verlag von Bodo Grundmann
in Berlin . Preis 2 Mk. Inhalt : Einleitung : Aufgabe und Zweck des
Buches . Eine Betrachtung über die Pilze im allgemeinen mit be¬
sonderer Berücksichtigung der Champignonsbrut . Künstliche Anzucht y
der Chambignonsbrut . Dünger : Excremente der Thiere ; Streumatrial
die für Champignonszucht geeignetste Düngerart ; Düngerbehandlung.
Zucht¬
Das Anlegen von Champignonsbeeten in geeigenten Schutz - und
räumen . I . Im freien Lande , II . In Kästen , III . In geschützten Räumern
Ventilation der Cbampignons -Kulturräume . Reinlichkeit und Desinfection der Champignons -Kulturräume . Behandlung der Champignons¬
beete bis zum Brutlegen . Das Bedecken (Spicken ) der Düngerbeete
oder Bewerfen der Beete mit
mit Champignonsbrut . Das Bedecken
Erde . Das Giessen der Beete . Fruchteintritt und Ernte der Cham¬
pignons . Krankheiten der Champignons . Feinde der Champignons.
Die besten Ghampignons -Treib -Arten . Geschichtliches der Cham¬
pignonskultur . Bestandteile und Nährwert der Champignons . Ver¬
ge¬
wertung der Champignons . Dieses mit grosser Sachkenntnis der
jeden
überhaubt
,
Champignonzüchter
jeden
ist
Buch
schriebene
Champignonzucht zu betreiben gedenkt , aufs Wärmste anzuempfehlen.
Es erläutert Leben , Wesen und Lebensbedingungen des Champignon¬
pilzes in ausführlicher Weise , giebt über die verschiedenen Kultur¬
methoden Aufschluss , gedenkt der Feinde und Krankheiten genannten
Pilzes , lehrt dessen Verwertung u. s. w. und durch vielerlei Abbildungen
sucht es das Geschriebene noch deutlicher zu erläutern , kurz es ist
ein Buch , das jeder Züchter und Liebhaber genannten Edelpilzes ge¬
brauchen kann.
Elsässer Riesen -Spargel -Kultur von J. Busser in Homburg bei
Colmar. Anleitung zum Spargelbau nach einer achtzehnjähriger Erfahrung
in diesem Zweige. Selbstverlag des Verfassers. Preis 40 Pfg. Bei Be¬
stellungen auf Spargelpflanzen wird dieses kleine Schriftchen gratis ge¬
geben.
So klein dieses Schriftchen ist, verdient es dennoch die Beachtung
der Spargelzucht betreibt.
jeden
eines
Ueber Erhöhung der Kartoffelerträge durch Bekämpfung der
Kartoffelkrankheit . Von Rittergutsbesitzer Gravenstein auf Lydow
bei Riesenthal . Ein Vortrag , gehalten im Klub der Landwirte zu Berlin,
Berlin. Preis 40 Pfg.
Verlag von Bodo Grundmann in zunächst
mit dem Wesen der Kartoffel¬
Der Verfasser macht uns
eingeschleppt und seit
Amerika
von
sie
krankheit bekannt , sagt, dass
dem Jahr 1845 in Europa bekannt wurde. Im Weiteren lehrt er, wie
diese Krankheit durch Kupfervitriol u. s. w. bekämpft werde, führt dann
an verschiedenen Beispielen an, wie zweckmässig sich die Anwendung
der Bekämpfuugsmittel erwiesen habe, bringt bezügliche Kostenbe¬
rechnungen u. s. w.
Das vorliegende Schriftchen ist für alle Kartoffel bauende von
grossem Interesse , sei daher der Anschaffung empfohlen.

Bevorstehende Austeilungen.
Aussig (Böhmen ). 14.—21. August . Gartenbauausstellung.
Bremerhafen . 10.—12. September. Gartenbauausstellung.
Breslau . 23. September — 3. Oktober. Obst- und Gartenbau¬
ausstellung.
Dessau . 9.—11. September. Gartenbauausstellung.
-, Obst- und Pflan¬
Düsseldorf . 5.—7. November . Chrysanthemum
zenausstellung.
-Ausstellung.
Frankfurt a. M. 11.—14. November. Chrysanthemum
Graz. 12.—14. November. Chrysanthemum- Ausstellung.
Magdeburg . 11.—13. November . Chrysanthemum- Ausstellung.
Iiiegnitz . 11.—14. November . Chrysanthemum- Ausstellung und
Ausstellung im Spätherbst blühender Pflanzen.
Köln a. Rh . 10.—13. November . Chrysanthemum- und HerbstAusstellung.
10.—13. September. Gartenbauausstellung.
Ratibor
Schweinfurth . 24.—29. September. Gartenbauausstellung.
Stralsund . 8.—10. September. Garten- und ObstbauausstellungWeissensee b. Berlin . 10.—14. September. Gartenbauausstellung-

Frohbergor in Erfurt.
Verantwortlicher Kedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J.

Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen
- und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt " einen Hort, eine liebende Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Butterblume.
Weiss ein Bliimlein, süss und duftig
Blüht es auf der jungen Flur!
Wenn nach bangen Wintertagen
Sich erneuert die Natur.

Zierlich schmucke Blüten wiegen
Leise sich auf schlankem Stiel,
Winken schon aus weiter Ferne,
Junger Augen frohes Ziel.

„Butterblümchen “ ! ruft es jubelnd,
Sieht es seine Blüten mild. —
Und es scheint mir diese Blume,
Holder Kindheit Ebenbild.

In dem dunklen Sammt des Rasens
Glüht es goldig wie das Licht,
Das am blauen Himmel leuchtet
Durch der Wolken Nebel bricht.

Gern gepflückt mit raschem Händchen,
Wird’s vom frühliugsfrischen Kind,
Das sich freuet seines Glanzes,
Seines Duftes süss und lind

Denn gleich frommem Kind bescheiden
Blüt sie froh voll sel’ger Lust,
Strahlend in der Jugend Glanze,
Ihres Reizes unbewusst.
Hedwig Huck.

Die Georginen oder Dahlien.
Von Jacob Esselborn aus Ludwigshafen a. Rh.
„Warum so spät erst, Georgine?
Das Rosenmärchen ist erzählt,
Und honigsatt hat sich die Biene
Ihr Bett zum Schlummer schon gewählt.“
So fragt verwundernd Hermann v. Gieben die heute allgemein be¬
kannte und allenthalben bei uns , selbst in dem entlegensten Winkel , ge¬
pflegte Gartenblume , die Georgine oder Dahlia.
Wohl ist von dieser äusserlich schönen, ja ich möchte sagen, recht
prächtigen Gartenblume wenig zu sagen ; denn es fehlt ihr der Zauber
der Mythe , der Sage und der Poesie. Und dennoch macht sie durch
ihre Geschichte und durch den Umstand von sich reden , dass einige
Georginen im Dunkel phosphorscieren.
Was ihre Geschichte betrifft , so ist ihre Heimat in Mexiko zu
finden . Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam sie nach -Madrid. Hier
suchte man sie zunächst wegen ihrer vermeintlich geniessbareu Knollen
anzubauen . Da diese aber selbst von dem Vieh verschmäht wurden,
liess man die neue Kulturpflanze unbeachtet . Doch bald änderte es sich
mit ihr , und sie erlangte in der Gärtnerei eine um so schönere Bedeutung.
Der Direktor des botanischen Gartens in Madrid pflanzte sie an und legte
ihr zu Ehren des schwedischen Botanikers Dr. Andreas Dahl den
Namen „Dahlia “ bei, den sie heute noch trägt.
Nun wurde sie gleichsam als Gefangene 13 Jahre lang in dem
königlichen Garten des Escurial bewacht , damit ja kein Knollen ent¬
wendet werde. Schliesslich kamen doch einige Knollen nach Paris . Hier
erregte die neue Pflanze grosses Aufsehen.
Allein aus Unkenntnis
brachte man die Knollen in das Treibhaus , wo sie veifaulten , und so ging
die neue Pflanze ein.
Alexander von Humbold fand dann später die Dahlien in ihrem
Mutterland , in Mexiko und sendete Knollen und Samen nach Europa
sund zwar zunächst nach Berlin. Hier erhielt sie nun von dem Botaniker
Wiedenow, zu Ehren des Petersburger Naturforschers Georgi, den
Namen Georgiua. Demnach wird sie nicht nach dem König Georg III .,
wie die Engländer glauben , Georgina genannt.
Nun verbreitete sich sie rasch und wurde in kurzer Zeit eine der be¬
liebtesten und gesuchtesten Modeblumen. Im Jahre 1806 hatte ein Leip¬
ziger Hofgärtner schon 55 Sorten Dahlien gezüchtet , und im Jahre 1808
war es dem Hofgärtner Hartig in Karlsruhe gelungen , die erste ge¬
füllte Dahlie zu präsendieren .
In England wurde ein förmlicher
Dahlienkultus getrieben . War es einem Gärtner gelungen , eine weisse
Dahlie zu erzielen , so war das ein grosses Ereignis.
Ungeheuere,
fast unglaubliche Summen wurden hier an dieser Blume verschwendet.
Ein Knollen kostete ungefähr 240 Mk. Trotz, des hohen Preises von 1000
Pfund Sterling ist es bis jetzt noch keinem Gärtner gelungen , blaue
Dahlien zu erzielen ; obwohl sie stolz in allen andern möglichen Farben
prangt.
Auf der Naturforscher Versammlung in Jena im Jahre 183G hatte
Deegen in Köstritz über 200 Arten Dahlien ausgestellt , die sich heute
noch dort der besonderen Pflege erfreuen.
Die Georgine oder Dahlie reizt wohl mit ihrem äusseren Schmucke
runser Auge, aber der höhere Wert , der anziehende , angenehme Duft fehlt

ihr ; weshalb es ihr auch bis heute nicht gelungen ist , zum Herzen der
Menschen zu dringen , wie z. B. das bescheidene Veilchen oder die könig¬
liche Rose. Sie ist eine Phantasieblume , die wohl noch lange ein
Fremdling bei uns bleiben wirdH . v Gielen fragt weiter:
„Sind nicht zu kalt dir diese Nächte?
Wie lebst du diese Tage hin?
Wenn ich dir jetzt den Frühling brächte,
Du feuergelbe Träumerin;
Wenn ich mit Maitau dich benetzte,
Begösse dich mit Juni -Licht?
Doch ach, dann wärst du nicht die Letzte,
Die stolze Einzige auch nicht .“

Die Rose und die Nachtigall.
„Und als die Nachtigall geendet
Im Lindenbaum ihr schönstes Lied,
Da ist in heilger Morgenstunde
Die rote Rose aufgeblüht,
Ward ihr auf ros’ge Stirn geküsst
Das holde, reizende Geheimnis:
Dass sie nicht weiss, wie schön sie ist“.
Bei den verschiedensten Völkern wird die Rose mit der lieblichen
Natursängerin , der allgemein beliebten Nachtigall in Verbindung gebracht.
Während den Griechen und Römern dies fremd war , wurde das Ver¬
hältnis der Rose und der Nachtigall zu einander bei den Persern und
den Germanen mit ganz besonderer Vorliebe gepflegt.
Ein geheimes Band umschliesst alle Wesen der Natur . Rose und
Nachtigall machen hiervon keine Ausnahme ; vielmehr herrscht bei ihnen,
wie bei vielen Pflanzen und Vögeln, eine innige Wechselbeziehung.
In treuer Anhänglichkeit zu dem Menschen sind sie beide fast
überallhin demselben gefolgt. Wie die Rose so ist auch die Nachtigall
im Morgen- wie im Abendlande zu finden und lässt überall ihre sehn¬
suchtsvollen Klagen ei tönen:
„Was Süsses ihr Natur gegeben,
Lässt sie als Duft gen Himmel schweben,
Und dankbar lächelnd schenkt er ihr
Arom und schönstes Rot dafür “.
Die Nachtigall , diese liebliche Sängerin unserer Haine , ist von der
Natur mit einer seltenen , hohen Gesangskraft beschenkt , die die zartesten
Seiten unseres Herzens mächtig rührt . Der lockende, fröhliche Flötenton,
das langsame und sanfte Anheben, das nach und nach stärker und kräftiger
werdende Anschwellen, der unnachahmliche , liebliche Triller , die sanften
Klagen machen diesen Vogel zum Liebling eines jeden gefühlvollen
Menschen.
„Wahrlich , du bist teure Seele,
Meines Herzens Philomele !“
Nicht allein wegen ihres harmonischen Gesanges ; nein, auch wegen
ihres eigentümlichen Wesens wird sie gleich der Blumenköniginen von
jedermann geliebt und hochgeschätzt . Ganz besonders wird sie von den
Dichtern verherrlicht . So z. B. weiss Riickert dem alten Liede von der
Rose und der Nachtigall eine,neue Seite abzugewinnen:
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„Heute sang die Nachtigall unserer Flur
Der Rose die Weise:
Was tust du mir so spröde nur?
Mehr Rosen steh’n im Kreise.
Drauf lächelte die Rose dort:
Es ist, wie du gesagt;
Doch redet nicht so hartes Wort,
Wer seine Liebe klagt “.
Sehr bezeichnend sagt unser Altmeister Göthe im „Westlichen
Divan “, dass bei den Persern Rose und Nachtigall den Platz einnehmen
von Apollo und Daphene.
Wie der Perser nicht blind für die Schönheit der Rose ist, so ist
er auch nicht taub für den schmelzenden Gesang der Nachtigall , wie uns
dies die persische Poesie beweist. „Die Dichtung der Liebe der Nachtigall
zur Rose“, sagt J . v. Hammer , „ist eine der ältesten Mythen der per¬
sischen Poesie, so alt und zart wie die Rosenhaine von Persis “.
Nicht nur Lob, nein auch Klagen will die Rose von der Nachtigall
gesungen haben und bittet trauernd:
„Allzulange , Wiederhall
Tönst du, mich zu preisen
Singe, du mir Nachtigall
Klageweisen.
etc. etc.
Wie die Rose die Königin der Blumen ist, so ist es die Nachtigall
unter den Sängern der Natur . Beide sind Gefährten des Frühlings , der
schönsten Zeit der Jugend und der Lust . Hellglänzend und frohlockend
prangt die Rose, während die Nachtigall flehend und wimmernd die
Schmerzeu der Liebe der Nacht klagt , weshalb sie auch mehrtach Sängerin
der Nacht genannt wird. Wo Rosen blühen , kosen auch häufig Nachti¬
gallen, welche nie aufhören unter vielen wechselnden Formen des Wohl¬
lauts der Rose ihre Liebe zu erklären . Unbekümmert darüber , freut sich
diese nur des Lebens . Obwohl nicht immer beglückt durch Gegenliebe,
singt doch die Nachtigall unablässig von Liebe und wird dadurch das
Ideal der Leidenschaft und der unerschütterlichen Treue . Daher sagt
der Dichter von ihr.
Weisst nicht , was Nachtigall singt auf grünem Reis?
Was für ein Mensch bist du, der nichts von Liebe weiss!
Vielfach wird die Nachtigall auch als die Gebieterin der Rose
dargestellt.
„Es sinnt die Nachtigall , wie sie
Die Rose sich zur Freundin mache.
Die Rose aber sinnt darauf,
Wie sie die Nachtigall kränke “.
Eine persische Sage berichtet uns, dass die Nachtigall , als sie die
Blumenkönigin sah, so ergriffen wurde , dass sie ihr tönenreiches Herz so
gegen die spitzen Dornen presste , dass ihr Blut die zarten Blätter der
Rose rötete.
Rückert sagt:
Die Ros’ entsprang
„Die Nachtigall sang
Und die Nachtigall sang
Und die Ros’ entsprang
Und wäre sie nicht entsprungen '
Und hätte die nicht gesungen,
So hätte sie nicht gesungen .“
So wäre sie nicht entsprungen .
etc. etc.
etc. etc.
Ueber die Beziehungen der Nachtigall zur Rose haben die Perser
viele, sehr viele Gedichte ; sie hier zu erwähnen , würde zu weit führen.
Hervorzuheben ist noch, dass H . Heine uns sagt , dass der Schmetterling
ebenfalls in die Rose verliebt ist:
„Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
Umflattert sie tausendmal,
Ihn selber aber, goldig zart,
Umflattert der liebende Sonnenstrahl.
Jedoch , in wen die Rose verliebt?
Das wüsst’ ich gar zu gern
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abendstern?
In des Lebens Ungemach weiss uns Emanuel Geibel mit der
Nachtigall gar lieblich zu trösten:
„Die Nachtigall auf meiner Flur
Singt : Hoffe du nur ! Hoffe du nur!
Ein Dornenstrauch schlief ein zur Nacht,
Ein Rosenstrauch ist aufgewacht;
So mag’s auch dir geschehen:
Hoffe du nur !“
(Aus „Die Rose“ von Jacob Ess.elborn. Verlag von Herrn. Kayser, Kaiserslautem).
Allerlei

über Blumen.

Die Narzisse soll die Lieblingsblume Mohameds gewesen sein;
daher sein Ausspruch : „Hast du zwei Leib Brod , so gieb das eine hin
für eine Narzissenblume ; das Brod ist Nahrung für den Körper , die
Narzisse Futter für die Seele. Es wird vermutet , dass die grosse gelbe
Trompetennarzisse , die durch ganz Westasien in Menge wächst, Mohameds
Lieblingsblume gewesen sei.
Die Hyacinthe entstand , wie die griechische Mythologie berichtet , dass
Ajax , der von Achilles besiegt wurde und sich dann in sein eigenes
Schwert stürtzte , alsbald in eine Hyacinthe verwandelt wurde und die
Griechen glaubten , auf jeden Blatte genannter Blume den Namen „Ajax“
lesen zu können.
Die Tulpe , welche aus dem Orient stammt , soll ihren Namen
dem Turban verdanken und das Wort „Tulpe “ wird aus dem türkischen
Worte „Turban “ hergeleitet . In Asien wächst die Tulpe in grossen Mengen
auf Wiesen , die ersten Tulpen sollen jedoch erst im Jahr 1573 nach
Wien gebracht worden sein. Sie ward von Carl Clusius eingeführt , welcher
Pflanzenforscher 1554 die Narzisse , 1560 die Traubenhyacinthe , 1565
die Tazette und Jonquille , 1570 die Kaiserkrone , 1580 die Hyacinthe

aus Italien und 1590 die Sternhyaciuthe und die Ranunkel nach Wien
gebracht haben soll. Alle diese Blumen wurden bald sehr beliebt und
stehen heute noch in ungeschwächter Gunst bei den Blumenfreunden.
Der Hauptsitz ihrer Kultur ist in Holland , woselbst es ganze Felder von
Hyacinthen , Tulpen u. s. w. giebt . In früherer Zeit hat die Tulpe bei
den Holländern eine gar wichtige Rolle gespielt. Diese Blume hatte
das Völkchen ganz verwirrt gemacht und man zahlte ungeheuere Summen
für seltene Tulpensorten , bis endlich durch ein Gesetz solchen Treiben
ein Ende gemacht wurde.
Das Veilchen , das Sinnbild der Demut und Bescheidenheit , soll
enstanden sein, weil die Nympe Jo dem Apollo unehrerbietig begegnete
und dafür in ein Veilchen verwandelt wurde. Keine Blume hat , ausser
der Rose soviel Verehrerund Verehrerinnen als das Veilchen, auch Kaiser
Friedrich Lieblingsblume soll es gewesen sein. Im Mittelalter war
dasselbe gleichfalls schon sehr beliebt , der Maler Giotto malte Laura,
Petrarca ’s Muse , mit einem Veilchen kränze. Im Jahr 1815 war es das
Vereinigungszeichen der Bonapartisten . Unzählige Gedichte sind ihm zum
Lobe gedichtet worden und da mau auch zur ungewöhnlichen Zeit Ver¬
langen nach seinen duftenden Blüten trug , so zog es man auch in Kästen
und Glashäusern und es giebt eine ganze Menge Gärtner , deren Hauptbe¬
schäftigung in Veilchenkultur und Veilchentreiberei besteht.
Der Weissdorn ward von den Griechen dem Gotte Hymen geweiht und
bei Hochzeiten trugen junge Mädchen ihrer Freundin zu Ehren , Kränze aus
Weissdorn und die Fackeln , die den Traualtar beleuchteten , bestanden
aus Holz des Weissdorns. In neuster Zeit fand der Weissdorn erst wieder
Beachtung , nachdem gefülltblühende Sorten von ihm gewonnen worden
waren. Den Vögeln, weil er ihnen Schutz und Niststätten gewährt ist er von
jeher ein Lieblingsstrauch gewesen und auf ihn sitzend , singt die Nach¬
tigall ihre schönsten Lieder . Schon der Hegung unser gefiederten Sänger
halber , sollte mau den Weissdorn nicht schonungslos ausrotten , sondern
an geeigenten Orten sogar an pflanzen.
„Alpenrosen !“ So ruft mit Entzücken der Alpenwandrer , wenn
er die schwindelnden Höhen der Bergriesen erklommen hat und ihm
die hübschen roten Blumen entgegenleuchten . Nur der kühne Berg¬
steiger kann die Schönheit dieser Blume voll und ganz geniessen, in die
Ebene gebracht , ist sie hier immer nur ein Fremdling.
Du wohnst als Königinne
„Du bist, o Alpenrose,
So recht auf höchstem Thron,
Der Blumen Krön ’ und Preis ,
Und blühst in reiner Minne
Die eiuz’ge Dornenlose
Dem freien Alpensohn.“
In Deiner Schwesternkreis ;
Die Wegewartblume , deren kultivierte Tochter die Cichorienwurzel
liefert, deren gebrannte und gepulverte Wurzel dem Kaffee zugesetzt
wird, steht überall an steinigen Orten und am liebsten an Wegrändern,
weshalb sie auch Wegewarte genannt wurde. Wenn ich bei meinen
Wanderungen durch einsame Gegenden an Wegen die Wegewarte mit
ihren grossen hellblauen Blumen erblicke, da fällt mir immer und immer
wieder jenes Märchen ein, das erzählt , wies Wegewartblümlein entstanden
ist. Ein Bursch und ein Mädchen liebten sich und gelobten sich Treue.
Darauf zog der Bursch hinaus ins Leben , doch gar bald vergass er seines
Mädchens. Diese aber hielt , was sie versprochen hatte und hoffte dabei
auf die Rückkehr des Geliebten ; fast jeden Tag trat sie vor das Dorf,
au den Weg, wo sie Abschied von einander genommen hatten , doch der
Ersehnte , er kam nicht ; der hatte inzwischen mit anderen Dirnen geherzt,
war immer mehr heruntergekommen , war endlich ganz verdorben und in
Elend gestorben . Derweil hat aber das arme Mädchen immer wieder am
Wege gestanden , sein Herzeleid ist mit jedem Tage grösser geworden.
Eines Tages aber kehrte sie nicht wieder ins Dorf zurück , denn der Gott
der Liebe und Erbarmens hatte sie in das Wegewartblümchen verwandelt,
hatte von ihr allen Schmerz genommen, und wenn jetzt so viel Wege¬
wartblümchen überall an Wegen stehen , so soll dies daher kommen, dass
so viele Mädchen über Untreue haben weinen müssen.
Die Nelke versinnbildlicht die Schönheit , gepaart mit edlem Stolze.
Sie trägt ihre Blumen zwar auf aufrechten Stengeln , doch neigen diese
ihr Haupt etwas ; würden die Blumen aber aufrecht stehen , so würden
sie, weil sehr schön geschmückt , hoflartig aussehen. Die Nelke hat viel
Wandel in der Gunst erfahren , bald wurde sie gefeiert, bald beiseite ge¬
setzt , doch ihr Wert hat sie nie ganz sinken lassen. Schon die Römer
sollen ihr gehuldigt haben . Sie ist einheimisch im südlichen Europa,
besonders häufig in Dalmatien und ihre gefüllten Nachkommen werden
überall gepflegt, wo die Kultur Fuss gefasst. Es existieren grosse Samm¬
lungen von ihr , doch sucht man die Sortimente jetzt immer mehr zu
veringern , sucht diese auf eine Anzahl der nur edelsten und wertvollsten
Sorten zu beschränken . In besonderem Ansehen stehen jetzt die Re¬
montant - oder öfterblühende Nelken , weil diese auch im Winter blühen
und so den Gärtner Schnittblumen zur ungewöhnlichen Zeit liefern, doch
können sich diese, was den edlen Bau der Blumen betrifft, meist nicht
mit den sogenannten Chlor- oder Nummernelken messen. Schöne Nelken¬
sammlungen befinden sich in Erfurt , Arnstadt , Quedlinburg u. s. w., so
auch in Elleben bei Kranichfeld , in welch’ genanntem Dorfe ein Bauer
als eifriger Nelkenzüchter auftritt . Eine eigenartige Nelkenkulturstätte
ist in Vevieres (Belgien). Man kultiviert daselbst nur weissgrundige
Bandnelken , also nur Nelken mit weisser Grundfarbe und scharfabgegrenzten farbigen Streifen. In der Geschichte ist der rotblühenden Nelke
verschiedene Mal eine Rolle zugewiesen worden, gute und schlechte
Menschen haben sie als Erkennungs - oder Verbrüderungszeichen benutzt,
auch unsere Zukunftstaatsschwärmer oder Roten huldigen der roten Nelke
und man sollte meinen, sie müsste darob vor Scham noch röter werden.
Bekannt ist, dass ein treuer Diener der unglücklichen Königin Marie
Antoniette eine Nelke überreichte in deren Kelch ein Zettelchen einge¬
schlossen war, das ihr die Freiheit verkünden sollte, was sich jedoch nicht
erfüllte . Napoleon I . soll, wie erzählt wird, ein besonderer Verehrer der
roten Nelke gewesen sein. Gelbe Nelken haben weniger Bedeutung er¬
langt , doch eine der edelstgeformten und auch schönsten Nelken ist gelb
von Farbe und trägt den Namen „Germania “. Die Gewinnung einer
schwarzen Nelke hat immer viel in den Köpfen der Nelken Verehrer ge¬
spukt , ist aber bisher nur leerer Traum geblieben.

VerantwortlicherRedakteur Frieda-, Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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(Fortsetzung.)
hatten die Grösse von 6—8 Beeren. Von der Kultur-Methode
Da ich hier das Feigenhaus erwähne, so will ich gleich
meine Methode, Feigen zu treiben, bekannt geben. Letztere ist
will ich absehen, da dieselbe so viel schon beschrieben worden
jedenfalls das Lohnenste was es giebt, da das Treiben keine Heizung
ist und ich mich überdies nicht als Spezialist fühle, nur so viel
verlangt und jedes Jahr viele und gute Früchte bringt. Das Haus selbst
kann ich behaupten, dass ich von viel besseren Resultaten gehört
ist einseitig, nach den Süden gelegen, 2 m tief in der Erde, und 2 m breit,
und gelesen, aber nirgends gesehen habe. Das Camellienhaus, ist
und 15 m lang, und an die Hinterwand stehen 10 Stück Feigen
sehr unpraktisch, 24 m hoch, eiserner Halbrundbau mit Gallerie,
gepflanzt. Die Fenster liegen im Winkel von 30 Grad. Vom
sehr schmal, und die Lage nach Norden; Sonne im Monat März
1. Oktober bis 1. April wird das Haus mit Läden gedeckt und
nur 21/2 Stunden täglich, im Dezember und Januar gar keine Sonne.
lässt man es einfrieren; 12— 15 Grad Kälte können die Feigen er¬
Vor 3 Jahren übernahm ich die Pflanzen fast ohne Wurzeln und
tragen, denn so viel Kälte hatte ich 3 Jahre den Winter hindurch
ohne Blätter und hatte viel Mühe, sie ins Leben zu bringen, selbige
im Hause, ohne dass die Sträucher gelitten hätten, selbige waren
waren in zu schwere Erde gepflanzt und zu nass gehalten worden,
nicht einmal niedergelegt, sondern standen am Spalier an der Wand.
daher alle wurzelfaul. Das Sortiment besteht aus 96 Sorten, alle
Im April wird aufgedeckt und bei schönem Wetter 2 mal täglich
von 1849— 1858 im Handel erschienen, seit dieser Zeit ist keine
gespritzt, Ende Mai wird viel Luft gegeben und die Früchte reifen
Sorte mehr angeschafft worden, alles zusammen werden jetzt bis
im Juli und August. Als Dung ist Kuhjauche zu empfehlen. Ich:
3000 Stück kultiviert in 2 und 3jähriger Vermehrung, auch werden
hatte auf diese Weise kultiviert, an 4jährigen Sträuchern vergangenen
bis 30 Hochstämme von Rhododendron kultiviert, letztere nicht be¬
Sommer an einem Strauche 192 Stück und am zweiten 180 reife
sonders; der grösste ist vor 10 Jahren erforen; der Stamm hat
Feigen. Ein Schwefelholz angespitzt und durch den Fruchtstiel ge¬
einen Umfang von 1/2 m und der Baum soll 3000 Rubel gekostet
steckt, vergrössert die Frucht um ein Drittel. 4—5 Stück haben
haben, der Stamm wird als Rarität auf bewahrt. Das Palmenhaus
ein Gewicht von 1 Plund. Wenn man sich an den Geschmack
ist 84 Meter lang und 15 Meter breit (Holzbau), 38 Fuss hoch.
gewöhnt hat, so schmecken selbige gut, aber Personen, welche die
Ausser 3 grossen Coryphen und Chamaerops, Caryoten , Cocos,
Früchte zum erstenmal essen, finden selbige nicht gut wegen der
Pinceneetitien , Latanien , Cycas ist nichts nennenswertes vorhanden,
Weichlichkeit und eigenen Süsse. Die Ananas-Häuser sind hier
denn alle neueren und jungen Pflanzen sind wegen der Höhe der
Wände nicht zu kultivieren, weil es unten am Boden so dunkel
gebaut aus Stein und Eisen, die Heizung besteht in jeder Abteilung
aus' 6 Tohnröhren und ist viel praktischer als Kanalheizung, da die
ist, dass nicht einmal Lycopodien wachsen. Voriges Jahr blüte
Heizfläche oder vielmehr die Wärmeleitung 5 mal mehr darbietet
Caryota urens und Corypha australis.
als einfache Kanalheizung. Für - das Praktische dieser Heizung
Der Park liegt bis an die Ufer der Wolga und man hat
eine herrliche Aussicht über die Wiesen, Wälder und Wasserflächen
spricht, dass ich am 26. April reife Ananas hatte. Ich will nicht
behaupten, dass die Früchte so schmackhaft waren als die im Monat
und Inseln, welche zerstreut herum liegen, ein Teil des Parkes ist
schön bewachsen mit Nadelholz, Birken, Eschen, Eichen und anderen
Juni reifenden, aber der Preis war 12 Rubel das Stück und das ist
meiner Ansicht nach massgebender als im Juli oder August, weil
Laubhölzern; in diesem Teil sind grosse breite Fahrwege und an
verschiedenen Stellen Spaziergänge und ein schöner langer Teich
da für die Früchte nur 21/2—3 Rubel gezahlt werden. Die Früchte
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mit Inseln. Da etwas verwildert, so ist alles sehr natürlich, der Teich
ist reichlich bewachsen mit den hier wildwachsenden Wasserpflanzen.
Letztere giebt es nirgends in so vielen Sorten als im Norden. Man
kann sich Stunden lang freuen über die schönen Wasserpflanzen
an den Ufern der Inseln und Waloden. Da in diesem Teil des
Parkes das Terrain bergig ist, so macht sich die Anlage schön,
obgleich selbige nach deutschen Ansprüchen nicht zufriedenstellend
ist. Der andere Teil des Parkes kann keinen Anspruch auf schön
machen, da der Boden alles Flugsand ist, und der Besitzer unbe¬
dingt Linden daselbst haben will, so wird schon 15 Jahre gepflanzt
und es ist noch kein Baum vorhanden und wird auch da keiner
wachsen, so lange vernunftwidrig gearbeitet muss werden. Auch
wächst da kein Gras, ausser den schlechtesten Sorten. Im Gemüse¬
garten werden alle feinen Gemüse gezogen und Beeren-Sträucher
sind um jedes Quartier gepflanzt.
Daselbst befinden sich für den herrschaftlichen Bedarf auch 24
Mistbeetkästen und es werden darin gezogen Melonen, Wassermelonen,
Gurken, Bohnen, Blumenkohl, Spanischer Pfeffer und alle ver¬
schiedenen Salate, Spinat, Radieschen und alle Sorten Küchenkräuter;
ausserdem Pflanzen vorbereitet zur Bepflanzung des Gemüsegartens
wie Artischoken, Gardonen und allerlei Frühgemüse, auch befinden
sich daselbst 2 grosse Kirschenhäuser und 2 Häuser für Vermehrung
verschiedener Pflanzen, sowie 1 Bohnenhaus und Pflaumentreiberei.
Tomaten und Physalis- (Peruanische Kirschen) werden daselbst in
Töpfen aufgezogen und alsdann den 25. Mai ins Freie gepflanzt.
Auf diese Weise haben wir im August, reife Früchte in grosser
Masse. Ich legte voriges Jahr eine Obstbaumschule an, da aber
kein nördlicher Abhang vorhanden war, so missglückte die Anlage
und es erfroren mehr als 30000 Wildlinge total; interessant ist,
dass bei letzteren nur die Wurzeln erforen, während 2—3 Zoll über
(
der Erde alles gesund, ebenso erfroren Mosa canina Hundsrosen)
total ; erwähnenswert ist noch, dass alle Obstlagen welche nach Norden
zu liegen, also am nördlichen Abhänge, alle vortrefflich gedeihen,
auch in Mittel-Russland sind die Gärten besser welche nach Norden
zu eine Steigung haben, selbige bleiben von schlechten klimatischen
(Fortsetzung folgt.)
Einflüssen verschont.

—
Herr Hermann Schwabe aus Pössneck schrieb mir dieses
Frühjahr : Herrn E. G. Ziegler, Leipzig! „Im vergangenen Herbst
hatte meine Frau von Ihnen in der Markthalle Hyazinthen
und eine Zwiebel des asiatischen Arum gekauft und jetzt steht sie
in Blüte, wie hier noch keine gesehen worden ist. Sie hat eine
grosse prachtvolle rotbraune Sammetblüte mit eben solchem Blüten(fis
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Asiatisches Purpur -Arum.
Unter diesen Namen empfiehlt die Samenhandlung von
E. G. Ziegler in Leipzig in ihrem Preisverzeichnis über Haarlemer
Blumenzwiebeln ein zu den Arumgewächsenzählendes Knollengewächs,
das von anderen Arum-Arten sich wesentlich unterscheidet ; die
Blüte erinnert wohl an die der bekannten Arten, doch der Bau
der Pflanze und deren Blätter sind ganz abweichend. Herr Ziegler
war so freundlich, uns ein Cliche von diesen Arum zu übersenden,
so dass wir genanntes Gewächs hier im Bilde bringen können.
Der Preis dieses Arum ist keineswegs ein hoher, denn das Stück
kostet nur 50 Pfennige. Herr Ziegler selbst schreibt Folgendes
über dieses Knollengewächs:
„Einer Sendung Blumenzwiebelnaus Asien wurden im vorigen
Jahre von meinem Lieferanten dort Zwiebeln eines Arum beigefügt,
mit der Bemerkung, dass diese in dortiger Gegend häufig vor¬
kommende Art, durch die ganz eigentümliche Form und Farbe der
Blüte auch hier jedenfalls Liebhaber finden werde. Ich habe einige
Knollen derselben eingepflanzt und im Topfe sowohl wie im Garten
eine Pflanze erzogen, welche in der That eine ganz ungewöhnliche
Erscheinung in der Pflanzenwelt ist. Ueber den saftig grünen,
mehrfach geteilten dekorativen Blättern erscheint auf kräftigem Stiel
die grosse prachtvoll dunkelpurpur gefärbte, sammetartige Blüte.
Der Blütenkolben ist ebenfalls dunkelrot gefärbt und wird über
2 Fuss lang. Die ganze Pflanze hat ein merkwürdiges, fremdartiges
Aussehen und macht als Dekorationspflanze in Töpfen oder als
Einzelpflanze im Garten überraschenden Effekt. Die Kultur ist
sehr leicht. Man pflanze die Knolle in ziemlich grosse, ca. 20 cm
weite Töpfe in recht nahrhafte Erde und ziehe sie im Zimmer.
Die Pflanze braucht zu ihrer Entwickelung viel Feuchtigkeit; nach
der Blütezeit giesst man weniger, und pflanzt sie in frische Erde
um, nachdem sie eine Ruhezeit von 5—6 Wochen überstanden
hat. Im Garten muss die Knolle gut zugedeckt werden, liebt einen
feuchten Standort und wächst auch im Schatten recht gut. Für
den Wert der Pflanze bürgen mir die lobenden Zuschriften meiner
Kunden , welche die Knolle im vorigen Jahre von mir erhalten
haben, sowie die vielen Aufträge, die schon daraufhin einge¬
gangen sind.
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Stengel. Ich habe dieselbe in meinem Schaufenster ausgestellt und
dadurch grosse Bewunderung unter dem Publikum hervorgerufen,
sogar eine hiesige Zeitung hat ein blumen freundlich es Publikum
darauf aufmerksam gemacht, wo nun infolge dessen mein Fenster
nicht leer wird von Besuchern. Die hiesigen Gärtner wollen sich
auch solche bestellen.“

Lyehnis flos eueuli fl. pl.

Von A . Muss , Hoflieferant in Schwartau b. Lübeck.

In achtjähriger, sorgfältigster Zucht und Kultur ist es mir
gelungen, diese Lyehnis zu solcher Vollkommenheit zu bringen.
Sie ist vollständig winterhart, remontiert und blüht vom Frühjahr
bis spät in den Herbst, wo der Frost die letzten Blüten zerstört.
Für blühende Gruppen ist sie durch ihre frische rosa Farbe
und die zahllosen Mengen reizender Blumen von grossem, lange
anhaltenden Effekt.
Der Hauptwert dieser Neuheit besteht darin, dass sie sich
den ganzen Winter hindurch sehr leicht treiben lässt und alsdann
eine Menge reizender Zweige für feinste, moderne Binderei liefert.
Die Blume ist /von zarter Rosafarbe, 1 cm im Durchmesser
und gleicht durch die dichte Füllung einem entzückenden kleinen
Federball. Sie sitzt in lockeren Büscheln auf langen Stengeln,
welche abgeschnitten, sich sehr lange im Wasser halten, ohne an
Schönheit zu verlieren, zumal die kleinen Knospen alle aufblühen,
wodurch sie für Blumenhändler von grossem Wert ist.
Die Pflanze wächst sehr leicht und schnell, und bildet durch
ihre vielen Blütenstengel 50 cm hohe Büsche, bedeckt mit zahllosen
Blumen. Sie verträgt das Eintopfen sehr gut und giebt herrliche
Verkaufspflanzen. Eine 5 Monate alte Pflanze Hess ich photographiren am 16. November 1891, wonach das Cliche ohne Um¬
zeichnung gemacht. —

Blumenhändler in Kiel, welche Blumen hiervon öfter erhalten,
erklären ausdrücklich, dass die kleinen Zweige einen ganz vorzüg¬
lichen Werkstoff für feinste moderne Binderei liefern und sich im
Wasser lange schön halten.
Anmerkung der Redaktion. In der „Gartenflora“ in Heft 7
befindet sich ein von Professor Dr. L. Wittmack geschriebener und mit
einer farbigen Abbildung begleitete Aufsatz, in welchem ganz be¬
sonders das willige Blühen dieser Kukuksblume im Winter betont
wird. Uns selbst sandte Herr Muss ein Sträusschen frisch abgeschnittener Blumen; die, gebettet auf zartes Spargelgrün und Farn¬
kraut, reizend aussahen.

Ihomas 6. Ware, grosse , volle Blumen, im Durchschnitt
dachziegelartig; sehr schöne Form, breite abgerundete Petalen, sehr
brillant gleichmässig karminpurpur, mit goldgelben Staubfäden unter¬
mischt, extra.
Blanche Dessert, sehr brillant zart rosa mit silbernem Schein,
die Petalen untermischt mit goldgelben Staubfäden, sehr früh, extra.
Charles Toche, hellpurpur mit karmosinem Schein, doppelte
Reihe von Petalen, welche vom zart rosa bis hochrot wechseln
und durch einer Reihe goldgelber Staubfäden separiert sind, deren
Mitte gleich geschmückt ist und dieser sehr effektvollen Pflanze
grossen Reiz beisetzt.
Juliette Dessert, grosse Blume, wohl geformt, hellkirschrosa
mit weissem silbernem Schein, extra.
La Posiere, grosse doppelte gut geformte Blume, kugelrund;
Petalen breit, dachziegelartig; Zentrum bleichgelb; Ränder gelblichweiss; diese Varietät gleicht völlig einer Theerose.
Madame Bucquet, sammetartig schwärzlich amarant, eine der
allerdunkelsten, extra.
Monsieur Jules Elie, Riesenblume , sehr gefüllt, kugelrund,
dachziegelartig, rosenförmig, breite Petalen, sehr schön frisch sammetartig rosa, an der Basis dunkler; die ganze Blume mit silbernem
Schein, wahre Vervollkommnung.
Souvenir du Docteur Bretonneau, lebhaft kirschrot mit
leichtem hell amarant Schein, eine der meist brillanten Farben, sehr
effektvolle Pflanze.
Asa Gray, grosse, gefüllte Blume, rosenförmig im Durchschnitt,,
äussere Petalen von vollkommener Form, fleichfarbig-rosa, ganz,
bedeckt mit lilla karmin, wunderschön.
Berlioz, spätblühende Varietät von vollkommener Haltung,
riesenhafte, volle, kugelförmige Blume, lebhaft johannisbeerenrot,
Petalen des Zentrums rosettenförmig, amarant nuanciert, prachtvoll.
Claire Dubois, sehr gefüllte kugelrunde grosse Blume, gewölbt
und gehaubt, Petalen ausgezackt und umgebogen beim Zentrum;
sehr schön liebliches■Rosa, mit Widerschein von glänzenden atlas¬
artigen Tönen.
Madame Boulanger, grosse, sehr gefüllte Blume, Form der
hundertblätterigen Rose, derselbe Duft; feines zartes glänzendes
rosa, mit lilla Schatten, die Ränder silbern fleischfarbig; schöne
Form und Haltung, extra.
Mademoiselle Rousseau, grosse, sehr gefüllte Blume, Petalen
breit sulphur-weiss, Zentrum der Blume rosa-fleischfarben, vielfach
lachsfarbig schattiert, sehr gute Haltung und Form, prachtvoll.
Meissonier, enorme Blume, gefüllt, gewölbt, mit grossen Petalen,
brillant amarant-purpur, Mitte karmosin, auffallend durch die glänzende
Farbe.
(Aus dem beschreibenden Katalog von E . H. Krelage & Sohn in Haarleml.

--

Lyehnis flos cuculi fl. pl.

Die gefüllte Kukuksblume ist übrigens eine schon alte Staude,

war aber aus den Gärten fast gänzlich verschwunden, die von
Herrn Muss gezüchtete Form scheint jedoch schöner und wert¬
voller als die frühere ältere Sorte zu sein und liefert den Beweis,
dass auch aus unseren einheimischen Blumen, wenn man sich nur
eifrig mit ihnen abgiebt, recht Schönes entstehen kann.
—

—

-

Neue doppelte krautartige chinesische
Paeonien.
Adolphe Rousseau, sehr grosse Blumen, dunkelpurpur mit
sehr brillantem, metallischem Schein, Zweige aufrecht, sehr kräftig,
vorzügliche Haltung, extra.
Auguste Gauthier, grosse Blumen von guter Form, in der
Mitte lebhaft violettrot gefärbt, breite silberbordierte Petalen, Blumen
in Sträussem, prachtvoll.
Pierre Dessert, enorme sehr gefüllte Blumen, sehr brillant
dunkelamarant, sammetartig-violett; ausserordentlich.
Suzanne Dessert, grosse Blumen, sehr gefüllt, in Bouquets
von guter Haltung, grosse Petalen, schön hell chinesisch rot, mit
silbernem Schein auf den Rändern, sehr widerstandsfähig gegen
die Sonne, sehr effektvolle Pflanze.

Neue Hyazinthen für 1992,
Einfach rosa: Sophia Charlotte Diese
vom GartenbauEtablissement Krelage angebotene Neuheit ist zweifelsohne eine
der wertvollsten Sorten, welche in den letzten Dezennien in den Handel
gebracht wurden. Die gut geformte Blumentraube besteht aus sehr
grossen, schön geformten Blüten von einer sehr auffallenden zart
rosa fleischfarbigen Nuance, einigermassen an Moreno und Norma
erinnernd. Diese Hyazinthe wurde mehrmals in den Parade-Beeten
der Firma Krelage zur Schau gestellt, wo dieselbe im Jahre 1884
während eines Besuches I. K. H . Prinzessin Heinrich der Nieder¬
lande und S. K. H . des Erbgrossherzogs von Oldenburg nebst Ge¬
mahlin, von I. K. H . persönlich zur Ehre des Tochters der Erb¬
grossherzin Sophia Charlotte benannt wurde. Auf der grossen
1885er Blumenzwiebeln-Ausstellung in Haarlem erhielt diese Sorte
den Ersten Preis als wertvollste Neu-züchtung von einfachen Hya¬
zinthen.
Einfach rot : Jacques, enorme Traube von zart rosa Blüten.
Diese Sorte bringt die längste und grösste Trauben hervor von allen
bis jetzt bekannten Sorten.
Monsieur Krelage, grosse Traube von schönen dunkel¬
roten Blüten, sehr früh und ausgezeichnet zum Frühtreiben wie
die ältere Sorte Homerus, aber viel wertvoller. Diese Sorte erhielt
ein Wertzeugnis des „Vereins zur Beförderung des Gartenbaues“
in Berlin und eine spezielle silberne Medaille auf der Blumen¬
zwiebel-Ausstellung in Overveen, in diesem Frühjahr . Sie wurde
von den Züchtern benannt zur Ehre des Eigentümers des Hauses,.
Herrn J. H . Krelage, der seit mehr als dreissig Jahren Vorsitzender
des Köngl. Vereins für Blumenzwiebelnkultur in Haarlem ist.
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Ornement Rose, hellrosa, grosse Traube von schöner Form.
Einfach weiss. Grand Monarqne , schön rosaweiss, grosse
Blüten, schön geformte Traube.
Lord Shaftesbury, wachsfarbig weiss, sehr schön.
Mimij rosaweiss, grosse Traube von schöner Form.
Anna Geertrui , hellblau , schöngeformte
Einfach blau.
Blumentraube.
Graf Andrassy, hellblau schöne und breite Traube.
J . J . Gremer, hellblau, mit weissem Auge.
Royal Blue, dunkelblau, weises Auge.
Einfach gelb: Adelaide Ristori , dunkelgelb, schöne Traube,
die beste in dieser Nuance.
New Canarybird, reingelb, schöne Traube von guter Form.
Yellow Hammer, reingelb, grosse Blüten; schöne grosse Traube.
Einfach violett: Charles Dickens, merkwürdige Neuheit , ent¬
standen aus der blauen Sorte desselben Namens, daher nicht zu iden¬
tifizieren mit der bekannten violetten Sorte Charles Dickens des
Handels. Die neue , hier angebotene Soi'te hat die Form der
blauen Sorte behalten ; die Blüten sind jedoch von einer sehr eigen¬
tümlichen blasslilla Farbe.
L'Esperance, dunkelviolett, schöngeformte Traube und Blüten.
Miss Lejeune, geht auch als Arlequin, dunkelviolett.
), rot , von sehr schöner
(
Doppelt rot : Cenral Gordon, Krelage
Nuance, schöne Blüte und Traube . (Für diese Sorte erhielten die
Züchter den Ersten Preis als vorzüglichste Neuzüchtung von doppelten
Hyazinthen auf der grossen Blumenzwiebeln-Austeilung in Harlem 1885).
Globosa, dunkelrosa, gut geformte Traube.
Kastanjebloem. zart rosa, rotgefleckt in der Mitte, grosse
Blumen.
Prinz von Nassau, sehen rot, schöne Traube, halb-doppelte
Blüten.
Doppelt weiss: Epison, elfenbeinweiss, mit violett nuanciert,
grosse Blumen.
Prinzessin Metternisch, wachsfarbig weiss, schöne Traube.
Doppelt violett: Arthur , dunkelviolett, schöne Traube , spätblühend.

I x i e n.
„Es ist zu verwundern“, sagen Pape und Bergmann in Quedlin¬
burg in ihrer Spezial-Offerte verschiedener Blumenzwiebeln zur
Treiberei etc., „dass diese reizenden Zwiebelgewächsenoch so wenig
Verbreitung gefunden haben, trotzdem sie der Einführung in den
weitesten Kreisen wert sind. Die reichen Blumenähren entfalten
eine Farbenpracht , wie selten ein Zwiebelgewächs: vom reinsten

Die verehr!. Leser werden sich vielleicht besinnen, dass im
ersten Jahrgang der Erf. illustr. Grtz. Herr Reuthe zu TottenhamLondon den Ixien schon Lob spendete und auch einige Worte
über deren Kultur schrieb. Derselbe schrieb: „Sie dürfen mit zu
den widerstandsfähigen und härtesten der Kapzwiebeln gerechnet
werden und dürften wohl in Süddeutschland mit Schutzvorrichtung
fürs Freie zu empfehlen sein. Man pflanzt die Zwiebeln im Oktober
oder anfangs November auf ein sandiges, recht sonniges, gegen
Norden und Ost geschütztes Beet und stellt auch wohl Bretter
um das Beet während zu nasser oder zu kalter Witterung, da
grosse Beschädigung der Blätter eine geringe Ausbildung der Zwiebel
und kleinere oder gar keine Blumen zur Folge hat. Sie blühen
gewöhnlich im Juni und ist der Anblick eines Beetes dieser pracht¬
vollen Blumen unbeschreiblich schön und wird an Effekt von kaum
einer anderen Blume übertroffen. Auf dem Londoner Blumenmarkt
werden Tausende von Sträussern während der Blütezeit zum Ver¬
kauf angeboten, doch können die Blumen nur zu solchen Arrange¬
ments 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 Räumen.“
In Holland nun und auf den englischen Kanalinseln, woselbst
die Zucht der Ixien im grossen betrieben wird und welche mildere
Winter als wir haben, pflanzt man die Zwiebeln im Oktober bis
Dezember in etwas geschützte Lage, bringt eine ziemlich dicke
Decke von trockenem Laub aüf die Beete und bringt dann noch
einiges Schilf auf die Beete, um so zu verhüten, dass das Laub
vom Winde fortgeführt werde. Diese Decke wird erst spät im
Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befüi eilten sind, weggenommen.
Aus all dem Gesagten wird der Leser herausgefunden haben,
dass die Kultur der Ixien bei uns im Freien an vielen Orten nicht
immer so ganz glatt abgehen dürfte. Besser wird sein, wenn wir
ein mit Ixien bepflanztes Beet mit einem Bretterrahmen umgeben,
auf das Beet eine Laubdecke bringen und auf dem Bretterrahmen
Mistbeetfenster legen. So schützen wir die Zwiebelu oder Pflanzen
gegen Kälte und allzuvieler Nässe im Winter und Frühjahr und
erlangen gesunde Pflanzen. Laubdecke, Rahmen und Fenster können
dann Mitte Mai weggenommen werden, so dass man den Blumen¬
beeten gar nicht mehr ansieht, welche Schutzvorrichtungen zu
schlimmen Witterungszeiten getroffen werden mussten. Bei diesem
Kulturverfahren wird man die Ixien während ihres Winterschutzes nicht
zu warm halten dürfen, denn sie würden sonst vorzeitig austreiben,
allzufrüh zum Blühen gelangen. Man wird dieserhalb dafür sorgen
müssen, dass die Glasfenster nicht, so wie beim Mistbeete, nach
Süden neigen, um viel Sonneuwärme aufzufangen, sondern vielmehr
nach Norden zu neigen, um weniger Sonne aufzufangen; dabei
wird man oft viel lüften, oft die Fenster auch ganz hinwegnehmen
müssen; das ganze Streben wird sein, nicht auf künstliche Weise
Wärme zu erzielen, sondern die Pflanzen nur gegen üble Witterung
zu schützen.
■■ ■ —

*-

Gärtnerlehranstallt -Köstritz.

11 «

Ixien-Hybriden.

weiss bis hochgelb, von rosa bis Scharlach und purpur sind alle
Nüancen vertreten. Für Topfkultur pflanzt man die Knollen früh¬
zeitig und hält sie, sobald sie zu treiben beginnen, möglichst nahe
unter Glas, wo sie dann je nachdem schon im Januar —Februar
ihre herrlichen Blüten entfalten, Ins freie Land gepflanzt, verlangen
sie leichte Deckung von Laub oder dergleichen und blühen dann
in den Frühlingsmonaten.“

Unter den Orten, welche sich auf gärtnerischem Gebiete einen
die Grenzen der Heimat weit überschreitenden Ruf erworben haben,
nimmt Köstritz nicht die kleinste Stelle ein. Seine Rosen- und
Georginenkulturen sowie seine Baum- und Gehölzschulen sind in
der ganzen gärtnerischen Welt bekannt. Eine nicht geringere Be¬
deutung hat die in Köstritz bestehende Gärtnerlehranstalt sich er¬
rungen, welche mit zu den besuchtesten gärtnerischen Fachschulen
in Deutschland gehört und von 30—40 jungen Gärtnern per Se¬
mester besucht wird. Entgegen der neuerdings aufgetauchten An¬
sicht, dass die theoretische Ausbildung des Gärtners ganz getrennt
von der Praxis erfolgen müsste, hält die Köstritzer Lehranstalt an
der altbewährten Erfahrung fest, dass Leute, welche 1—2 Jahre
sich nur theoretisch beschäftigt haben, für die Praxis wenig Neigung
besitzen und derselben gleichsam entfremdet sind. Beruht doch
zum grössten Teile die gärtnerische Thätigkeit in manuellen Fertig¬
keiten die überhaupt nicht aus den Büchern erlernt werden können.
Der Gehilfenkursus an der Gärtnerlehranstalt zu Köstritz ist ein¬
jährig und zerfällt in einen Sommer- und Winterkursus. Nach Absolvirung desselben wird auf Grund der Schlussprüfungdas Abgangs¬
zeugnis ausgestellt, welches nicht nur die Fortschritte, sondern auch
die wirklichen Leistungen beurteilt. An drei Nachmittagen in der
Woche findet der praktische Dienst statt, welcher den Gehilfen
Gelegenheit geben soll, sich mit den einzelnen Kulturverfahren ver¬
traut zu machen, die sie während ihrer Lehrzeit entweder noch
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nicht kennen gelernt haben , oder in weichen sie sich speciell aas¬
bilden wollen . An den übrigen drei Nachmittagen wird der Unter¬
richt im Planzeichnen und Landschaftsgärtnerei
erteilt . An den
Vormittagen findet der theoretische Unterricht statt , welcher das
ganze Gebiet der gärtnerischen Hilfs - und Fachwissenschaften um¬
fasst . Mit besonderer Genugthuung kann konstatiert werden , dass
die Gehilfen , welche mit dem Abgangszeugnis die Anstalt verlassen,
einen für die Praxis ausreichenden
Schatz an Wissen besitzen,
welcher sie befähigt , selbst weitgehenden Ansprüchen zu genügen.
Es ist selbstverständlich , dass in einem Jahre keine Gelehrten er¬
zogen werden können , zumal wenn die Vorbildung , wie es häufig
der Fall ist, viel zu wünschen übrig lässt, es wäre dieses auch
durchaus nicht die Absicht der Anstalt , welche nur für das prak¬
tische Erwerbsleben vorbereiten will. Aeltere Gehilfen , welche schon
eine längere praktische Thätigkeit hinter sich haben oder bereits
mündig sind , können als Hospitanten eintreten und sind alsdann
von dem praktischen Dienst vollkommen befreit und brauchen nur
das laufende Semester zu belegen . Die Kosten für den Besuch
der Anstalt sind verhältnismassig gering und finden die jungen Leute
in dem Internate der Anstalt oder bei Bürgern des Ortes Pension.
Zur Uebersendung des Prospektes ist der Direktor jeder Zeit gern
bereit.

Honigdistel.
(Echinops

spaerocephalus,)

Schon voriges Jahr habe ich auf diese Zierdistel als Honigpflanze
hingewiesen und sie dringend zum Anbau empfohlen. Auch dieses Jahr
hat sie sich als äusserst honigreich gezeigt, nur blühten wegen der hier
herrschenden trockenen Witterung die einzelnen Blütenköpfe , nicht so
wie im vorigen Jahr 12—13 sondern nur gegen 8 Tage lang und dürfte die
Hauptblütezeit auch nicht so lang wie vergangenes Jahr dauern . Der
erste Blütenkopf erblühte am 16. Juli , dann folgten immer neue hinzu
.und heute , am 10. August befinden sich an jeder Pflanze noch blühende
und auch noch im Werden begriffene Blütenköpfe, so dass das Blühen
den Monat August hindurch anhalten wird. Vergangenes Jahr brachten
hingegen einige Pflanzen bis Ende Oktober noch Blüten . Die Dauer
der Blüten richtet sich demnach nach der herrschenden Witterung , im
Ganzen genommen, mag aber die zweite Hälfte des Juli und der ganze
August als Blütezeit gelten . Bedenkt man nun, dass jeder einzelne
Blütenkopf binnen einer Stunde von gegen 70 Bienen besucht wird, so
wird man leicht ermessen können , wie wertvoll diese Honigdistel ist
und wie wichtig deren Verbreitung für die Bienenzucht werden muss;
denn angenommen, dass wegen wechselnder und ungünstiger Witterung
eine Pflanze täglich nur Hundert Bienen zur Nahrung gereiche, so würde
eine einzige Pflanze bei einer nur vierwöcheutliehen Blütendauer doch
2800 Bienen süsse Nahrung geben. In Wirklichkeit stellt sich aber
dieses Rechenexempel doch viel günstiger ; denn wenn ein einziger Blüten¬
kopf binnen einer Stunde von gegen 70 Bienen beflogen wird, so kann
doch angenommen werden, dass an einem einzigen schönen Julitage
gegen 500 Bienen denselben besuchen können . Die Bienen aber besuchen
nicht nur die Blüten , sondern machen sich, wie ihr langes Verbleiben
aufweist, auch wirklich an ihnen zu schaffen, und da an einer Pflanze
zur Hauptblütezeit 4 —8 Blütenköpfe zu gleicher Zeit blühen , so kann
an guten , warmen Tagen der Besuch der Bienen bei einer einzigen Pflanze
Tausende betragen.
Die Honigdistel ist keinesweges wie manch andere Distelarten ein
Unkraut , sondern eine Zierpflanze, wird gegen V/.2m hoch, hat ein
ornamentales Aussehen und bringt grosse Bliiteuköpfe, welche mit vielen
bläulich-weissen Blüten verziert sind. Einzeln oder in Gruppen auf
Rasenplätze , oder auf Rabatten oder an die äusseren Seiten von Sträucherpartien gepflanzt, steht sie ganz hübsch. Die Pflanze ist ausdauernd,
gedeiht leicht und lässt sich mit Leichtigkeit aus Samen vermehren.
Dieser kann im Herbst uud Frühjahr ins freie Land gesäet werden und
geht sehr gut auf. Man kann den Samen gleich dahin säen wo die
Pflanzen stehen und blühen sollen, darf aber dann nicht zu dicht säen,
weil die Pflanzen einen Abstand von mindestens 30 cm (1 Fuss ) von
einander haben müssen, besser aber ist, wenn sie 2 Fuss von einander
entfernt stehen . Zudichtstehende Pflanzen hebt mau aus und verpflauzt
sie an andere Stellen.
Die Honigdistel ist ein hartes , robustes uud ausdauerndes Gewächs,
gedeiht leicht, verlangt keine Pflege und kommt in jedem Gartenboden
fort ; auf dem Felde gedeiht sie gleichfalls ganz vorzüglich, zieht aber
hier trockeneu Boden dem nassen vor. Sie wächst selbst auf geringen
und steinigen Boden, nur muss dieser dann tief umgebrochen und auf
Bänke gebracht werden. Auf solchen Erdbänken , auf der aufgeworfenen
Erde der Steinbrüche , an Eisenbahn ^ und anderen Dämmen, frischauf¬
geworfenen Erdhügeln u. s. w. gedeiht sie ganz vortrefflich und sollte dies
der Imker benutzen uud jedes wüste, unbenutzte oder schlechtbebaute
Land mit ihr bebauen . Ich glaube, dass ihr Anbau der Biene allein
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halber schon hohe Rente geben und vollauf befriedigen wird ; jedenfalls
werden aber Kraut und Stengel der Honigdistel , wenn kurz nach der
Blüte abgeschnitten , auch noch ein Futter für Schafe, Ziegen und andere
Tiere abgeben, dazu in grossen Massen. Der Kern der Samen, der sich
leicht von seiner Umhüllung befreien lässt und viel Aehnlichkeit mit
Roggenkörnern hat , lässt sich vielleicht als Hühner - und Vogelfutter
verwerten ; die Pflanzen tragen reichlich Samen, so dass eine mit Honig¬
disteln bebaute Fläche ein ganz ansehnliches Quautum liefern kann.
Ich selbst habe keine Fiitterungsversuche mit solchem angestellt , hierzu ist
mir der Samen vorläufig noch zu lieb, weil ich ihn für die liebe Imker¬
welt bereit halten muss, zumal in den meisten Samenhandlungen von
dieser Honigdistel kein Samen zu erlangen ist. Der Imker hingegen,
wenn er die Honigdistel erst einmal angebaut hat , wird vou ihr in kurzer
Zeit grosse Mengen Samen gewinnen, um sie dann im Grossen als Honig-,
Futter - und vielleicht auch als Samenfutterpflanze anbaueu zu können.
(Um Nachdruck des Vorstehenden in Bieuenzeitungen , landwirt¬
schaftlichen und anderen Zeitschriften wird freundlichst gebeten.)
Friedr . Huck.

-

.

.

Ueber den Mirabellenbaum.
Im „Obstbau “ redet Herr Ph . Held aus Langenargen dem
Anbau des Mirabellenbaumes in Deutschland das Wort und er sagt:
„Frankreich , das so ungeheuer viel Obst züchtet und die Früchte
exportiert , sendet unter anderen auch nach Deutschland , England u.
s. w. seinen Ueberfluss an frischen wie getrockneten Mirabellen.
Warum soll unser gutes , deutsches Geld stets in das Ausland fliessen,
haben wir keinen geeigneten Boden zum Anbau derselben ? Ist
das Klima bei uns vielleicht der Mirabellenkultur ungünstig ? Jede
diese Frage ist mit recht zu verneinen . Wir haben den geeigneten
Boden , passendes Klima zur Mirabellenkultur , aber es fehlt uns an
spekulativen Obstzüchtern und an einer tüchtigen Organisation des
Obsthandels . Wenn grössere kaufmännische Geschäfte u. Konserven¬
fabriken den Landwirt mehr zum Anbau auffordern würden , anstatt
dass sie die Mirabellen waggonweise aus Nancv kommen Hessen,
würde erstens das Geld im Lande bleiben und die Obstbaumzucht
mehr gefördert , und zweitens würden die Händler die Frachtkosten
sparen , da wir Obst gerade so billig produzieren können ; gewiss
würde auch das konsumierende Publikum mit gut gepflegtem in¬
ländischem Obst zufrieden gestellt werden können . Es ist geradezu
erstaunlich , wie wenig noch die Mirabelle angebaut wird . Grössere
Anpflanzung derselben traf ich nur am Main , Rheingau und in der
Umgegend von Metz . Und wie teuer werden die Mirabellen be¬
zahlt , wie oft wurden schon das Hundert ausgewählte gute Früchte
mit 50 Pfennigen von den Hoteliers gern bezahlt . Da der Mira¬
bellenbaum sich sogar mit recht dürftigem Boden begnügt , auch
noch in hohen , rauheren Lagen vorkommt , sehr fruchtbar ist, und.
nur selten Spätfröste die Blüte zerstören , der Baum auch wenig
Düngung und nur im Herbste ein Entspitzen der neuen Triebe
verlangt , so ist der Anbau von Mirabellen jedem Obstzüchter sehr
zu empfehlen . Zum Anbau bei uns eignet sich vor allem die
Metzer und Nanziger Mirabelle .“
Anmerkung
der Redaktion.
Im
Jahrgang 1888 der Erf.
ill. Gartenzeitung erschien schon einmal ein Aufsatz „Zwei seltene
Obstbäume “ in welchem der Anbau der Reineclauden und Mira¬
bellen warm empfohlen wurde.
Dass die Mirabelle bei uns , so namentlich in Thüringen,
recht gut gedeiht und reichlich Früchte bringt , ist Thatsache;
so befanden sich z. B. früher im Rittergutsgarten zu Elxleben bei
Stadtilm mehrere solcher Bäume , die ein ganz gesundes Wachs¬
thum und grosse Fruchtbarkeit aufwiesen . Ob nun der Mirabellen¬
baum so, wie Herr Held sagt , sich mit recht dürftigen Boden begenügt und auch in hohen Lagen bei uns gut fortkommen und
fruchtbar sein wird , solches müsste bei uns erst mehr erprobt werden.
Fangen wir aber lieber erst nur an ihn in besseren Obstlagen an¬
zupflanzen , so wird schon viel gewonnen sein . Im allgemeinen aber
wird angenommen , dass überall da , wo der Zwetschenbaum noch
gut fortkommt , auch der Mirabellenbaum noch gut gedeihe , an
Orten zum Anbau des letzteren fehlt es also nicht.
Dass die Früchte der Mirabelle das feinste Dörrobst liefern
und hoch in Preise , stehen dies ist sicher , ebenso auch , dass die im
Handel vorkommende gedörrte Mirabellenfrüchte nie ausreichen , so
dass Obstzüchter , die den Anbau der Mirabelle kräftig' in die Hand
nehmen , keine Fehlspekulation begehen werden.
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Kleinere Mitteilungen.
Allerlei-Naehriehten.

Verschiedenes.
Aster alpinus superbus . Diese soll höher wachsen und schöner
blühen als A. alpinus. Bezugsquelle RichardH. Müller in Dresden-Striesen.
Erdbeere „Ehre “. Wird von Reinhardt’s Gärtnerei in Nord¬
hausen sehr empfohlen. Soll früher als jede andere Sorte sein und

riesig tragen. Die Frucht wird als kugel- bis plattrund geformt,
mittelgross bis sehr gross, festfleischig und von knallroter Färbung
geschildert. Keine andere Erdbeere soll so gute Eigenschaften als wie
„Ehre“ besitzen.
Nidularium Makoyanum .

Neue Bromeliacee von 20—30 cm

Höhe, im Wuchs den N. princeps ähnlich . Blätter breit, dunkelgrün
von feinem weissen Streifen durchzogen, welch letztere sich auch an
älteren Blättern erhalten. Blüht schon als junge Pflanze. Sobald die
Pflanze zum Blühen gelangt, thut sie ihre äusseren Blätter auseinander,
während sich die inneren karminrot färben, was in Verbindung mit
den äusseren Blättern prachtvoll aussieht. Blüten unscheinbar.
Wird als eines der schönsten N. bezeichnet, gehört zu den warm
Co. in
zu kultivierenden Bromeliaceenund ist bei L. Jacob Makoy &
N. M.
Lüttich erhältlich.
Blaue Seerose (Nymphea coerulea), die Blumen sind so gross wie
bei unserer gewöhnlichen weissen Seerose, doch zart blau gefärbt,
leichtes
wohlriechend und dauern mehrere Tage. Reichliches Blühen,
Gedeihen und leichte Anzucht aus Samen werden dieser blauen See¬
rose nachgerühmt; sie soll aus Samen gezogen im ersten Jahr noch
blühen. Sie ist am Kap der guten Hoffnung heimisch, kommt auch
in Egypten vor und ist frostfrei zu überwintern. Man pflanzt die
Wurzelknollen im Frühjahr in einen Topf, in Moor- oder Torferde,
versenkt diese in ein Wasserfass und stellt letzteres in ein Glashaus,
im Sommer dann ins Freie. Nach dem Verblühen, wenn die Blätter
gelb werden, nimmt man den Topf aus dem Wasser, stellt ihn trocken
und frostfrei bis zum nächsten Frühjahr, wo die Knolle wieder in
frische Erde und von neuem ins Wasser gebracht wird.
Zur Vermehrung

von Ilex

durch Stecklinge .

Stecklinge,

wenn im September aus jungen, ausgereiftem Holz geschnitten und
unter Fenstern oder Glasglocken, in Sand gesteckt, und gleichmässig
N. M.
feucht gehalten, machen ziemlich leicht Wurzeln.
Mandschurischer Korkbaum (Phellodendron amurense). Ein

in

der Mandschurei heimischer Baum mit korkartiger, grauer Rinde des
Stammes, glatten, grauen abstehenden Aesten, geblich-grünen Zweigen
und unparig gefiederten, gegenständigen und gestielten Blättern. Ob¬
gleich schon vor 20 Jahren eingeführt, dennoch nur sehr wenig ver¬
breitet. (Bei Haage & Schmidt und C. Platz & Sohn in Erfurt erhältlich).

Frühe Traubenreife betreffend . Auf unsere letzthin in voriger

Nr. gebrachte Mitteilung „Frühe Traubenreile“ betreffend, war Herr
H. Richter in Bayreuth so freundlich uns Folgendes zu schreiben;
Auf Veranlassung, der mir zugesendeten Gartenzeitung, teile
ich Ihnen mit, dass der hiesige Redakteur, die künstliche Zucht mit
der Fruchtbarkeit des heurigen Jahres verwechselt.
Die Trauben, 9 Stück an der Zahl, waren in Wirklichkeit am
I. Juli reif und mussten am 15. abgenommen werden, da die Beeren
eintrockneten, dieselben waren ganz durchsichtig und honigsüss.
Gezogen habe ich dieselben indem ich 2 Zweige (am 20. März)
vom Mutterstock hinter das Vorfenster meiner Dampftrockenanlage
(in der abwechselnd eine Wärme von 20—30° R. ist) durch einen
grossen Blumenstock mit Erde zog. Bis der Mutterstock zu treiben
anfing, hatte der Stock hinter dem Fenster bereits Wurzel gefasst und
ich die
die Trauben abgeblüht. Durch fleissiges Bespritzen brachte
Trauben bis Juli reif. Der künstliche Traubenstock wurde dann vom
Mutterstock geschnitten und im Garten in sonnige Lage verpflanzt,
der Stock hat sich im Freien ganz gut erholt, ob er nächstes Jahr
auf seinem neuen Platz wieder trägt , steht nun in Frage. Der Mutter¬
stock, welcher eine grosse Menge von Trauben hat, wird diese in 4
oder 5 Wochen reifen. Dieses zur Aufklärung!
Kirschenumsatz in Koblenz . Die Kirschenernte am Mittelrhein

war eine sehr reiche, so dass auf dem Obstmarkt zu Koblenz allein
nur für 1/2Mill. Kirschen umgesetzt wurden.
reichlich
Heidelbeerernte . Dieselbe ist dieses Jahr nicht so

als im vorigen ausgefallen, dafür sind die Beeren aber würziger und
süsser.
Beerenernte . Im allgemeinen haben Johannis-, Stachel- und

Himbeeren, wenn auch keine schlechten, so doch auch keine guten
Erträge gegeben; in den meisten Gegenden war es zu trocken gewesen.
Erfurt ’s Blumenkohl -Versand . Welchen Umfang dieser hat,

mag auch mit daraus ersichtlich sein, dass an einem einzigen Tage

8 Wagenladungen auf einmal davon nur nach Leipzig gingen.
Liebesapfel - (Tomate -) Kultur in England . Angeblich werden

gegenwärtig in England gegen 1 Mill. Quadratfuss mit Fenstern be¬
deckte Flächen (Glashäuser, Kästen) zur Liebesapfelkultur verwendet.
Der Liebesapfel kommt bekanntlich in England nicht zur Reife, doch
soll trotz der schwierigen Kultur das Kilo Liebesäpfel nur 30—40 Pf.
kosten.
Kirschenzucht

in Salzig . Zwischen den Städten am oberen

Laurus Sassafras (Sassafras officenale), Sassafrasbaum. Liefert

Mittelrhein, St. Goar und Boppard liegt das ca. 1300 Einwohner zählende
Dorf Salzig, dessen Haupterwerbszweig die Obstzucht, in erster Reihe
die Kirschzucht bildet. Zur Zeit der Ernte wird daselbst eine Kirschen¬
1500
börse abgehalten und oft werden an einem einzigen Tage über
Ztr. Kirschen verkauft und der Erlös der Kirschen ist in manchen
Jahren über 100000 Mark.

Maiblumen , ein starkes Gift für Geflügel . Nach einer Mitteilung
der „Revue horticole“ sind die welken Blüten der Maiblume ein starkes
Gift für Geflügel. Von zehn jungen Hühnern starben neun, nachdem

kanischen Journal „Garden and forest“ im Staate Kansas. Dieselbe
gehört der Gesellschaft Wellhouse & Wheat und besteht aus lauter
Apfelbäumen. Die mit solchen bepflanzte Fläche ist über 500 Hektar
(2000 Morgen) gross und der Reinertrag pro Hektar bezifferte sich
im Jahre 1890 auf 1059 Frcs.

das als Arzneimittel bekannte Sassafrasholz und ist in Nord-Amerika
einheimisch, zeigt sich aber in Deutschland in rauhen Lagen empfind¬
lich, dagegen befinden sich in den Grossh. Anlagen zu Karlsruhe
mehrere 12—15 m hohe prächtige Bäume.

sie welke Maiblumenblüten gefressen hatten.

Wenn Rasen an Böschungen , Dämmen u. s . w. nicht aufkommen will , so schäle man Rasen von Angern oder Triften ab und

lege den Rasen in Länge- und Querstreifen auf die Erde, so dass es
nichts als kleine leere Quadrate zwischen den Rasenstreifen giebt. In
diese leeren Quadrate säe man nun Grassamen und schlage die Erde
und RaseD streifen dann fest. Durch die gelegten Rasen streifen wird
eine festere Lage des Erdbodens erzielt, der Regen kann die Erde
nicht so leicht wegführen und der Grassamen gelangt zum Aufgehen.
Neuheiten von Azalea

indica .

In der Azaleengärtnerei von

H. Gunkel in Hanan sind folgende neue Azaleen gezüchtet worden:
Carl Schulz. Blumen feurigst zinnoberrot, mit tiefer, kräftiger
Zeichnung. Die Blumen sind von edlem Bau und die Blumenblätter
gewellt. Marktpflanze ersten Ranges.
Odin. Blume sehr gross, tief feurig rosa, mit schöner Zeichnung.
Dankbar- und willigblühend. Marktpflanze.
Anna Gunkel. Blume äusserst gross, dicht imbriquiert gefüllt,
vom reinsten Schneeweiss; die Blumenblätter am Rande gewellt.
Wuchs kräftig und gleichmässig.
Gras-Sammelkorb . Der Hoflieferant Adolph Schmidt Nchf. in

Berlin, Belle-Albiance-Platz No. 18, empfiehlt einen solchen Korb zur
Rasenmähmaschine „Royal“. Dieser Sammelkorb, aus runden Eisen¬
draht gefertigt und mit Drahtgaze überzogen, wird am hintern Teile
mit 2 Schrauben befestigt und dient zum Auffangen des abgeschnittenen
Grases, wodurch das Abfegen des Rasens vermieden wird. Beim
Mähen des Rasens ist dieser Korb durchaus nicht hinderlich. Der
Preis ist, je nach Grösse des Korbes 61/2bis 8V2Mark.
Bindfaden haltbarer zu machen . Man lege denselben einige

Tage in eine Auflösung von Alaun. Solcher Bindfaden eignet sich vor¬
züglich um Schlingpflanzen an ihn emporzuziehen.
Verantwortlicher

Eine grossartige

Ungewöhnlich

Obstanlage

befindet sich nach den ameri¬

früher Frost . Nach einer Mitteilung der Berl.

Markthallenztg. sollen in der Umgegend von Grossgottern in der Nacht
vom 5. zum 6. August die Gurken erfroren sein.
Die Reblaus

in Krain . Seit mehreren Jahren schon gehört

zu den am meisten von der Reblaus heimgesuchten Ländern
und nach den neuesten Erhebungen sind mehr als 60% der gesammten
Weinberge den Verheerungen der Reblaus anheimgefallen.

TCrain

Reblausheerde . An der Unterlahn sind verschiedene Reblaus-

heerden autgefunden worden.

Fragebeantwortungen.
Wie mag es kommen , dass der Samen von Alpenvergiss¬
meinnicht bei mir nicht aufgeht?
Der Samen ist bis zum Aufgehen regelmässig feucht und schattig
zu halten. So behandelt, geht er, wenn er sonst keimfähig ist, sicher auf.
Wollene Lumpen , wenn unter die Bäume gegraben , sollen
ein guter Dünger für diese sein . Ich habe dieses Frühjahr eine
ganze Menge solcher Lumpen unter einem Birnbäume eingegraben,
merke aber nichts von der gerühmten Wirkung.
Wollene Lumpen wirken als Dünger nur langsam, doch ziemlich

nachhaltig.

Unter die Baumkrone gegraben, düngen sie mit weit

weniger als wenn in die Kronen traute gebracht. Soweit wie die Kronen¬
traufe, die äussren Aeste des Baumes reichen, soweit und noch darüber
hinaus reichen auch die jüngsten Wurzeln des Baumes; diesen jungen
Wurzeln sind aber wollene Lumpen, wenn solche erst in Verwesung

übergegangen, eine willkommene Nahrung.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

Botanisches
früher „Erfurter

und

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. w ., u. s . w.

Die Spargelfliege.

Von W. Ritter -Magdeburg.
Fast hat es den Anschein, als wäre die grosse Insektenfamilie der
Fliegen von irgend welchen , den Menschen hassenden Dämonen in die
Welt gestellt, so sehr tritt dieselbe in feindlichen Gegensatz zu den Herren
der Schöpfung.*
Die Insekten sind wahre Plagegeister für sie geworden, welche
um so zudringlicher sind, je mehr sie gehasst werden.
Es giebt wohl keine zweite Ordnung unter denselben, die durch
die Lebensweise , die Gesamtheit ihrer Glieder so lästig und schädlich
wurde, als die Fliegen es sind.
Nicht genug, dass sie dem Menschen die Ruhe rauben , ihm die
Speisen verekeln, bringen sie ihn auch noch um die Früchte seiner Arbeit
und seines Fleisses. Gross ist die Zahl der Fliegenlarven , die in Wurzeln
und auf Blättern , in den Stengeln und Früchten der wichtigsten Kultur¬
gewächse leben.
Zu dem Heer schädlicher Fliegen, die sich zu ihren Verwüstungen den
Obst- und Gemüsegarten ausersehen haben , gehören zwei, welche man
sowohl in Hinsicht ihres Körperbaues , als auch in Rücksicht ihrer hübsch
gefleckten Flügel als schöne Tierchen bezeichnen muss, denen man, wenn
man eben der betriiglichen Aussenseite folgt , ihr gefährliches Handwerk
nicht ansieht.
Diese sind die Kirsch- uud die Spargelfliege.
Beide zu der Gruppe der Scheckfliegen gehörend, sind nahe Ver¬
wandte und haben sowohl in Grösse und Körperformen , als auch in der
Marmorierung der Flügel so grosse Aehnlichkeit , dass sie von den Un¬
kundigen leicht verwechselt werden können . Abweichend gestaltet sich
jedoch ihre Lebensweise.
Ein eben so grosser Taugenichts wie die Kirschfliege, dem man es
gleichfalls nicht an den Federn ansieht , was in ihm steckt , ist die Spargel¬
fliege, die, wo sie massenhaft auftritt , ungeheueren Schaden anrichteu uud
ganze Ernten zunichte machen kann.
Wer so glücklich ist, selbst ein Spargelbeet zu besitzen oder häufiger
Gelegenheit hatte , an einem vorüberzugehen , wird während des Sommers
schon . Spärgelpflanzen bemerkt haben , die durch ihr krankes , krtippelhaltes Aussehen in die Augen fallen und die oben gewöhnlich nach Art
eines Krückstockes gebogen sind. Es wird für jeden nacbdeukenden
Menschen nicht zweifelhaft sein, dass dieses Verkrüppeln einiger Pflanzen,
neben einer Reihe von gesunden , seine besondere Ursache hat , dass
irgend ein Feind an ihrem Lebensmarke nagen muss. So auch in der
That , Freund sieh nur zu, ob Du den Bösewicht nicht findest!
Aeusserlich ist an der Pflanze nichts von schädlichem Ungeziefer zu ent¬
decken. Also wohl ein totbringender Wurm ander Wurzel ? Doch auch
dort bemerkst Du nichts. Sollte es Dir aber von ungefähr einfallen, den
Stengel zu spalten so wirst Du Dein blaues Wunder sehen : eine ganze
Anzahl gelbweisser Maden und lange Gänge , gefüllt mit schmutziger,
krümliger Masse, werden Dich belehren, dass diese Gäste nicht erst seit
gestern und vorgestern hier Quartier genommen haben . Auffallen wird
Dir auch , dass alle Larven am untern Ende ihrer Gänge sitzen, also
augenscheinlich von oben nach unten Vordringen.
Ja , glaub mir es, lieber Leser, sie haben sogar noch vor, sich durch
den langen Stengel wie durch einen Kuchenberg durchzufressen . Nament¬
lich wenn ihre Entwicklung bald beendet ist, begeben sie sich mit grosser
Eile immer weiter nach unten , um schliesslich in den unterirdischen Teil
des Stengels zu gelangen, und im sicheren Schosse der mütterlichen Erde
ein stilles Plätzchen für ihre Winterruhe zu gewinnen. Hier im Marke
der Pflanze verwandeln sich alle Maden in glänzende braunrote Püppchen.
Die Winterfröste kommen ; die Spargelpflanzen werden geknickt
und faulen ab , doch die Wurzel bleibt. Wird sie aber im nächsten
Frühjahr ebenso kräftige Schösslinge emporsenden , wenn die wenigen
*) Die verschiedenen Fliegenarten, , obwohl sie uns oft recht lästig
werden, Unsere Speisen verekeln u. s. w,,' sind- dennoch im grossen Haus¬
halte der Natur unentbehrliche , ja ' sogar recht nützliche Geschöpfe, denn
alles in Verwesung Uebergehende helfen sie durch ihre Maden und Larven
rasch mit zersetzen, vermindern so die giftigen Ausdünstungen u. s. w.,
doch auch die Fliegen selbst schon helfen eine ganze Menge Krankheits¬
keime, die in der Luft , in unseren Wohnungen u. s. w. herumstäuben
mit vernichten , indem sich diese Krankheitskeime an ihren Beinen ansetzen,
worauf sie von den Fliegen verzehrt werden. Bei dunstiger , schwüler
Witterung fliegen jedenfalls auch die meisten schädlichen Keime in der
Luft herum und da gerade giebt es auch die meisten Fliegen . Dass wir
uns im Sommer in dunstigen Räumlichkeiten vor Fliegen kaum retten
können , ist somit eine weisse Einrichtung der Natur . Wollen wir aber
hier die Fliegen los werden, so sind in erster Reihe die unreinlichen
Dünste und alles was solche erzeugt zu entfernen und für die peinlichste
Reinlichkeit und frische, gute Luft zu sorgen. Wo beide letztere herrschen,
werden sich keine oder doch verhältnismässig nur wenige Fliegen zeigen.

Stengel, die der Gärtner gehen liess, um den Wurzeln den Lebensfaden
nicht abzuschneiden durch Ungeziefer krank und elend werden ? Doch
die braunen Püppchen blieben unversehrt inmitten des vermodernden
Stengels.
Die Frühlingssonne ruht wärmend auf dem Spargelbeet . Schon wird
der Boden hier und da gesprengt und die ersten Köpfe des jungen
Spargels lugen hervor.
Jetzt wird es auch in einer der braunen Püppchen unter der Erde
lebendig , die Hülle springt auf und eine Fliege arbeitet sich mühsam
ans Tageslicht. Es war ein beschwerlicher Weg , erschöpft sitzt sie da,
bürstet und reinigt sich von allem anhaftenden Staub , streckt die Fiisse
und Flügel und wir haben Zeit, sie genau zu beschauen. Nur so oben
hin betrachtet , sieht sie allerdings der Kirschfliege zum Verwechseln
ähnlich, nur ein wenig grösser. Derselbe schlanke Körperbau von gleich¬
falls dunkler Farbe , ebenfalls gescheckte Flügel , wenn auch die Bänder
auf denselben dunkler sind. Auch das Gesicht ist gelb, Kopf, Brustseite
und Beine erscheinen dagegen glänzend braunrot . Ueber den an den
Enden mehr abgerundeten , breiten Flügeln und den abweichenden
Zeichnungen auf denselben ist der fehlende gelbe Kopf auf dem Rücken
am meisten geeignet , zur Unterscheidung von der Kirschfliege beizu¬
tragen.
Doch unsere Spargelfliege hebt schon die Flügel und versucht sie
auszubreiten . Kaum ist ihr das einigermassen gelungen , so ist sie schon
unsern Blicken entschwunden ; sie fliegt hierhin und dahin , vergnügt mit
ihresgleichen im Sonnenschein. Doch bald kehrt sie zum Spargelbeet
zurück — wir hatten ein Weibchen vor uns — und legt ihre Eier
zwischen die Schuppen der jungen Spargelköpfe , aus welchen in etwa
14—21 Tagen die jungen Lärvchen auskriechen , die sich sogleich in den
Stengel einbohren. Von den zahlreich abgesetzten Eiern unsrer Fliege
werden viele durch den Verkauf des gestochenen Spargels und seine Ver¬
wertung in der Küche in der Entwicklung gehindert . Wer aber sein
Spargelbeet lieb hat und nicht will, dass seine mühselige oder kostspielige
Anlage nach einigen Jahren mehr verkümmert und ertraglos wird, der
wird wohl thun , überhaupt keine Spargelfliege sich entwickeln zu lassen.
Nachdem uns die Lebensweise des Insekts bekannt ist, muss es für jeden
Nachdenkenden leicht sein, das entsprechende Radikalmittel ausfindig zu
machen. Es besteht darin , den kranken Schössling möglichst nahe an
der Wurzel und spätestens im August auszureissen und die in ihm
enthaltenen Larven zu vernichten.
Es zeigt sich so recht bei den Pflanzen : sind erst die Ursachen
einer Krankheit bekannt , so findet sich auch ein Mittel , ihr zu begegnen.
Wer freilich die Lebensgewohnheiteu seiner Feinde nicht kennt , der steht
dem Uebei ratlos gegenüber, steckt die Hände in die Taschen und tröstet
sich’ mit albernen Redensarten wie z. B. es muss wohl am Boden liegen
oder es muss Gift gefallen sein.
Allerdings , hier kommt das Uebei aus dem Boden , aber Du,
Mensch, brauchst es nicht erst hineinzulassen.
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung ).

Der Kartoffelschorf

eine Bacterienkrankheit.

Der Kartoffelschorf oder Grind , leicht erkennbar an den rauhen
borkigen Flecken aut der Oberfläche der Knollen , ist eine allgemein
verbreitete Krankheit , die mehr als man gewöhnlich annimmt , schadet,
besonders dadurch , dass sie den Stärkegehalt der Knollen bedeutend
herabmindert . Die amerikanischen Forscher Bolley und Thaxter haben
unabhängig von einander diese Krankheit studiert und gefunden , dass
sie jedenfalls durch Mikroorganismen verursacht und verbreitet wird.
Herr Bolley zog in künstlichen Kulturen aus jungen Schorfflecken einen
Mikrococcus , eine Hefeform und mehrere Bacillen , von denen er einep
für den Krankheitserreger hält . Letzterer findet sich in der wasseG
reichen Gewebeschicht , welche die abgestorbenen Zellen des Schorf¬
fleckens von dem darunter liegenden gesunden Gewebe der Kartoffel
trennt fest im Protoplasma , eingebettet , bei mittlerer Vergrösserung
kaum vor den Plasmakörnchen unterscheidbar ; bei lebhafterer Ent¬
wickelung erfüllt er bald die Zellen vollständig . Stärkekörner treten
entweder in diesen Zellen überhaupt nicht aut oder verschwinden all¬
mählich , wie bei normaler Auflösung . ' Das gesunde Gewebe sucht sich
durch Korklamellen von dem kranken abzugrenzen . Die Schorfbacterie
lässt sich in etwas angesäuertem Kartoffelauszug , Gelatine oder AgarAgar mit Fleischbrühe züchten . Sie bildet zunächst eine Kahnhaut,
bestehend aus 7 mal 4 p. grossen , schwach gelblichen Stäbchen , teilt
sich bei Nahrungsmittel , und die so entstehende coccenartige Form
sinkt bald zu Boden und bildet athrospoer Dauersporen , die bei er¬
neuter Nahrungszufuhr sofort keimen . Die vielfach variierten Infectionen an Knollen hatten stets positiven Erfolg , dagegen nicht auf
Blättern ; im Stengel verbreiteten sich die Bacterien nur auf kurzen
Strecken . Daraus schliesst Herr Bolley, dass die Krankheit sich nicht
oberirdisch weiter verbreitet , sondern jede Schorfstelle einer Knolle
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durch lokale Einwanderung der Bacterien aus dem Boden hervorge¬
rufen wird.
Herr Thaxter fand auf frischen , jungen Schorfflecken kleine
Schimmelrasen , die er auf Agar -Agarpepton , Kartoffeldecoct , sterilisierten
Kartoffelstückchen züchtete und zu Gewirren äusserst feiner , septirter
Fäden erzog . Diese Fäden wuchsen in der Luft , ihre Enden drehten
sich spiralig und zerbrachen endlich in kurze , bacterienähnliche Stücke.
Be’t ungünstigen Wachsthumsbedingungen bildeten sich in den Enden
stark licht brechende , rundliche oder ovale Sporen , deren Keimung
bis jetzt nicht beobachtet wurde . Infectionen hatten sicheren Erfolg.
Herr Thaxter hält diesen Mikroorganismus für einen Fadenpilz und
erklärt die Thatsache , dass hier dieselbe Krankheit durch zwei ver¬
schiedene Wesen verursacht zu werden scheine dadurch , dass er zwei
Formen des Schorfes annimmt : er bezeichnet den seinigen als Tiefen¬
schorf , den Bolley ’schen als Oberflächenschorf . Herr Bolley fand ferner
an Zuckerrüben , Möhren , Kohlrüben u. s. w. dem Kartoffelschorf ähnliche
Erkrankungen , die er auf demselben Mikroorganismus zurücktührt,
und weist wenigstens für die erkrankten Zuckerrüben nach , dass
sie von Feldern stammen , die vorher mit Kartoffeln bepflanzt waren.
Zur Verhütung der Krankheit , besonders zur Erzielung eines glatten,
gesunden Saatguts empfiehlt Herr Bolley die Behandlung der Knollen
mit einer 0,1 pCt Sublimatlösung und Ausaat auf einem seither nicht
mit Kartoffeln bepflanzten Boden .
(Berliner Markthallenzeitung
).

Höhe sieht , so regnet es nicht leicht , oder doch nicht stark oder an¬
haltend . Erst wenn sich die Wolken senken und die Berge verhüllen,
wird wahrscheinlich Regen eintreten.
10. Nebelige, auf Bergen sich bildende Wolken deuten , wenn
sie länger andauern , sich ausbreiten und senken , meist auf baldigen
Regen ; wenn sie höher steigen und sich zerteilen , auf schönes Wetter.
11. Liegt bei hervorragenden und vorstehenden höheren Berg¬
gipfeln eine Wolke (NebelSchicht) in oder über halber Höhe quer vor
denselben , so ist Regen zu erwarten : liegt sie auf dem Gipfel, so
dass sie ihn einhüllt oder bedeckt so ist besonderes Wetter zu er¬
warten.
Darum sagt man auch bei uns : Hat der Niesen (oder Pilatus)
einen Hut , so wird das Wetter gut ; hat er einen Degen , so giebts
Regen.
3. Atmosphärische Erscheinungen und Vorgänge.
1. Starker Thau ist meist der Verkünder eines schönen Tages.
2. Heiterer blauer Himmel deutet meist auf gutes , im Winter
auf helles (trockenes ) Wetter.
3. Thaut es im Sommer in heiteren , windstillen Nächten nicht,
so kann man Regen erwarten.
4. Steigender Nebel bringt meist Regen . Senkt sich der Nebel,
so wird meist das Wetter klar.
o. Ist die Luft am Horizonte sehr klar , so dass terne Berge,
Thürme , Dörfer und Städte etc . ungewöhnlich deutlich , klar und nahe
erscheinen , so tritt meist innerhalb 24 Stunden Regen ein.
(Fortsetzung folgt .)

Wetterregeln
von A. von Fellenberg -Ziegler.
(Bernische Blätter für Landwirtschaft ).

Im Anschluss und als logischen Nachtrag zu unserm Artikel
„Wetterbetrachtungen “ in Nr . 28 dieses Blattes , geben wir hier noch,
möglichst vollständig , zusammengetragene Wetterregeln , die vielleicht
vielen der Leser , die sich bisher mit diesen nicht eingehend beschäftigt
haben , willkommen sein werden , da sie ihnen die Möglichkeit bieten,
mit relativer Sicherheit , von heut auf Morgen , das Wetter ungefähr
vorauszuwissen und meist besser , als die officiellen Wetterprognosen
die staatlichen , resp . akademischen Wetterwarten es ankündigen (von
denen meist s/4 unrichtig sind ).
1. Barometer *)
1. Sinkt das Queksilber unter den normalen Barometerstand
(Veränderlich ), so ist meist Regen zu erwarten . Im Sommer lässt schon
ein Sinken von 4 Millimetern Regen befürchten . Im Winter ist min¬
destens ein Sinken von 6 bis 8 Millimetern erforderlich , wenn in dem
Fallen des Barometers ein Vorzeichen des Regens oder Schnee ’s er¬
blickt werden soll.
2. Steigt das Quecksilber über den mittleren Barometerstand,
so ist meist Sonnenschein zu erwarten , besonders wenn auch andere
Erscheinungen dafür mitsprechen.
3. Langsames , mehrere Tage andauerndes Steigen , deutet meist
auf anhaltend trockenes Wetter hin ; ein langsames Fallen dagegen
auf dauernd schlechtes Wetter.
4. Steigt das Quecksilber , nach einem niedrigen Barometerstand
am gleichen Tage rasch , so klärt sich der Himmel meist am nächsten
Tage auf , allein er dauert nicht und es kommt meist noch Regen.
5. Schnelles und sehr tiefes Sinken deutet meist auf ein nahendes
Unwetter (Sturm , Gewitter oder Hagelschlag ) oder auch auf Erdbeben.
6. Es ist auch von konsequent aufmerksamen Barometer¬
beobachtern bemerkt und konstatirt worden , dass der Barometer erst
nach Mitternacht die für das Wetter des folgenden Tags anzeigenden
und entscheidenden , steigenden oder fallenden Bewegungen macht , so
dass sein Steigen oder Fallen am Abend vorher unzuverlässig ist - Es
ist also faktisch in den *meisten Fällen ' fast unmöglich , mit einiger
Sicherheit am Abend das Wetter des folgenden Tages voraus zu wissen.
2 . Wolken.
1. Federwolken bei steigendem Barometer und Nord - oder Nord¬
ostwind deuten meist aut schönes Wetter.
2. Federwolken bei fallendem Barometer deuten Regen an.
3. Lange Federwolken (Windbäume ) verkünden Wind und
deuten auf seine Richtung.
4. Geht dem Sonnenuntergang eine schwache , wenig ausgedehnte
Röte voraus , und erscheinen die ersten Strahlen tief am Horizont , so
ist auch hei wolkigem Himmel meist ein schöner Tag zu erwarten.
Ist die Röte stark und ausgedehnt , erscheint der erste Lichtstrahl
hinter Wolken hoch am Horizont , oder sind gar die Wolkeln dunkel
gefleckt , so kommt meist Wind und Regen.
5. Ist der Südhimmel am Abend klar , so folgt meist schönes
Wetter , erscheint bei Sonnenuntergang der Himmel sehr rot im Osten,
so sind meist Wind oder Gewitter , ist er aber rot im Südosten , so
ist Regen zu erwarten.
6. Hohe , Schneebergen ähnliche Wolken , bedeuten nichts ; ent¬
stehen sie indess früh um 8—9 Uhr (im Sommer ) und fallt das Baro¬
meter , so tritt meist Nachmittags Gewitter ein.
7. Regnet es früh von 4—6 Uhr , so kommt meist bis Mittag
noch Sonnenschein . Fängt es bei trübem Himmel Nachmittags oder
Abends zu regnen an, so regenet es meist auch den folgenden Tag.
8. Treiben unter einem ganz überzogenen Himmel kleine , sehr
dunkle , zerrissene Wolken hin , so kann man anhaltenden Regen
erwarten.
9. Stehen bei bewölktem , regen drohen dem Wetter die Wolken
hoch , so dass man entfernte Bergzüge , Alpen , Jura , in ihrer ganzen
*) Man kann sich durchaus nicht immer auf den Barometer verlassen , da es
oft vorkommt , dass er sehr irre führt und hei seinem Steigen , Regen , hei seinem
Fallen , schönes Wetter eintritt . Er muss immer mit dem Hykfömeter und den
anderen Wetteranzeichen verglichen wefden . Zudem ist er, besonders zwischen der
Herbst - und Frühlings -Tag - und Hachtgleiehe , bekanntlich am unzuverlässigsten.
Verantwortlicher

Warum fällt mehr Obst des Nachts als bei Tage abP
So viel mir bekannt , schreibt Gartendirector Hermes , ist die Frage
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noch nicht besprochen worden, warum bei Nacht mehr Früchte abfallen
als am Tage, und doch ist diese Erscheinung eine höchst auffallende, das
Verhältnis ein so bedeutendes , dass es sofort in die Augen springt , denn
es ergiebt nach seit langer Zeit gemachten Beobachtungen die Anzahl des
fallenden Obstes im Vergleich von Tag zu Nacht das Verhältnis von 1
zu 5. Hierbei muss ich noch bemerken , dass es sich natürlich nur um
gut ausgereiftes Obst , nicht etwa sogenanntes wurmstichiges handelt;
ebenso , dass keine äusseren Einflüsse, wie Wind, dabei mitwirken , oder
starke Regengüsse . Jeder , der Gelegenheit hat , darauf zu achten , wird
finden , dass die Früchte des Abends nur ganz vereinzelt unter den
Bäumen liegen, dass des Morgens die Anzahl eine viel grössere ist. Es
ist mir aber noch nicht geglückt , festzustellen , ob der Abfall während
der Nacht sich gleichmässig verteilt , oder ob des Abends spät oder
Morgens früh beim Sonnenaufgang derselbe sich stärker zeigt. Würde
letzteres stattfinden , so müsste man natürlich davon ausgehen , dass eine
schnelle Abkühlung oder Erwärmung die massgebenden Factoren seien,
indem durch grössere Verdunstung der Fruchtstiel entweder schneller
eintrocknet oder durch die beim Sonnenaufgang bewegtere Luft eine Er¬
schütterung entsteht . Wenn wir diesen Gedanken fallen lassen, so bleibt
nur eine Ursache übrig . Nach meinen bisherigen Beobachtungen findet
der Obstabfall nämlich ununterbrochen während der Nacht statt , und
hieraus ergibt sich , dass weder Abkühlung noch Erwärmung diese Erscheiuung bewirken. Da dass Abfallen der Früchte selbst eine Folge
der nachlassenden Lebensthätigkeit ist, indem die Säfte im Herbst
allmäligins Stocken geraten , die Früchte also nicht mehr grösser werden,
so findet die Reife statt , der Fruchtstengel verholzt und löst sich mit der
Zeit an der Abgliederungsstelle , welche eine korkartige Substanz bildet.
Die Feuchtigkeit der Nächte bewirkt ein Anquellen der Korkschicht und
damit ein stärkeres Abstossen als es am Tage stattfindet . Keineswegs
will ich mit meiner Auffassung Anspruch auf unbedingte Richtigkeit
machen , doch möchte ich damit Anstoss zu ferneren Erklärungen ge¬
geben haben.
Die kleinen Feinde dfer Zuckerrübe.
Als ersten derselben führt Herr Dr . Hollrung den Wurzelbrand
an, hervorgerufen durch das Moosknopfkäferchen. Ein Mittel zur voll¬
ständigen Befreiung von dieser Krankheit ist noch nicht vorhanden . Ge¬
heimrat Dr . Kühn - Halle a. d, S. empfiehlt ein 10 Minuten langes Ein¬
weichen der Samenkerne in einer Lösung von 100 Teilen Wasser , 5
Teilen Bittersalz und \ '.2Teil Karbolsäuere , wogegen Professor Dr. Hell¬
riegel-Bernburg ein 24 stiindiges Einweichen in einer Mischung von 100
Teilen Wasser und V* Teil Karbolsäuere für vorteilhaft erachtet . Dieses
letztere Verfahren , das Vorquellen , kann aber oft nachteilig werden, da
es von der Witterung abhängig ist. Ein Radikalmittel zur Beseitigung
des Wurzelbrändes ist noch nicht vorhandeti , weshalb eine weitere Be¬
obachtung notwendig erscheint . Als weitere Schädlinge der Rühe be¬
zeichnet Dr . H . den in diesem Jahre weniger auftretenden Drahtwurm,
den Engerling und die Nematode . Als geeignetes Mittel hat sich die
Aussaat von Fangpflanzen bewährt 1Eine in diesem Jahre vielfach auf¬
tretende Krankheit ist die Rotfäule . Mit den von dieser Krankheit be¬
hafteten Rüben wird sehr unvorsichtig umgegangen , indem diese nicht
überall auf einen Haufen gesammelt und beseitigt , sondern vielfach in
die Erde gelassen oder zur Fabrik gefahren werden. Ferner ist der
Rübenrost , eine Blattkrankheit ähnlich wie beim Getreide , zu erwähnen.
Die Blätter zeigen eine cigarrenbraune Farbe mit kleinen Flecken wie
bei den Cigarrendeckblättern . Als Vorbeugungsmittel empfiehlt sich,
solches krankes Kraut nicht zum Bedecken der Rüben zu benutzen.
Herr Amtsrat Behm-Hoym hebt hervor, dass er stets da Nematoden ge¬
funden habe, wo schwarzer Nachtschatten stehe , obwohl dieser niemals
Nematoden zeige. Amtsrat Rimpau -Schlanstedt weist darauf hin , dass
der Nachtschatten von bestimmter Oertlichkeit abhängig sei und dass er
noch niemals an dem Standorte desselben Nematoden gefunden habe.
Eine gegenseitige Beziehung bestehe daher wohl nicht.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. FrohbergeT in Erfurt.
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Im Sehwedengarten
In der Nähe, des durch die ihm in der Höhe überragende
berühmte Festung gleichen Namens, des Städtchens Königstein,
öffnet sich eine der schönsten Klüfte der sächsischen Schweiz, der
„Bielaer Grund“, in welchem Hunderte von Mühlenrädern gehen.
An seinem oberen Ende nimmt er einen hochromantischen Charakter
an und man kann wohl sagen, dass selbst die Bastei und das
ganze Sandsteingebirge der Elbe keine groteskeren Felsbildunge'n
aufzuweisen haben. Man sieht dort Gestalten, die ein launiger
Berggeist aufgethürmt zu haben scheint und rundum erquickt der
herrliche Hochwald mit seinen Harzdüften unsere Lungen. Dieses
Lustrevier ist auch bald erkannt worden, wovon ein paar Villen und eine
Kaltwasser- und klimatische Kuranstalt, die man mitten in die
fichtenumkränzte Stille gebaut hat, die beste Kunde geben. Der
kleine Badeort keisst die Schweizermühle und wer so glücklich ist,
vom Geräusch der Welt stundenweit entfernt zu sein und seine
Beziehungen zur Aussenwelt durch den Briefboten befriedigen kann,
der wird in der köstlichen Luft und an den frischen, klaren Quellen
der Biela eine beneidenswerte Erholung finden. Waldeshauch und
Amselschlag, Wiesenduft und Wasserrauschen, alles das hat man
in der Schweizermühle frisch aus erster Hand und wer überhaupt
einer allgemeinen Abkühlung bedarf, der kann in kalten Einreibungen,
in Douchen und Ein Wickelungen con amore schwelgen. Für eine
freundliche und bequeme Aufnahme in den damit verbundenen
Gasthause ist ebenfalls Sorge getragen, obgleich einzelne Kleinig¬
keiten daran erinnern, dass man sich mitten im Hinterwalde befindet,
da, wo bis vor Kurzem, wie der alte Waidmannsausdruck lautet,
Füchse und Dachse dem gnädigen Herrn Auerhahn gute Nacht
boten. Mit dem Fortkommen ist auf „gut Glück“ zu rechnen,
denn auf die anderthalb Wagen in Pirna und das halbe Geschirr
in Königstein lässt sich während der Sommersaison nicht bauen
und man dünkt sich wie auf einer Insel mitten im Ocean, an
welche die Brandung des Lebens nicht anschlägt.
Vor einer Reihe von Jahren kam ein Herr aus dem hohen
Norden, ein Schwede, nach der Schweizermühle, um die LIeilkräfte
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von Oberhütten.
des kalten Wassers zu erproben und die Liebhaberei zu den Nadel¬
holzbäumen, die ihn an die landwirtschaftliche Scenerie seiner
Heimat mahnte, veranlasste ihn zu bleiben und einen Park an¬
zulegen. Bald hatte er Coniferen (Zapfenbäume) aus allen Himmels¬
strichen in seinen Baumschulen vereinigt und den sogenannten
„Schwedengarten“ ins Land gerufen, der weithin über Sachsens
Grenzen einen Namen erhalten hat. Der Besitzer selbst war ein
Original. Er war menschenscheu und schloss sich hermetisch ab
von jeglicher Gesellschaft. Regelmässig am i . April siedelte er
mit zwei Dienern, einer alten Wirtschafterin und mehreren grossen
Hunden von Dresden nach seiner Sommerfrische im Bielagrunde
über. Nach seinem im Jahre 1864 erfolgten Ableben folgte ihm
sein Bruder als Erbe ; der aber nicht übersiedeln mochte, sondern
den „Schwedengarten von Oberhütten“ an den damaligen Bank¬
direktor Lässig käuflich abtrat. Die von demselben neu erbaute
Villa ist ein Muster geschmackvollerEinfachheit . Mit ihren lichten
Mauern und dem zierlichen Glockenthurm bringt sie eine heitere
Abwechselung in den ernsten Fichtenwald ringsum. Vom Balkon
des Hauses herab blickt man in die grünende Fülle, während die
den südlichen Horizont begrenzende Feisenwand bläulich herüber
dämmert über die zahllosen Wipfel und das melodische Geplätscher
verschiedener Fontänen uns in ein süsses Träumen versetzt. Der
Park füllt nahezu die ganze Breite des Thaies aus. Der Schwer¬
punkt seiner Anlage liegt in dem feinen Verständnis landschaftlicher
Gartenkunst. Zwischen den lichten Tinten der kalifornischenEdel¬
tanne und dann dem dunklen, beinahe schwarzen Laube der nord¬
amerikanischen Thuja, wie viele Schattierungen von Grün ! — Wie
die Formen, so mannigfaltig sind auch die Grössen der Coniferen.
Gleich am Eingänge fesselt ein merkwürdiges Gewächs unseren Blick.
Wie ein Kandelaber erhebt es -sich mit seinen in Quirlen stehenden
Aesten und den schuppenförmigen, glänzend grünen, spitzen Blättern
über dem kleinen Pleasure-Grund des Parkes. Es ist eine chilenische
Araucaria, eine der grössten Zierden, welche aus der neuen Welt
über den Ocean gekommen ist. In der Nähe dieses Baumes er-
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regt, ans dem Rasen emporwachsend, ein anderes Exemplar mit
graziös herabhängenden Zweigen und in Büscheln stehenden feinen,
weichen, hellgrünen Nadeln unsere Aufmerksamkeit —■ein Kind
des hohen Himalaya, die Deodara, die schönste von allen bis jetzt
bekannten Cedem, während die Ecken der Anlage von Gruppen
der zierlichen nordamerikanischen Hemlock- (Schierlings-) Tanne
dekorirt werden, deren von federartigen, lebhaft gefärbten Nadeln
besetzte Zweige in üppigen, überaus malerischen Gehängen bis auf
den E?dboden herabfallen. Es sind dies schon stattliche Bäume
von io Ellen Höhe, welche, erst 2ojährig, uns eine Vorstellung
von der Schönheit geben, zu der sich diese Coniferen entwickeln,
wenn sie das Alter ihrer Reife erreichen werden. Der Riesenbaum par
exdlenca ist bekanntlich die aus Kalifornien in unsere deutsche
Heimat übersiedelte Wellingtonia oder Mammuthfichte. Unsere
gewaltigsten Tannen und Fichten erscheinen neben dieser Riesin
wie Kinder. Die stolze Tochter des Kaukasus, die Nordmanniana
erscheint elegant in ihrer pyramidalen Gestalt, mit ihren dichtge¬
drängten, glänzenden Nadeln, dessen obere Seite eine tiefes Grün
zeigt, während die untere mit ihren delikaten, weissen Streifen dem
matten Silber gleicht. Diese prachtvolle Kaukaserin, welche allent¬
halben als Zierbaum zu empfehlen ist, hat im Schwedengarten eine
Höhe von neun Fuss und einen Umfang von 24 Fuss erreicht.
Eine andere Spende des himmlischen Reiches finden wir vor in
der „goldenen Tanne “ wie sie von den Chinesen genannt wird.
Die Botanik kennt diesen Baum als die „Bastardlärche“. Im
Herbst glüht sein Laub in einem tiefen Goldgelb und sie ist
unbestritten die Königin aller Lärchenarten und in Europa noch
selten. —
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erscheint mit ihren hochgelben Nadeln an den fächerartig ausge¬
breiteten Zweigen als eine der absonderlichsten Pfleglinge von
Oberhütten. —
Der Park bildet nur die Quintessenz durch die dekorativen
Elemente von Nadelhölzern. Die eigentlichen Baumschulen dehnen
sich hinter demselben thalaufwärts in beträchtlicher Länge aus,
während die vielen Sprösslinge aus milderen Klimaten in einge¬
richteten Kalthäusern beherbergt und herangezogen werden. Wer
den romantischen Bielagrnnd vom Städtchen Königstein hinauf
wandert, der wird von Zeit zu Zeit beladenen Karren begegnen,
aus welchen in Leinwand gehüllte seltsame Kegel emporragen.
Diese vermummten Gestalten sind Coniferen aus dem Schweden¬
garten, die zum Weitertransport durch Eisenbahn oder Dampfschiff
zur Elbe hinab gefahren werden. Der Versandt dieser Lieblinge
geschieht in alle Welt hinaus und die Forstwirtschaft wetteiferte
jederzeit, ihren Bedarf an wertvollen Coniferen aus Oberhütten be¬
ziehen zu können. Wer daher die lauschigen Bergwinkel der
sächsischen Schweiz zu seiner Erholung aufsucht, der versäume
nicht, den „Schwedengarten von Oberhütten “ aufzusuchen, der, mehr
als tausend Fuss über den Spiegel der Nordsee, für den Laien
ebensowohl als für den Kenner eine interssante Erscheinung bietet.
M, K.

Ausser den Tannen , Fichten, Araucaria, Cedern, Lärchen
und Kiefern, hat der Schwedengarten auch die graziösen Arten
von Cypressen aufzuweissen, unter denen das Auge zumeist auf
der grotesken Figur der aus dem fernen Tasmanien stammenden
Gliederfichte mit den langen seltsam gegabelten Zweigen und den
lanzettförmigen, tiefgrünen Blättchen haftet, sehen wir die stattliche
Legion von einigen 60 Gattungen ihre spitzen Wipfel emporrecken.
— Auch die höchst wunderliche Schirmfichte fällt in diese Kate¬
gorie. Sie kommt aus dem an Bizarrerien so reichen Japan . Ihr
Wuchs ist von regelmässig pyramidaler Form, und ihre wohl fünf
Zoll langen, leuchtend grünen, lederharten Nadeln bauen sich an
den Enden der zahlreichen Zweige zu einem förmlichen Schirme
zusammen. Dieser Baum gedeiht in unserer Temperatur selbst bei
höheren Kältegraden sehr gut und ist diese originelle Japanerin
gleichfalls zur Anpflanzung zu empfehlen.
Vom Wachholder, diesem bei uns so anspruchslosen Strauche,
welcher namentlich im Orient in einer sehr grossen Abwechselung
von Arten und Varietäten vorkommt, fanden sich schon vor 20 Jahren
einige 30 Arten, von den Bermuda-Inseln, aus China, aus Griechen¬
land, aus dem Kaukasus, aus Sicilien, aus dem Hymalaya, aus
Japan und Nordamerika vor. Der Vorzug hiervon gebührt der
orientalischen Juniperm excelsa stricto., einem Strauche von dicht¬
gedrungenem Wüchse und feinen, eng aneinander gefügten, ins
Blaugrün schillernden Blättern, und einem spanischen Wachholder,
den Juniperus thurifera , mit schlank aufsteigenden Aesten und
meergrünen Blättern. —
Schliesslich gelangen wir auf unserer Wanderung durch den
Schwedengarten an die Eiben, Taxineen, fast nur Fremdlinge. Als
Ganzes genommen, bildet die Familie der Eiben die dunkelste
Nuance der grünen Palette, obschon einige Gattungen selbst weissliche Nadeln tragen und eine andere, eine konstant goldgelbe
Belaubung besitzt. Eine Eibe, der in China und Japan heimische
Gingkobaum, verliert ihre Nadeln im Winter. Als eine der merk¬
würdigsten Arten der Familie bezeichnet man die kirschenfrüchtige
Eibe — Prunopitys — ein aus Chili importierter Baum, dessen
gelblichgrüne Früchte an Wohlgeschmack und Aroma unsere besten
Kirschensorten übertreffen sollen.
Neben den Riesen findet man auch Miniaturausgaben. So
z. B. begegnet man hier der allerliebsten Pygmäenfichte, einer
Zwergcopie unseres gewöhnlichen norddeutschen Forstbaumes. Ferner
eine winzige Diminutiv Weyhmuthskiefer mit lichtgrünen feinen,
kleinen Nadeln und die bekannte Legföhre der Alpen. Auch von
der Lawsoniana, jener für unsere Breitengrade passendsten Gypresse,
existiert als Dekoration für kleine Rasenplätze eine elegante Zwerg¬
art. Die kleinste sämtlicher bis jetzt bekannten Miniaturconiferen
aber ist eine dem asiatischen Osten angehörige Lebensbaum-Cypresse,
die Chamaecyparis obtusa nana. Mit ihren flach auf einander
liegenden kleinen Aesten und Blättern gleicht sie viel mehr einem
Moose als einem Baume. Eine Varietät derselben Zwergcypresse
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Vanilla Phalaenopsis.
ww Paul Parey in Berlin.
Text Seite 244. Illustration aus Steins Orchideenbucli
, Verlag von

Gärtnerische Studienreisen.
Jeder Kaufmann, Gewerbetreibende, Gärtner u. s. w„ wenn
er sein Geschäft oder Gewerbe zur bestmöglichen VDllkommenheit bringen will, muss reisen, muss sehen, wie es andere treiben,
um so zu lernen und auch, um sich neue Absatzgebiete zu ver¬
schaffen. Derjenige, der solches kann und thut, wird immer viel
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vor dem, der nur zu Hause hocken bleibt, voraushaben. Die
Wohlfahrt eines ganzes Volkes bedingt es sogar, dass wegen der
Hebung einzelner wichtigen Berufszweige auf Kosten des Staates
Reisende ins Ausland geschickt werden, um die betreffenden Geweibthätigkeiten daselbst zu studieren und die gemachten Erfahrungen
alsdann zum Besten vieler zu veröffentlichen.
Was nun die Gärtnerei und den Gartbau betrifft, so wär
dringend zu wünschen, dass fort und fort Studienreisende auf Staats¬
kosten in fremde Gegenden und Länder gesandt und dann die
Ergebnisse deren Forschungen zum Besten für alle veröffentlicht
würden. Fast jede Gegend und fast jedes Land hat seine eigen¬
artigen Kulturmethoden, seine eigenen Formen von Kulturgewächsen,
die kennen zu lernen, uns ungemein viel Nutzen bringen können.
Ein Gewerbe, das sich einzig nur aus sich selbst entwickelt, wird fast
immer mehr oder minder an Einseitigkeit leiden, kommt oft erst
nach vielen Jahrzehnten oder auch nimmer zu der hohen Stufe die
dasselbe anderwärts schon erklommen hat. Durch Zeitungen, Bücher
u. s. w. werden zwar viele Fortschritte anderer Länder mitgeteilt,
viele aber gelangen trotzdem nicht zur Veröffentlichung oder ge¬
langen nicht an die rechten Interessenten, während, wenn eigene
Forscher ausgesandt und deren Forschungen in den richtigen Zeitungen
u. s. w. bekannt gemacht, die Wirkungen sich viel günstiger ge¬
stalten würden.
Zu solchen Studienreisenden gehören allerdings ernste Männer,
nicht zum Vergnügen Reisende, die alles mögliche Andere, nicht
aber das betreffende Gebiet gründlich studieren, Männer, die den
heimischen Gartenbau schon gründlich genug kennen und das fremde
Gute für diesen herauszufinden und ihm zuzufügen verstehen.
Deutschland, seiner ganzen Lage und seinen Verhältnissen
nach, kann sich, wenn es auf dem Gebiete des Gartenbaues und
des dazu einschlägigen Handels eifrig fortschreitet, zum ersten
Gartenbaustaate der Welt mit machen, kann Belgien, England,
Frankreich, Holland, Amerika u. s. w. aus dem Felde schlagen,
selbstverständlich nur zu seinem eigenen Gewinn. Um sich aber
zu solcher Höhe zu schwingen, muss es in den Gartenbau anderer Länder
gründlich eingeweiht sein, und solches lässt sich am ersten und
gründlichsten durch Forschungsreisende erreichen.
Was vom Gartenbau gilt, gilt auch von der Landwirtschaft.
Der deutsche Landwirt sucht weder die auswärtige landwirtschaftliche
Konkurrenz, gar oftmals nicht einmal die inländische gründlich genug
zu studieren, leider zu seinem eigenen grossen Nachteil und wie
viel würde es um ihn besser stehen, wenn auch hier das fremde
Konkurrenzgebiet ganz offen vor seinen Augen läge!
Friedr. Huck.
-iwey

Wichtigkeit der Bäume und Sträucher in
gesundheitlicher Beziehung.
Dass Bäume und Sträucher, Pflanzen überhaupt, für das
Wohlbefinden und die Gesundheit äusserst wichtig sind, solches ist
schon längst bekannt und von den Gelehrten ausführlich bewiesen
worden. Es wäre darum unnütz hierüber noch etwas zufügen zu
wollen; besser und zeitgemässer ist viel mehr, immer und immer
wieder Anregungen zum Anbau von Pflanzen wegen gesundheitlichen
Beziehungen zu geben, zumal es eine grosse Menge Städte und
Dörfer giebt, wo in genannter Hinsicht noch sehr gefehlt wird.
Bei der Erweiterung der Städte, Anlagen neuer Strassen und Häuser,
wird vielfach nicht genug Rücksicht auf das Anlegen von öffentlichen
Plätzen und Anlagen genommen und auch gar viele Strassen, Markt¬
plätze und dergleichen Plätze stehen öde und baumleer, und gar
viel müsste da noch geschehen. So, wie von Behörden und Ver¬
waltungen noch viel gefehlt wird, ebenso fehlen auch noch viele
Privatleute, unterlassen z. B. Bäume vor ihren Häusern, in ihren
Höfen und Gärten u. s. w. anzupflanzen. Wie leicht Hess sich
aber hier Besserung schaffen, wie herrliche, erfrischende Anlagen
könnte jede Stadt, jedes Städtchen, jedes Dörfchen haben und mit
welch’lieblichen Pflanzengrün Hesse sich beinah jede einzelne Wohnung
umgeben! Der Landmann, anstatt im Sommer seine freie Zeit im
Schatten eines grünenden Baumes oder in einer Laube zu ver¬
bringen, verbringt diese meist in dunstigen, schwülen Räumen, oder
wenn ihm diese zu heiss werden, rettet er sich in eine Scheuntenne
oder er setzt sich im Hof in den Schatten eines Gebäudes, oft
genug ganz dicht an die Miststätte; der Städter ist meist nicht viel
besser; anstatt das kleinste ihm zu Gebote stehende Plätzchen mit
Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, sich eine Erholungsstätte

für jeden Tag und Stunde zu verschaffen, schwitzt#er in den engen

Räumen seines Wohnhauses und denkt wunder was es zu seiner
Gesundheit beiträgt, wenn er nach gethaner Tagesarbeit eine Stunde
ins Freie geht, gewöhnlich dabei aber in ein Wirtshaus gerät. Die
Behörden und Verwaltungen gehen oft genug nicht mit guten Bei¬
spielen voran, gar oft noch fehlt es an guten Willen und Ver¬
ständnis, den oder jenen öden Platz in eine Rasen-, Baum- oder
Sträucheranlage umzuwandeln. Doch nicht nur allein dies, sondern
noch viel mehr. Gar manche Stadt und manches Dorf sehen wir
in einem Kessel von öden, starren Bergwänden umgeben, alles um
sie ist kahl und nur da oder dort steht auf dem felsigen Gestein
einmal ein Linde, ein wilder Birnbaum, ein Wallnussbaum oder
Ahorn, und doch Hessen sich diese kahlen Stellen, wenn oft auch
schwer, mit Ausdauer schliesslich aber doch, mit Bäumen und
Sträuchern begrünen und ganz andere, bessere, der Gesundheit
zuträgliche Verhältnisse würden sich schaffen lassen. Man meint
vielfach: das öde Felsgestein werde niemals einen Baum oder
Strauch tragen, obgleich die schon vorhandenen einzelnen Bäume
und Sträucher deutlich genug bezeugen, dass ein Fortkommen
derselben möglich ist. Mit dem einfachen Hinpflanzen eines Baumes
ist es da freilich noch nicht gethan, sondern der Boden muss für
die Aufnahme der Bäume gründlich vorbereitet, es müssen grosse
und tiefe Pflanzlöcher aufgeworfen und in jedes Pflanzloch, wenn auch
nur etwas nahrungskräftige Erde gebracht werden und man wird
sehen, dass selbst auch das Gestein Bäume trägt, sich durch Be¬
pflanzen des Gesteines so manche Gegend, so mancher Ort sich
angenehmer und gesunder stellen lässt.
Wie sieht es bei uns aber noch vielfach aus? Man sehe sich
nur einmal um ! Kann sich denn der Landmann zur Sommerzeit
immer unter das grüne Laubdach eines Baumes vor seine Haus¬
thür setzen, wird es dem Städter nicht im Sommer oftmals Angst,,
wenn er in seinen engen, schwülen, bäum- und pflanzenleeren Hof
tritt, und sind manche, sonst reizend in Bergkessel gebettete Ort¬
schaften wegen ihrer baumlosen Umgebung zur Sommerzeit nicht wahre
Seng- und Brennstätten, wo es vor Hitze beinah niemand aushalten kann?
Lieber Leser, flüchte bei der sommerlichen Hitze in den
Schatten eines Baumes oder in eine Laube, lasse dich von Blättergesäusel umkosen, von kühlenden Lüftchen umsäuseln, oder stelle
dich mitten in die Sonnenglut, oder lehne dich mit den Rücken
an eine sonnige Wand. Welch’ Unterschied ! Im Schatten eines
Baumes, wirst du da wohl sagen, ist es selbst im heissen Sommer
so schön, schön wie im Paradies, ohne den Schatten und Labung
spendenden Baum aber heiss wie in der Hölle ! Nun lieber Leser,
warum machst du dir dein Fleckchen nicht zum Paradies, lässt es
zur Hölle werden?
F. H.

Ueber

Oelrosen

- Kultur.

Im Jahrgang 1889 erschienen in der vorliegenden Cartenzeitschrift zwei Aufsätze über Oelrosen, in denen unter anderen
zu Anbau versuchen angeregt und auch einige hierzu einschlägige
Winke gegeben wurden. Bekanntlich hat die Oelrosenkultur in
Sachsen schon seit Jahren Fuss gefasst und sollen deren Erträge
befriedigende sein. Unter Oelrosen versteht man einige im Oriente
zur Gewinnung von Rosenöl bevorzugte und angebaute Rosenarten,
von denen Pflanzen auch zu uns gebracht worden sind und unser
Klima zu ertragen scheinen und berühmt sind die grossen Oelrosenfelder der Leipziger Firma Schimmel & Co. bei Kleinmiltitz
in der Nähe von Leipzig. Das bei uns gewonnene Rosenöl hat
sich als vorzüglich erwiesen, soll sogar den in Bulgarien u. s. w.
gewonnen, vorzuziehen sein, weil es rein und unverfälscht sei. Das
Rosenöl ist bekanntlich sehr teuer, deshalb eine Fälschung dem
Betrüger von grossem Gewinn, zumal sich überdies der Betrug
nicht gut nachweisen lässt. Gewächse aber, die bei uns gedeihen,
insbesondere, wenn ihr Anbau lohnend ist, sollen wir selbst anbauen,,
nicht dafür unser Geld ans Ausland zahlen. Zu was hat denn der
Deutsche eine gute Schulbildung genossen? Doch nur auch deshalb
mit, damit er seine Befähigungen auch auf dem Gebiete der Bodenund Pflanzenkultur bethätige, seinen Schatz nicht unnütz in die
Erde vergrabe. Und dennoch ist der Deutsche, wenn auch fleissig,
doch vielfach auch wieder recht lässig, scheint oft geradezu träge
und stumpfsinnig zu sein, zeigt gar oftmals nicht Erkennen und
Unternehmungsgeist, lässt sich von Völkern mit viel weniger Schul¬
bildung überholen. Wie lange wird es vielleicht noch dauern, wo
der unternehmende Amerikaner den Grossanbau der Oelrosen in
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die Hand nimmt und die ganze Welt mit Rosenöl versieht. Deutsch¬
land als älteres Kulturland, wenn es nur unternehmendere Boden¬
bebauer hätte, könnte noch eine ganze Menge Gewächse, teils zur
Deckung seines eigenen Bedarfes, teils für fremde Länder bauen,
ebenso auch Oelrosen. Der deutsche Landwirt aber glaubt, nur
die allgewöhnlichsten Getreide und Futtergewächse anbauen zu müssen,
versteigt sich nur sehr selten zum Anbau von merkantilen und
anderen Gewächsen, trotzdem sein Acker für solche oft viel taug¬
licher als für landwirtschaftliche Gewächse ist; der Gärtner handelt
vielfach nicht anders, plagt sich mit überreicher Konkurrenz herum,
anstatt sich lohnenderen Kulturen hinzugeben.
Was nun die Oelrosenzucht betrifft, so kann selbige nicht
für jeden Landwirt und Gärtner als gut rentabel angesehen werden
und das Gleiche gilt auch vom Anbau der meisten übrigen merkan¬
tilen und ähnlichen Gewächse, denn der Anbauer, bevor er nur
zum Anbau schreitet, muss sich des Absatzes seiner Erzeugnisse
schon im Voraus vergewissert halten, muss Vereinbarungen zu treffen
suchen; er muss Verkehrswege, Transportkosten, teure oder billige
Arbeitslöhne, den Wert des Grund und Bodens und auch das Er¬
trägnis gewöhnlicher Gewächse mit in Berücksichtigung ziehen und
erst dann, wenn alles als günstig erscheint, soll er zum Anbau
schreiten. Natürlich soll er dazu auch den Anbau des betreffenden
Gewächses verstehen, welches indess zu Anfang nicht immer das
Wichtigste ist, indem sich beim Anbau eines gewohnten oder un¬
gewohnten Gewächses erst durch die eigene Praxis fast immer am
meisten lernen, erst mit der Zeit sich das Zweckmässigste heraus¬
finden lässt.
Der Rohertrag bei der Oelrosenkultur soll pro Morgen im
zweiten Jahr der Anpflanzung 833 Kilo, im dritten 1750 Kilo,
im vierten 3750 Kilo; der Pflückerlohn pro Morgen 112 M.,
der Reinertrag 500 M. betragen. Auf den Morgen kommen un¬
gefähr 2500 Rosenstöcke zu stehen. Zur Anlage eines Rosen¬
feldes sei nur der beste zu Gebote stehende Boden zu verwenden
und derselbe müsse tief umgestürzt werden. Die Rosen werden
in Reihen von 11/0 bis 2 m Entfernung und 75 cm weit von
einander gepflanzt. Die Zwischenräume zwischen den Rosenreihen
können bis zum dritten Jahr mit verschiedenen Gemüsen bebaut
Friedr. Huck.
werden.
--

Erythronium Dens eanis, Hundszahn.
Dieses niedliche Knollengewächsverdankt seinen Namen seinen

eigenartigen hundszahnartigen Wurzelknollen. Die Pflanze treibt
im Frühjahr einen gegen 8 bis 12 cm hohen Schaft, der eine
glockige Blume von rosafarbiger, purpurroter, weisser u. s. w. Farbe
trägt. Die Pflanzenblätter sind braun gefleckt. Das ganze Pflänzchen
macht einen recht freundlichen Eindruck, erinnert wegen seiner
zurückgeschlagenen Blütenzipfel einigermassen an ein Cyclamen
(Alpenveilchen) Der Hundszahn liebt eine warme, sonnige Lage
und guten, nahrhaften Sandboden und ist bei uns ausdauernd,
indess thut man doch gut, wenn man ihn im Winter eine leichte
Schutzdecke giebt. Die Knollen sind im August und September
gegen 3 cm tief zu pflanzen. Zur Kultur im Freien benutzt man
den Hundszahn als Einfassungsblumeum Frühlingsbeete oder pflanzt
ihn auf künstlich angelegte Steinpartien. Nach dem Verblühen und
Absterben seines Krautes nimmt man die Knollen heraus, lässt sie
abtrocknen und legt sie dann in Sand oder trockene Erde, um sie
dann im August oder September von neuem zu pflanzen. Der
Hundszahn lässt sich aber auch in Töpfen kultivieren und pflanzt
man hierzu 4 —6 Stück in 12 cm breite Töpfe, gräbt diese im
Herbst im Garten ein oder stellt sie in einen Schuppen, Keller
oder dergleichen, um sie dann im Winter in ein Glashaus oder
Zimmerfenster zu stellen.
Ausser den gewöhnlichen Hundszahn giebt es auch noch
einige andere Arten wie z. B.: Erythronium grandifloram , albidum ,
americanum , lanceolatum u. s. w., die aus Kalifornien und NordAmerika stammen und wie genannte Art kultiviert werden. (Eine
Abbildung siehe Seite 245).

Lieber das Auffinden dieser weissen Niel-Rose schreibt der
Lehrer Herr 'Trautmann in Steinau (Oberschlesien) in der RosenZeitung das Nachstehende und die Redaktion derselben bestätigt
dasselbe:
„Im Garten eines hiesigen Bauerngutsbesitzers steht eine
prächtige Marechal Niel. Ein seltenes, in seiner Art wohl noch
kaum dagewesenes Naturspiel ist an ihr zu sehen. Neben den be¬
kannten „gelben Glocken“ zeigen sich an 3 Zweigen derselben Ver¬
edlung reine seidenartig weisse Niel - Rosen . Schreiber dieses
wurde auf das Vorkommnis aufmerksam gemacht; sofort wurden
sämtliche verfügbare Augen dieser Zweige auf Hochstämme ver¬
edelt, um eventuell diese weisse Niel zu fixieren. Die Zukunft,
hoffentlich schon der Herbst, wird nun zeigen, ob neben der gelben
auch eine wunderbar schöne weisse Niel unsere Gärten schmücken
wird. Sofort würde sich diese Königin aller weissen Rosen Bürger¬
recht in Jedermanns Garten erwerben. Mit einem Schlage würden
alle weissen Rosen, so auch die Niphetos, alte wie neue, durch
eine bessere, vollkommenere ersetzt werden. An den eingesandten
Zweigen wird die geehrte Redaktion der Rosen-Zeitung unzweifel¬
haft die Abstammung von Niel erkannt haben.“
Wie schon bemerkt wurde, ist solches von dieser bestätigt
worden und der Rosenzüchter Herr P. Lambert schreibt folgende
Bestätigung:
„Ein neuer Sport von Marechal Niel, reinweiss , wurde An¬
fang Juli an mich gesandt ; die Blumen kamen aus Ober-Schlesien
und standen dort schon 3 Tage in einem Glase Wasser bei den
betreffenden Bauer, bei welchem das Naturspiel vorkam und wo
Herr Trautmann sie entdeckte. Bleibt die Veredelnng konstant,
so werden die Treibgärtner auf möglichst schnelle Anschaffung des
Sports bedacht sein.“

Eine harte kletternde Theerose.
Unter den Theerosen haben wir eine harte kletternde Rose,
die wir bisher, wenigstens in den vielen Rosengärten, die ich Ge¬
legenheit hatte zu besuchen, in solcher Verwendung viel zu wenig
beachtet haben ; es ist die wegen ihrer zart roten, eigentümlichen
Nüance und des seidenartigen Aussehens ihrer Blumenblätter wert¬
volle schöne Theerose

Reine Marie Henriette.
Ihr ausserordentlich starker, rankender Trieb, der oft mehrere
Meter Länge in einem Sommer erreicht, macht diese Rose zur
wirklichen Kletterrose, wie ich selten eine Rose in dieser Form
und Verwendung an Häusern und Wänden gezogen vorgefunden
habe. Ich selbst zog die Marie Henriette an einem Holzgeländer
als Abschluss meines Gartens, wo sie eine Wandfläche von mehreren
Metern bald vollständig bedeckte. A11 diesem Spalier lernte ich
auch ihre Härte resp. die gute Eigenschaft, grosse Kälte des Winters
ohne Bedeckung gut aushalten, kennen, höchstens dass die nicht
ausgereiften Endspitzen etwas zurückfroren. Es war dies, nebenbei
bemerkt, in den unsern Rosen so verhängnisvoll gewesenen Wintern
1888— 1889 und 1890, in welchen ich meine Marie HenrietteSpalierstöcke unbedeckt liess, was nach allen Seiten leicht erklärlich
ist, da die mehrere Meter langen Triebe ein Decken nicht zuliessen.
Die Zucht am Spalier kommt aber der Marie Henriette -Rose
umsomehr zu statten, weil sie nur dann in der Blüte dankbar,
wenn sie so wenig wie möglich von der Scheere und dem Messer
berührt wird; höchstens empfiehlt sich ein Entspitzen der langen,
stark ins Holz treibenden Sommertriebe, wonach aus jedem SeitenAuge ein kurzer Trieb samt Knospe erscheint und ein reichblühendes
Spalier dem Auge darbietet. Ich möchte wohl sagen, die Marie
Henriette verlangt eine solche Spalierzucht mit langem Schnitt, um
ihre edle Schönheit und reiches Blühen zu entwickeln.
(Jablanzy, Penzing. Rosen-Zeitung.;
--

Der Felsenstraueh (Azalea).
Eine reinweisse Mareehal-Niel-Rose.
Eine reinweisse Varietät dieser so beliebten Rose, welch’
Aufsehen und Begehrnis muss eine solche erregen! Sie ist aber
da und ist nur zu wünschen, dass die von ihr auf anderen Rosen
eingesetzten Rosen äugen anwachsen und weiter gedeihen und sich
treu bleiben.

Nur wenige von den fremden Blumen, die in unseren
Gärten und Treibhäuseren eine neue Heimat fanden, haben ein
so allgemeines Interesse erweckt, wie die Azaleen, die unter kundiger
Hand den ganzen Winter hindurch einen prächtigen Blumenschmuck
liefern. Es ist daher auch nur bei diesen Sträuchern gelungen
einen solchen Glanz von Blumenfarben und überraschenden Blüten
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reichtum zu erzielen. Darum sind auch die Azaleen eine der dank¬
bar sten Marktpflanzen und zählen in den Gärtnereien von Gent
in Belgien zu einem ganz bedeutendsten Exportartikel. Als Winter¬
blumen werden sie gern gesehen, denn sie sind ein Schmuck des
Zimmers. Sie gehören der natürlichen Familie der Rhodaraceen
an und stehen den Alpenrosen (Rhododendron L .) sehr nahe.
Die prachtvollsten Arten stammen aus China und Japan, von denen
die sogenannte Indische Azalee (Azalea indica L. oder 'Rhodo¬
dendron indicum Sweet) die Stammmutter der meisten Spielarten
unserer Kalthäuser ist, Sie kamen über Ostindien nach Europa,
und schon im 17. Jahrhunderte fand man sie in den Gärten der
Niederlande vor.
Die indischen Azaleen nennt man die immergrünen, zum
Unterschied von den laubabwerfenden Arten; sie sind in Klein¬
asien, China, Conchinhina und Nordamerika einheimisch und von
ihnen ist der pontische Felsenstrauch (Azalea pontica L .) in den
Gärten schon seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt. Er
schwitzt, wie auch unsere gewöhnliche Alpenrose (Rhododendron
ponticum L .) einen narkotischen Honig aus, dessen Genus bei den
aus Asien heimkehrenden 10,000 Griechen des Xenophon, die ihn
bei Trapezunt gegessen hatten, Erbrechen und Durchfall bewirkte,
sodass sie 3 bis 4 Tage gleichsam berauscht und ihrer Kräfte be¬
raubt waren.
Das Wichtigste über die Zucht und Pflege der beliebtesten
Indier ist, dass man den reifen Samen derselben am besten in
Februar oder März säet und zwar oben auf, in flache Näpfe mit
gutem Wasserabzuge und sandiger Heide-Erde ; und ihn festdrückt,
aber ohne ihn unter die Erde zu bringen und ihn mit lauwarmen
Regenwasser anspritzt, ihn dann mit einer Glasscheibe bedeckt
und ihn im temperierten Gewächshause oder auch am Fenster des
warmen Wohnzimmers keimen lässt, was aber nur bei dauernder
Feuchtigkeit erfolgen kann. Sind die Pflänzchen stark genug ge¬
worden, dann „pikiert'‘ man sie in eine andere Samenschale und
hält sie einige Tage vermittelst einer Glasüberdeckung abgeschlossen
von der Luft.
Während des ersten Jahres müssen die Sämlinge immer ziem¬
lich luftig gehalten werden; im zweiten Jahre pflanze man sie, wenn
möglich, in ein halbwarmes Mistbeet mit Heide- Erde, gewöhne
sie nach und nach an Luft und Sonne, lasse sie zur Bildung des
Stammes gerade in die Höhe wachsen und entspitze sie dort, wo
man wünscht, dass die Krone sich entwickeln soll. Ende August
thut man des schnelleren Anwachsens halber wohl, wenn man die
Pflanzen wieder in Töpfe setzt, sie dann abhärtet und im Kalthause oder
frostfreien Zimmer überwintern lässt. Aeltere Pflanzen der indischen
Azalee halte man im Winter nahe am Fenster, schütze sie im
Sommer vor der Mittagssonne und halte sie vermittelst über¬
schlagenem Regenwassers gleichmässig feucht. Fast jährlich müssen
sie verpflanzt werden, am besten gleich nach der Blüte, bei neu
beginnendem Wachstume, und giebt ihnen eine Mischung von 3/4
grober Heide- Erde, 1j4 Torfmoor , 1/i Lauberde , am besten von
Buchen, und 1ji Fluss - oder ausgewaschenen Grubensand , wozu
man noch kleine Torfstücke und Ofenruss mischt. In Ermangelung
eines Erdmagazins wende man sich an einen intelligenten Gärtner.
Vor dem Verpflanzen muss der etwa trockene Wurzelballen ange¬
feuchtet werden, weil er nach dem Versetzen das Wasser nur
schwer annimt; gleichzetig schneide man alle überflüssigen, zu
dicht stehenden Zweige aus und gebe der Krone durch Verkürzen
allzulanger Triebe eine hübsche Form. Gesunde Pflanzen vertragen
kräftige Nahrung, die man ihnen in der Form von aufgelöstem
Rindsdung, vergorenen Hornspänen und dergleichen reichen sollte.
Um die indischen Azaleen früher als gewöhnlich in Blüte
zu haben, stellt man geeignete Sorten mit weitvorgeschrittenen
Blütenknospen vom November ab in einen wärmeren Raum, den
man in der Nacht um einige Grade kühler halten muss als am
Tage, und giesst mit 200 warmen Regenwasser.
Einen Uebergang von den Felsensträuchern oder Azaleen zu
den Alpenrosen bildet der Balsaminen-Felsenstrauch (Azalea balsaminaeflora W. Bidl . hört .) , eine herrliche Abart aus Japan,
wohl auch vom Berge Ophir auf Malakke, auf die wir die Blumen¬
liebhaber besonders aufmerksam machen möchten. Die Blüten sind
glänzend lachsrot und dicht gefüllt; sie erinnern in ihrer Grösse
und Form an die bekannte Camellien-Balsamine und sind besonders
wertvoll für Blumensträusse, wie überhaupt die reichblühenden
Pflanzen für jede Dekoration brauchbar sind. Von dieser Varietät
hat man auch Sorten mit weissen, roten und gelben Blumen. Die
Pflanzen überwintert man am besten zwischen den Doppelfenstern
des Wohnzimmers oder im temperierten Gewächshause; nach dem

Abschluss des Triebes bringt man sie in’s Freie, wo sie sonnig,
aber gegen die Mittagshitze geschützt, aufgestellt werden sollten.
Der Name unseres Felsenstrauches Azalea stammt von dem
griechischen Azaleas- hart, dürr.
K.
--

Sparaxis oder Sehlitzsehwertel.
Die Sparaxis wurden bis vor kurzem zu den Ixien gerechnet,
sind aber von diesen jetzt abgezweigt worden, sie sind wie diese
kapische Zwiebelgewächse und erfahren auch dieselbe Behandlungs¬
weise wie die Ixien.
Ihre Zwiebelknollen sind mit dünnen Häuten
bedeckt und nach oben verdünnt. Die Blätter sind schwertförmig,
die Stengel dünn, selten ästig, 10—30 cm hoch, die Blüten gross
und schön gefärbt. Es giebt prächtige Varietäten, die meist in
und auf den englischen Kanalinseln durch Kreuzungen und Samen
gewonnen wurden. Sie haben gleich den Ixien bei uns noch nicht
die gebührende Verbreitung gefunden, obgleich ihre Knollen gar
nicht teuer sind und ihre Blumen zur blütenarmen Zeit herrliches
Material zu Blumensträussern liefern; ihre Färbungen spielen haupt¬
sächlich in Gelb, Purpur und Rotweiss.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

♦

Sparaxis oder Sehlitzsehwertel.

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

Man kultiviert die Sparaxis gleich den Ixien am besten
in sogenannten Kapkästen (eine Art kalte Mistbeetkästen, ohne
wärmende Mistunterlage, doch mit Fenstern u. s. w. gegen die
Unbilden des Winters geschützt) oder in Töpfen im Kalthause oder
in mässig warmen Zimmer, wobei man 3—4 oder auch noch mehr
Stück in je einen Topf pflanzt. Als Erde giebt man gern sandige
Heideerde oder eine sonstige leichte und das Wasser gut durch¬
lassende Erdmischung und das Einpflanzen geschieht im Herbst,
und sobald die Zwiebeln zu treiben beginnen, müssen sie möglichst
viel Licht erhalten. Nach dem Verblühen stellt man die Töpfe
ins Freie und hier an einem vor Regen geschützten Ort, worauf
man sie im Herbst nochmals wieder in andere Töpfe und neue
Erde pflanzen kann.
Von deutschen Gärtnereien befassen sich Pape & Bergmann
in Quedlinburg insbesondere mit Massenverkauf von Ixis- und
Sparaxis- Zwiebeln.
--

Alpengarten.
Der Handelsgärtner Herr L. Thüer zu Neustadt in Württem¬
berg, der eine grosse Staudensammlung besitzt, empfiehlt in seinem
Preisverzeichnisse die Errichtung von Alpengärten und sagt:
„Garten -und Blumenliebhabern empfehle ich noch besonders,,
sich ihren kleinen Garten (in grösseren Gärten eine Abteilung) zu
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einem sogenannten „Alpengarten” einzurichten. Der kleinste Fleck
Erde wird durch solche Einrichtung zu einer Quelle der Freude,
die wirklich befriedigt und nie alt wird. Ein schönes Teppichbeet
oder eine regelmässige Blumengruppe befriedigt deshalb weniger,
weil die erstrebte Regelmässigkeit und Stabilität der Formen schwer
zu erreichen ist, und wenn diese annähernd erreicht worden , —
•den Beschauer auf die Dauer langweilt. — Kleine, natürliche Erd¬
bewegungen, mit Hügeln und Thälem , mit vielen kleinen unregel¬
mässigen Terrassen und Plateaus, sanften und schroffen Böschungen
— Alles mit Felssteinen markirt und dekoriert, —- sind wirklich mit
wenigerer Mühe und Kosten herzustellen, als häufig geglaubt wird.
In solchen Alpengärten können die verschiedenartigsten Ge¬
wächse vorteilhaft angebracht werden, und zwar so, dass die Eigen¬
tümlichkeit jeder Pflanze zur vollen Geltung kommt, welches z. B.
auf einer Rabatte oder einem runden Blumenbeete (die steife Regel
in der Bepflanzung verlangen) kaum möglich ist. — Die Rasen
der kleinen Thäler werden durch rasenartige Pflanzen (worin grosse
Auswahl) gebildet, in welchen wieder einzelne effektvolle Blatt¬
pflanzen oder höhere Stauden Platz finden. Die kleinen Terrassen
und Plateaus nehmen das Gros der Pflanzen auf, bald einzeln,
bald in Gruppen geordnet. Für die Böschungen passen am besten
die Pflanzen mit niederliegenden und kriechenden Stengeln u.
s. w. — Das ganze Jahr hindurch (selbst den Winter nicht ausge¬
nommen) erfreut uns ein solcher Alpengarten mit einer Menge der
verschiedenartigsten Blüten, Blätter und Pflanzengebilden; jeder Tag
bringt Neues, Interessantes.
Der Reiz dieser steten Abwechselung, sowie der Umstand,
•dass die Freude nicht gestört werden kann durch ungleiches Wachs¬
tum und andere Unregelmässigkeiten, welcher bei Pflanzengrup¬
pierungen, wo eine bestimmte Form erstrebt wird, so niederschlagend
wirkt, sowie ferner die verhältnissmässiggeringen Mühen und Kosten,
lenkt in neuerer Zeit die Liebhaberei immer mehr auf diese Art von
Gartenanlagen. Auch das kleinste Gärtchen vermag, in dieser Weise
angelegt, durch Mannigfaltigkeitund Abwechselung eine stete Unter¬
haltung und hohen Genuss zu gewähren, denn es ist kaum zu
glauben , welche grosse Anzahl der verschiedensten Pflanzen auf
einem kleinen Raum genügend Platz finden können.
Ueber Einrichtung eines solchen Alpengartens, sowie über
Kultur der Pflanzen nähere Auskunft und Anweisung zu geben,
bin ich gern bereit, und lade Interessenten höflichst ein, meine An¬
lagen und Pflanzensammlung in Augenschein zu nehmen. — In
betreff der Kultur der eigentlichen Alpenpflanzen dürfte es hier am
Platze sein, einem viel verbreiteten Irrtume zu begegnen, indem
man glaubt, dass diese volle Sonne und Trockenheit verlangen,
während das Gegenteil, Schatten und Feuchtigkeit, im Allgemeinen
richtiger ist. Die hohen Berge sind meistens in Nebel und Wolken
gehüllt, und überdies finden sich manche Pflanzen nur hinter vorspringenden Felsen im vollen Schatten.
Viele Alpenpflanzen verlangen zu ihrem guten Gedeihen Moor¬
erde oder mit Moorerde gemischten Boden. Dem Blumen- und
Pflanzenfreunde kann ich nicht genug empfehlen, sich hiervon einen
Vorrat anzulegen. Die an diese Bodenart gebundenen schönen und
seltenen Kinder Floras sind so dankbar, dass sie ihm seine geringe Mühe
mit dem höchsten Genüsse lohnen werden. Gute Moorerde fühlt
sich im trockenen Zustande sanft und weich an, ist faserig und
bräunlich von Farbe ; untaugliche Mooerde ist im trockenen Zustande
hart, spröde , torfig und schwarz. Wer solche gute Qualität nicht
zur Hand hat , wende sich an die „Norddeutsche Torfmoor-Ge¬
sellschaft in Gifhorn“ und bestelle „i Ballen = 2 Ctr. Torfmüll“, der
im Ganzen, excl. Fracht, 2,50 Mk. kostet. Diese ausgezeichneter
Qualität ist als Moorerde-Extrakt zu bezeichnen, und verträgt eine
bedeutende Beimischung von sandiger Erde.“

Das siehel blättrige Dickblatt.
Das sichelblättrige Dickblatt (Rochea falcatä) oder Orassula
falcata) ist eine der schönsten Fettpflanzen für das Wohnzimmer.
Wir lieben übrigens die ganze Gesellschaft dieser dickblättrigen,
eigentümlichen Gewächse, die Orassula , Sedum , Sempervivum,
Eeheverien u. s. w. und wir kennen eine Menge Blumenfreunde,
die unsern Geschmack teilen und sowohl im Garten als im Zimmer
ihre Fettpflanzen pflegen oder eigentlich nur halten, denn Pflege
beanspruchen diese äusserst genügsamen Gewächse beinahe keine.
Für den Garten, namentlich zur Bekleidung von Felsen, zur Ein¬
fassung oder zur Bildung von Teppichen werden unsere schönen

heimischen Sedum zu wenig verwendet, die wenigsten sind dem
Gartenfreund überhaupt bekannt, obwohl sie das nicht verdienen.
Wir werden demnächst in diesen Blättern die Fettpflanzen des deut¬
schen Florengebietes einer genaueren Besprechung unterziehen, für
Diese stammt aus dem
jetzt wieder zurück zu der Rochea falcata.
südlichen Afrika, vom Cap der guten Hoffnung. Der Stengel ist
aufrecht und lässt sich mehrere Fuss hoch ziehen; die Blätter sind
sehr dick und fleischig, kreuzweise entgegengesetzt, mehr oder
weniger nach abwärts gebogen, schwert- oder sichelförmig; die Blumen
sind scharlachrot, in grossen, dichten dreiteiligen Endsträussen.
Vermehrt wird diese Pflanze am besten durch Blattstecklinge. An
der Basis der in lockere Heideerde gesteckten Blätter entwickeln
sich stets mehrere junge Pflanzen. Dieser Vorgang allein schon
genügt, um die Pflanze dem Blumenfreund interessant zu machen,
denn es gewährt einen hohen Genuss aus dem einfachen Blatt eine
Anzahl junger Pflanzen entstehen zu sehen. Rochea falcata ist
unbedingt eine der empfehlenswertesten Zimmerpflanzen und sollte
auf keinem Blumentisch oder Fensterbrett fehlen.
. GarteD Zeitung.)
(Deutsche 111

Sehwäeht das Samentragen
die Spargelpflanzen?
Anschliessend an den Artikel in No. 23 der vorliegenden
Zeitschrift kann ich meine diesbezüglichen Beobachtungen seit vielen
Jahren zum besten geben betreffs des Abschneidens des Spargel¬
krautes. Meine Spargelanlage ist ca. 12 Jahre alt und habe ich
auch seit fast ebenso vielen Jahren meine erste Beobachtung ge¬
macht und zwar kam ich auf den Gedanken, mir aus den Kraut¬
stengeln einen Besen zu fertigen, einzig zu dem Zweck, das Laub
etc. leichter und sauberer aus den Wegen entfernen zu können,
hauptsächlich dann, wenn die Gartenwege frisch mit Sand beworfen
waren. Diese meine Idee entsprach auch vollkommen meiner
Voraussetzung. Der Unrat lässt sich viel leichter und sauberer mit
diesem Besen entfernen als dies mit dem Rechen der Fall ist.
Bei dieser Besenfabrikation alljährlich stellte ich auch meine
Beobachtungen an, ob, und in welcher Weise dies den Pflanzen
schädlich oder nützlich sein könne. Trotzdem schon im Juli die
ersten abgeschnitten wurden (d. h. an jeder Pflanze ein bis zwei
Stengel und von diesen teils nur die Spitzen), hat sich nichts er¬
wiesen, was den Pflanzen zum Nachteil gereichte. Ich möchte fast
behaupten , die Pfeifen wären stärker geworden.
In den letzten Jahren habe ich auch versucht, an einigen
Pflanzen alle Stengel Anfang August zu entfernen, was sich aber
als ein Fehler erwies, denn es traten bald neue Pfeifen an dessen
Stelle, welche aber bis zum Herbst nicht genügend ausgebildet
waren, folgedessen die Ernte an diesen Pflanzen kommendes Jahr
eine geringere war. In letzter Zeit habe ich es stets so gehalten,
dass ich die mit Beeren behangenen Stengel, für welche ich keine
Verwendung habe, Mitte oder Ende August, die nichttragenden,
Ende September oder Anfang Oktober, wenn das Stürzen (Graben
auf rauhe Furche) für den Winter in Angriff genommen wurde,
abzuschneiden. Ein anderer Versuch, den ich auch nicht ver¬
werfen möchte, ist der : Die Stengel alle in kurzen Zwischenräumen
und zwar stets die stärksten, von Anfang August an zu entfernen
und zwar einen Fuss über der Erde. Auf diese Weise verteilt
sich der Saft nach und nach und tritt keine Stockung ein. Dies
sind meine Beobachtungen über das Abschneiden des Spargelkrautes.
C. Achilles.

Kürbisse sind in der Ernte sicherer
als Gurken.
Gurken gedeihen am besten in geschützten, warmen Lagen
und in frischer nahrungsreicher Erde . Hat man in seinem Garten
altes Grasland (Wiese), was in Gärten auf dem Lande sehr oft der
Fall ist, und gräbt man dasselbe im Herbst um und düngt es im
Winter noch mit Jauche oder Kompost, so wird man, wenn die
Witterung nur einigermassen günstig sich gestaltet, eine ganz vor¬
zügliche Gurkenernte halten. Die Landleute bezeichnen solch
frisch umgebrochenen Boden als „neuländig,“ und wissen, dass solches
Land die besten Gurkenernten giebt.
Solch neuländiger Boden steht aber den wenigsten Garten¬
freunden zu Gebote, im Gegenteil müssen sich die meisten mit
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schon recht abgetragenen Boden behelfen, der indess trotz allen
Düngens für die Gurke nicht die Bedeutung frischen, geruhten
Rasen- oder Wiesenbodens hat, und eine Folge davon ist, dass da
die Gurken in gar manchen, besonders kühlen Jahren nicht gut
gedeihen; gar mancher Gartenfreund hat da mehrere Beete mit
Gurken, erntet aber so wenig, dass er kaum I Schock Gurken
■einmachen kann.
Solchen Gartenfreunden gebe ich nun den Rat, alljährlich
ein oder mehrere Kürbispflanzen, namentlich Riesenmelonen-Kürbisse
mit anzubauen, denn diese sind im Ertrage viel sicherer als Gurken,

bringen sehr grosse Früchte, die, wenn geschält und in fingergrosse
Stücken geschnitten und wie Senfgurken eingemacht, ganz vor¬
trefflich munden. Der Ertrag des Kürbisses ist meist ein recht
hoher, zumal dann, wenn man ihn in recht nahrhaften Boden
pflanzt und ihm im Sommer mit Giessen beisteht, welches letztere
■die Gurke bei heisser, trockener Witterung gar oftmals recht schlecht
verträgt und abstirbt.

ist, lässt sich einer Raupenplage Vorbeugen und dürfte sich
sogar empfehlen Fangprämien für das Einliefem solcher Schmetter¬
linge zu zahlen, unsere Jungen würden dann sicher eifrige Jäger
sein und die Alten bekämen reichlicher Sauerkraut zu essen.
--

Trauben- und Obst-Weinpressen.
Die Eisen- und Kupfergiesserei, Pressen- und Maschinenfabrik
von Andre Duscher zu Eisenhütte Wecker im Grossherzogtum
Luxemburg, sandte uns ihr Preisverzeichnis über Trauben - und
Obst-Weinpressen, aus welchem wir zwei kleinere Pressen und eine
Beeren-Mühle, weil für den Haushalt geeignet, an dieser Stelle er¬
wähnen wollen.
Die erste dieser Pressen (siehe die hier nebenstehende Ab¬
bildung) wurde im Wett-Konkurenzpressen in Bunzlau 1887 preis¬
gekrönt und schreibt Herr Duscher zu dieser Presse:

Zur Raupenplage.
Im heurigen heissen und trockenem Sommer ist es um die
Entwickelung aller kohlartigen Gewächse, wie Blumenkohl, Kraut
Wirsing u. s. w. recht schlecht bestellt und gesellen sich zu diesem
Uebelstande nun auch noch die Raupen, so dass die Aussichten
recht trostlose sind. Mit Giessen lässt sich den Pflanzen wohl bei¬
stehen, doch ist solches nichts rechtes, hat wenigstens bei weitem
nicht die Wirkung eines ordentlichen Regens. Um die Wirkung
■des Giessens kräftiger und nachhaltiger zu gestalten, ist es zweck¬
mässig, die Beete auf denen die Pflanzen stehen mit alten, kurzen
Dünger zu überziehen. Unter einer solchen Düngerschicht hält
sich der Boden länger feucht und kühl, was beides den Pflanzen
sehr zuträglich ist. Beim Giessen thut man besser, wenn man nur
kleine Stücken Landes auf einmal, dafür aber recht gründlich begiesst und so jeden Tag 'ein neues Stück bewässert; dies ist mehr
wert als wenn alle Beete, doch nicht reichlich genug, begossen
werden. Damit das Wasser gut in den Boden dringe, so ist das
Wasser in verschiedenen Zwischenpausen zu spenden, denn schon
angefeuchteter Boden nimmt das Wasser besser auf als trockener,
bei welch’ letzteren das Wasser mehr über der Erde wegläuft als
in diese eindringt.
Fast noch mehr Arbeit als das Giessen erfordert aber das
Absuchen der Raupen von den Pflanzen und dazu ist solche Arbeit
auch noch eine recht unangenehme und ekelhafte. Unangenehm,
ja schmerzlich ist für einen fühlenden Menschen, wenn er da täglich
Hunderten und Tausenden von Wesen, die doch auch Gottes Ge¬
schöpfe sind, da ihres Lebens berauben muss und ekelhaft ist die
Arbeit wegen des grünen Saftes, der Eingeweide der Raupen, welche
diese bei dem Zerdrücken oder Tödten ausspritzen. Will man
aber seine Pflanzen retten, so lässt sich solch’ alles nicht umgehen.
Um das Tödten weniger ekelhaft und den Raupen das Sterben
(leichter zu machen, fasse man die abzulesenden Raupen nicht an der
Mitte ihres Körpers, zerdrücke sie nicht hier, sondern fasse sie am
Kopfe, den man gleichzeitig zwischen den Fingern zerdrückt. Auf
(Solche Weise kommt die Raupe viel schneller um das Leben als
wenn nur ihr Leib zerquetscht wird und man besudelt sich die
Hände auch viel weniger dabei.
Beim Ablesen der Raupen kann nicht gründlich und nach¬
haltig genug vorgegangen werden, denn jede Raupe die übersehen
wird, thut, wenn sie einige Tage fortfressen kann, so viel Schaden
als zwanzig jüngere Raupen. Haben sich Raupen eingestellt, so
soll man gleich von vornherein so lange nach ihnen suchen bis
keine mehr vorhanden sind. Solches zu erreichen, müssen die
Pflanzen tagsüber recht oft durchsucht werden, denn bei einem nur
einmaligen Absuchen lassen sich nicht alle Raupen zugleich ent¬
decken . Das Klügste bei der Sache ist aber, gar nicht zu warten
bis die zerfressenen Pflanzen das Vorhandensein von Raupen ver¬
raten , sondern diese schon auch auf die Eier des Kohlweisslingschmetterlings zu untersuchen. Diese sitzen gewöhnlich auf einem
noch nicht pfenniggrossen Häufchen und lassen sich leicht mit den
Fingern zerdrücken. Mit den Vernichten eines einzigen Eierhäufchens
kann man leicht das Auskriechen von fünfzig und noch mehr
Räupchen verhüten, erspart sich so viel spätere Arbeit und Ver¬
druss, schützt sich vor Schaden. Aber auch durch das Wegfangen
, obwohl selbiges nicht immer leicht
der Kohlweisslingschmetterlinge

„In manchen Weinbaugegenden werden bei den Weinkeltern
Holztrottbrette (Biete) den gusseisernen vorgezogen. Um den
Wünschen der Liebhaber entgegen zu kommen, habe ich die, mit
starkem Eichenholzbiet versehene Serie K. E. (enthält 9 verschiedene
Nummern solcher Pressen) eingeführt. Die Konstruktion des Holzbietes ist derart, dass die, durch etwaiges Eintrocknen oder Ver¬
ziehen der Bohlen hervorgerufene Undichtheit leicht durch Nach¬
drehen der Muttern an den durchgehenden Schrauben beseitigt
werden kann.
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Die zweite, hier gleichfalls abgebildete Presse ist zum Aus¬
pressen von Fruchtsäften, welche mit Metall nicht in Berührung
kommen dürfen, geeignet. Der Presskorb dieser Pressen lässt sich
mit der Holzschale zum bequemen Füllen unter dem Presskolben
hervorziehen. Sie ist mit Stahlbügel versehen und das Gestell ist
ganz aus Eisen und Stahl hergestellt.
Die dritte Abbildung zeigt eine BeerenMühle zum Zerquetschen der Beeren für
die Beerenweinbereitung. Die Beeren und
Säfte kommen in dieser Mühle nur mit
Holz in Berührung.
Diese Abbildungen schon lassen die
zweckmässigen Konstruktionen und das ele¬
gante Aeussere dieser Pressen und Mühlen
erkennen und im weiteren bürgt auch der
grosse Ruf, dessen sich genanntes Etab¬
lissement erfreut, für die Güte derselben,
beträgt doch die Jahresproduktion 2500
Pressen für die mannigfaltigsten Zwecke,
was gewiss das beste Zeugnis abgiebt. Da ohne gute Pressen- und
Beerenmühlen an eine rationelle Beerenweinbereitung nicht gut zu
denken ist, die Beerenwein- und Fruchtsaftgewinnung eine immer
grössere wird, so glauben wir einem Bedürfnis durch Nennen einer
empfehlenswerten Fabrik von Fruchtsaft-, Beeren- und ObstPressen entgegen zu kommen.
Die Vervollkommnung der
Pressen, der zur Wein- und Fruchtsaftgewinnung nötigen Geräteschaften u. s. w. soll ja mit Erweiterung der Obst- und Beeren¬
kultur gleichen Schritt halten, und so gut wir eine Hebung der
letzteren wünschen, ebenso müssen wir auch die Vervollkommnungen
der ersteren herbeisehnen. Möchten nun alle Beteiligten in edlen
Wettstreit mit einander treten, denn Obst und Früchte zählen zu
den allergesundesten Nahrungsmitteln und Fruchtsäfte und Frucht¬
weine zu den allerzusagendsten Getränken.
R.

Alter’s Patent -Maulwurfsfalle.
Hierzu schreibt der Erfinder, der Handelsgärtner P. J. Alter’s
in Königstein im Taunus:
„Diese von mir erfundene, durch ihre einfache Construktion
und Anwendungsart höchst zweckentsprechende Maulwurfsfalle be¬
steht aus einer 25 cm langen und 5 cm weiten, in zwei Teilen
zerlegbaren, aus Zinkblech und Messing gefertigten Röhre mit je
einer an beiden Enden sich befindlichen und nur nach innen sich
öffnenden Klappe. In der Mitte der Röhre befindet sich eine
durch eine Klappe verdeckte Oeftnung zum Nachsehen , ob sich
der Maulwurf gefangen hat.
Die Falle wird in den frischen Gang eines Maulwurfes derart
eingelegt, dass sie ihrer Länge nach genau in der Richtung des
Ganges liegt und die kleine Klappe sich oben befindet. Vor den
beiden Oeffnungen der Falle darf sich keine Erde befinden. Mit
der herausgenommenen Erde bedeckt man die Falle und merkt
sich die Stelle der kleinen Klappe an , um leicht nachsehen zu
können, ob der Maulwurf sich gefangen, was nach einigen Stunden
meistens der Fall ist.

—
Besonders ist die Falle zum Fangen des Maulwurf’s in Mist¬
beeten höchst praktisch, weil sie das Auflegen der Fenster nicht
hindert. Hat sich der Maulwurf gefangen, so schleudert man den¬
selben nach Abnahme des kürzeren Teiles der Fangröhre durch
einen Ruck nach der Erde, wodurch derselbe sofort getödtet wird.

iwms.
Da man den Maulwurf in dieser Ealle stets lebend fängt, so
ist auch Gelegenheit geboten, das sonst, durch die Vertilgung von
Würmern, Maden und Engerlingen, nützliche Tier an anderen Orten,
auszusetzen, wo es durch sein Wühlen keinen Schaden bringt.
--

Holzasehe ein gutes Düngemittel
für den Obst- und Gemüsegarten.
In den Städten, weil in solchen mehr mit Kohlen als mit
Holz gefeuert wird, bekommt man die Holzasche meist nicht rein,
doch sollte man die Asche, wenn Holz allein verbrannt wird, was
in vielen Haushaltungen im Sommer regelmässig geschieht, da stets
für sich allein sammeln, um sie im Spätherbst und Winter als
Dünger im Obst- und Gemüsegarten verwenden zu können. Ver¬
mischte Asche, wenn Holz und Kohlen zugleich als Feuerungsmaterial
verbraucht werden, ist zwar auch nicht wertlos, selbst reine Stein¬
kohlenasche ist nicht gänzlich zu verwerfen, doch stehen beide der
reinen Holzasche in Güte und Wirksamkeit sehr nach, passen mehr
für sauere Bodenarten des Feld- als Gartenbaues.
Die Holzasche wirkt als Düngemittel fast immer nur dann
vorteilhaft, wenn sie im Spätherbst und Winter auf das Land ge¬
bracht wird, während ihre Anwendung im Frühjahr und Sommer
sogar höchst schädlich werden kann, indem sie die Pflanzen, statt
im Wachstum zu fördern, eher versengen und verbrennen hilft.
Die wichtigste Zeit der Verwendung darf darum nie ausser Acht
gelassen werden.
Obstbäume sind fast immer für eine Aschendüngung sehr
empfänglich und von Gemüsen sind es hauptsächlich Zwiebeln,
Schalotten, Knoblauch, Erbsen, Bohnen und verschiedene Würz¬
pflanzen, denen Asche sehr zusagend ist. Man muss bei ihrer
Anwendung immer das richtige Maass treffen, darf des Guten nicht
allzuviel thun. Ihre düngende Kraft besteht hauptsächlich darin,
dass sie den Boden mit zersetzen und auflösen hilft, was für manche
Pflanzen, namentlich für Obstbäume unter Umständen noch dienlicher
als eine Stallmistdüngung sein kann.
Holzasche, wenn sie recht gut bleiben soll, ist bis zu ihrem
Verbrauche an einem trockenen Orte aufzubewahren, hingegen ist
Steinkohlenasche im Freien aufzubewahren, dem Regen und allen
Witterungseinflüssen zu überlassen; sie verliert so viel von ihrer
Schärfe, kann so den Pflanzen weniger schädlich werden.
EL

Kleinere Mitteilungen.
''■''5
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Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Der September ist die günstigste Zeit zum Zerteilen
und Umpflanzen der meisten Staudengewächse, so auch Zwiebelgewächse,

doch pflanzt man letztere gewöhnlich erst später. Nelkenabsenker,
wenn sie Wurzeln gemacht, sind abzutrennen und in Töpfe oder auf
Beete zu pflanzeD. Gesäet werden noch: Pensöes Alpenvergissmeinnicht
und Silenen.
Obstgarten . Die für den vorigen Monat genannten Arbeiten sind
fortzusetzen, also Erdbeeren zu pflanzen, noch auf’s schlafende Auge zu
okulieren u. s. w.
Topfkultur . Im freien Lande ausgepflanzte Topfgewächse
können nun schon wieder in Töpfe gepflanzt werden ; Galceolarien -,
Cinerarien-, Primelsämlinge sind in kleine Töpfe, und allerlei Knollenund Zwiebelgewächse zur Wintertreiberei in Töpfe und auf Wasser¬
gläser zu bringen, so auch allerlei zum Treiben bestimmte Stauden¬
gewächse. Die Topfgewächse sind hinfort schon etwas weniger zu
giessen und sonnig und luftig zu halten , damit sie abgehärtet im
nächsten Monat in die Winterquartiere kommen können.

-

-

5"

Gemüsezucht . Reifer Samen ist zu sammeln, Rabinschen, Spinat
und Kerbelrüben sind zu säen; Zwiebeln, Knoblauch und andere reife Ge¬
müse sind einzuernten und aufzubewahren, flüssiger Dünger ist auf die

Gemüsebeete zu bringen u. s. w.

Versehiedenes.
Vanilla Phalaenopsis . (Abbild. Seite 2381. „Die Vanillen“, sagt Stein,
Orchideenbuch(Verlagv. Paul Parey in Berlin, Preis 20M.), „sind;
hochklet’ernde Stämme mit langen Gliedern, meist drehrund, Blätter
fast sitzend, ledrig-fleischig, längststieifignervig
. Blüten in rundständigen,
dichten Trauben aus den oberen Blattachseln, meist gross. Kelch- und
Blumenblätter ziemlich gleich, halb gespreizt oder flach abstehend, Lippe
der Säuje ziemlich stark an gewachsen, den oberen Teil der Säule mit
querstehenden, breitem Rande umfassend. Früchte langschotig, fleischig,,
kaum oder erst sehr spät in 2 ungleichen Klappen aufspringend.
Die Vanillen werden einfach mit einer Hand Shpagnum(
weisses
Sumpfmoos) an einen Stamm gebunden, an dem sie lang klettern und
ihre reichlichen, fingerstarken Wurzeln anhaften können. Sie verlangen
in seinem
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viel Wärme und während des Wachsens viel Feuchtigkeit , eine eigentliche
Ruheperiode ist nicht zu halten .“
Bis jetzt sind nur wenige Vanillenarten bekannt und die ge¬
schätzteste von ihnen ist V. planifolia Andr., welche die beste Vanille
liefert, welches feinste Gewürz einen wichtigen Ausfuhrartikel heisser
Länder bildet . Sie blüht den ganzen Sommer und ist in Mexiko heimisch,
wird aber auch viel ausserhalb Amerikas, namentlich auf den Inseln
Mauritius und Renuion (Bourbon), sowie auf Java und Ceylon und anderen
Orten mehr betrieben und auch in den deutschen Kolonien Ostafrikas
sind Anpflanzungen mit ihr gemacht worden.
Neue toulousische Chrysanthemum . Von Toulouse aus sind
die nachstehenden 5 neue Chr. den Handel übergehen und als besonders
gut anempfohlen worden:
Alexander Vogel. Eine neue Art lür sich. Blumen mitteler
Grösse , ganz geschlitzt , gedreht und gelockt . Blumenblätter zurück¬
liegend , weiss.
Karl Kaiser . Blume sehr gross , tief dunkelbraunrot , Rückseite
silberig -weinfarbig
Emma Goffm. Schön gefüllt , dunkelbraunrot mit kanariengelber
Mitte , die silbrig -goldene Rückseite mit rot geflammt.
Mons. Kurz . Beinah gefüllt , dunkelkarminrot , Rückseite mit
Gold und Silber.
W . F. Dixon. Blumen gross , gefüllt , karmoisinrot mit gelb ge¬
flammt , Rückseite goldgelb.
Drei neue Fuchsien . Der Handelsgäi’tner F. Wilh . Hess in
Barmen hat drei neue Fuchsien gezüchtet und dem Handel übergeben,
diese sind : 1. Pionier , Sepalen obere Seite hellkrapprosa , unten dunkelkrapprosa , Corolle anilinrosa , gut gefüllt , Winterblüher ; 2. Margraf,
Sepalen scarletrot , Corolle violett -karmin , stark gefüllt ; 3. Fritz Sattler,
Sepalen karmin Lack , Corolle violett Lack , stark gefüllt . Letztere in
Knospen gleicht genau den beliebten Schneewittchen.
Gartenrasen von Moos zu reinigen . In verschiedenen Zeit¬
schriften wird neuerdings Holzasche zur Vertilgung des Moses auf
Rasen empfohlen , dabei aber nicht gesagt , dass die Asche mehr nur
im Winter und Frühjahr, nicht aber in Sommer, aut den Rasen gestreut
werden darf . Wird diese in Sommer aufgestreut , so vernichtet sie
nicht nur allein das Moos, sondern auch den Rasen.
Diosma alha ein guter Neuholländer . Unsern Neuholländern
wendet man in neuer Zeit wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu,
die sich denn auch vollkommen verlohnt , nicht allein des Schnittes
wegen , sondern sie sind auch gute Verkaufspflanzen , schöne Exemplare
vorausgesetzt . Auch Diosma alba verdient diese Beachtung , da sie
ihres starken , angenehmen Geruches wegen gern gekauft wird , doch
blühend findet sie ihre Liebhaber . Die Blüten erscheinen im Jänner,
Februar in den Blattwinkeln , sind zwar klein , aber geben doch ein
angenehmes Aussehen.
Die Vermehrung geschieht am besten Ende November bis Anfang
December . Zu Stecklingen vei’wendet man die jungen Triebe , welche
man 2 Centimeter lang schneidet . Man steckt dieselben in eine Mischung
von Heideerde mit etwas Mistbeeterde und gehörig Sand in Hand¬
kästen , und zwar so, dass man noch Scheiben darüber legen kann , und
stelle sie dann auf das Vermehrungsbeet . Mit dem Spritzen muss man
etwas vorsichtig sein. Bei etwas Bodenwärme haben sie in drei bis
vier Wochen Wurzeln . Im Februar pflanz man sie in kleine Töpfe
und bringt sie auf einen warmen Kasten . Später pflanzt man die
Diosma in eine Mischung von Heide - und Mistbeeterde aus , hält sie
gut feucht und schattiert bei starker Sonne.
Mit dem Einpflanzen beginne man Ende August , damit die
Pflanzen noch vor dem Winter gut durchwurzeln . Man brauche dabei,
wie überhaupt bei der Topfkultur , etwas mehr Heideerde . Im zweiten
Jahre kultiviert man sie am besten in Töpfen , da dann schon ein Teil
verkaufsfähig werden wird . Zur Düngung benützt man aufgelösten
Kuhdünger , und sagt ihnen auch aufgelöster Taubendünger besonders
zu . Sorgt man für regelmässiges Aufbinden und ist behutsam im
Schneiden , so wird man bald hübsche Verkautspflanzen haben , die
ebenso gern gekauft werden wie andere Marktpflanzen.

—
einem scharfen Messer den toten Teil knapp und scharf weg und fand
nun , dass bei den jungen Zweigen sich braune Ringe gebildet hatten,
während bei ältern Stöcken schon grössere braune Flecken sichtbar
waren . Ich schrieb diese Erscheinung dem Schnitt mit der Scheere zu
und fand meine Annahme durch einen Versuch , den ich in Brunnsee bei
einer 30 Meter langen Weinhecke durchführte , vollends bestätigt , da
ich früher keine brauchbaren Trauben erhielt und durch wiederholten
Schnitt mit scharfem Messer Tafeltrauben erntete . Seitdem verwende
ich zum Schneiden des Weinstockes nur das Messer und habe
alle Ursache , mit den erzielten Erfolgen zufrieden zu sein. Deshalb
glaube ich allen jenen , welche Weinstöcke zu beschneiden haben , den
guten Rat geben zu können , zum Schneiden des Weinstockes sich
stets eines gut geschliffenen Messers und nicht der Scheere zu bedienen.
(Mitteilung .)

Darix europaea pendula . Zu den Gehölzen, schreibt Herr Liidtke
in „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “, welche der Anpflanzung durchaus
wert, aber selten anzutreffen sind, gehört unbedingt die Trauerlärche.
Ihr frisches Grün , sowie die roten Kätzchen an den zierlichen Zweigen
geben ihr im Frühjahr ein sehr freundliches Aussehen. Der Baum hat
aber eiue schwache Seite, die an dem Exemplar , welches wir in der
Guido von Drabizius’scheu Baumschule in Breslau täglich vor Augen
haben , namentlich stark hervortritt , da dasselbe seit langer Zeit zu Ver¬
mehrungszwecken sehr in Anspruch genommen wird. Das Exemplar,
nun über 25 Jahre an seinem Platze stehend , hat bei einer Höhe von
5 m etwa den doppelten Durchmesser . Dieser Neigung , mehr in die
Breite als in die Höhe zu wachsen, lässt sich ja mit Hilfe von Pfählen
begegnen. Wir würden die Verwendung als Solitair besonders für eine
Bodenanschwellung oder an einem Hange empfehlen.
Kainit gegen Schnecken . Ein Landwirt vom Westerwald , dem
die grauen Ackerschnecken in vorigen Herbst das bestellte Winter¬
korn total abgefressen , wobei sie gleichsam in einer Frontlinie auf der
ganzen Länge des Ackers vorrückten , kam auf den Einfall , den Acker
mit Kainit bestreuen zu lassen . Dieses bewährt sich derart , dass nach
Verlauf von 2 Tagen keine Spur von Schnecken mehr anzutreffen war,
der Roggen aber gedieh vorzüglich . Falls nun im Garten die grauen
oder anderen nackten Schnecken auftreten sollten , so versuche man es
P.
einmal mit Kainit .
Chlorkalk gegen Raupen , Schmetterlinge , Erdflöhe u. s. w.
Aus Amerika wird gemeldet , dass sich Chlorkalk ausgezeichnet gegen
mancherlei Insekten , auch Ratten und Mäuse bewährt habe . Alle Arten
Fliegen in den Ställen oder sonstigen Räumen , wenn man in,diesen auf
ein Brett solchen streue und das Fenster etwas offen lasse , würden
in einer Nacht vertrieben . Kohlfelder blieben von Schmetterlingen,
Raupen und Erdflöhen durchaus verschont , nachdem sie mit Chlorkalk¬
wasser besprengt worden waren . Zur Abhaltung und Vertreibung der
Raupen an Obstbäumen soll es kein besser Mittel als Chlorkalk geben.
Zwei Teile davon mit ein Teil Schweinefett vermischt und mit Werg
um den Baumstamm gebunden , lasse keine Raupen auf kommen und
alle Raupen fielen herunter und die Schmetterlinge mieden die Bäume,
~ A. L.
wenn deren Blätter mit Chlorkalk bespritzt würden .

'

'J >

(111. Blätter .)

Hedelfinger Riesenkirsche . Diese sehr grosse, ausgezeichnet
gute Kirsche gehört zu der Klasse der schwarzen Knorpelkirschen.
Sie stammt aus dem württembergischen Dorf Hedelfingen , 7 Kilometer
von Stuttgart entfernt . Dort wurde sie unter dem Namen „Wahlerkirsche “ mit Vorliebe vermehrt , weil die Früchte auf dem Stuttgarter
Markt leicht verkäuflich waren , die Bäume riesig gross wurden und
fast jährlich sehr reichlich Früchte trugen . In den fünfziger Jahren
kamen durch einen Zögling der Hohenheimer Gartenbauschule Früchte
und Reiser dieser Sorte nach Hohenheim und von dort aus wurde sie
unter dem jetzigen Namen verbreitet und erfreut sich auch allgemeiner
Beliebtheit . Die Frucht ist , wrie schon bemerkt , sehr gross , dunkel¬
braun , fast schwarz : die glänzende Haut zeigt durchscheinend hellrote
feine Punkte . Das Fleisch ist dunkelrot mit hellen Fasern durchzogen,
angenehm würzig und ist weinartig süss . Die Fruchtstiele sind sehr
lang und wurden bei gut besonnten Früchten oft rötlich , die Reife¬
zeit fällt in die dritte Kirschwoche , also zu Anfang Juli . Wie die
meisten Süsskirschen , erträgt auch diese Sorte den Schnitt nicht gut
und eignet sich deshalb weniger für Spalierformen als vielmehr für
Büsche , Halbstämme und Hochstämme.
(111. Deutsche Gartenzeitung .)

Wie ich den Weinstock gegenwärtig beschneide . Als ich vor
ungefähr fünf Jahren in Südsteiermark mit der Leitung der Weinlese
beschäftigt war , fand ich, dass sowohl bei jungen als auch bei älteren
Weinstöcken , das erste , öfters auch noch das zweite Auge des Leit¬
zweiges tot war und die Rebe deshalb unter diesem austreiben musste:
Um mich zu überzeugen , was die Ursache davon war , schnitt ich mit

Eryfchronium Dens canis , Hundszahn . (Text Seite 240.)

Dünger für Topf- und andere Pflanzen . Die Pflanzen können
mit gar verschiedenen Düngerarten und Dungmitteln gedüngt w7erden,
und wer nur einigermassen nach denkt , wird wegen des Düngens oder
der Dungmittel so leicht nicht in Verlegenheit kommen . Bei Topfge¬
wächsen ist ein zu starkes Düngen fast immer mehr schädlich als nützlich
und ist dieserhalb Vorsicht geboten . In dem meisten Fällen tut man
wohl, die Topfgewächse mit flüssigen , statt festen Dünger zu düngen.
Man tut den festen Dünger in ein Gefäss mit Wasser , lässt ihn vom
Wasser auslaugen und benutzt nun daselbe zum Giessen.
In einer Zeitschrift wird empfohlen : 5 Teile Pferde -, Kuh - Schaf¬
oder Geflügelmist mit 1 Teil Holzasche und Russ mit einer in Verhälltnis zu diesen Stoffen ziemlich starken Quantität Wasser zu über¬
giessen , das letztere einige Tage darüber stehen zu lassen und dann
in Anwendung zu bringen.
Nach meinem Dafürhalten düx-fte aber der oben bemerkte Prozent¬
satz von Asche , doch wohl viel zu hoch sein , dürfte für mancherlei
Pflanzen geradezu tötend wirken und rate ich dieserhalb , viel weniger
P.
oder auch gar keine Asche mit beizugeben .
Kultur der Lapageria alba . Die Lapageria alba gedeiht am besten
ausgepflanzt in einem kalten Hause oder in einer Schauhalle , wo stets
eine kühle Temperatur unterhalten wird und reichlich frische Luft
einwirken kann . Beim Auspflanzen nehme man nur kräftige , gesunde
Pflanzen , da mit schwachen Exemplaren nur sehr selten ein Erfolg
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erzielt wird, und sorge für einen guten Wasserabzug. Die beste Frdmischung besteht aus faseriger Heide- und Rasenerde zu gleichen
Teilen, die mit scharfem Sand und Holzkohle vermischt wird. Reichlich
Wasser und Schatten im Sommer, sowie namentlich ein häufiges
Spritzen und Reinhalten der Pflanzen von Ungeziefer ist zum Wohl¬
befinden der Lapagerien durchaus erforderlich. Auch gebe man stets
auf die hervorspriessenden Wurzelschosse obacht- und schütze diese
durch Umwickeln mit Watte vor Schneckenfrass.
(Möllers Gärtner -Zeitung .)

Ursachen der Fleckenbildung

auf Englischen Pelargonien.

Die Entstehungsursache der Rostflecke auf den Blättern der Englischen
Pelargonien ist lediglich auf das Giessen, bezw. auf das Spritzen mit zu
kaltem Wasser zurückzuführen.
Man hüte sich ja , in den Winter- und FrühjahrsmonatenEnglische
Pelargonien mit kaltem Wasser zu giessen oder zu spritzen, sondern
verwende nur abgestandenes oder erwärmtes Wasser.
Meistenteils tritt das Uebel infolge des Spritzens auf , welches
"wohl hei Pelargonien im Frühjahr und Sommer zu empfehlen, ist aber
nur, wie bereits bemerkt, beim Gebrauch von erwärmten Wasser.
(Möllers-Gärtner Zeitung .)

Gegen den Erdfloh wird neuerdings ein Mittel empfohlen, welches
von auszeichneter Wirkung sein soll. Dasselbe besteht aus Sägemehl

und Schwefelblüte und zwar mengt man unter 1 Liter Sägemehl 30
Gramm Schwefel. Damit bestreut man diejenigen Gemüsefelder, auf
denen der Schädling Sein Unwesen treibt , so dünn wie beim Aussäen
von Samen. Auch lässt sich ein &bsprengen mit Wasser anwenden,
ohne die Wirksamkeit des Mittels zu verringern, ja es wirkt sogar sehr
vorteilhaft.
(Gartenflora
.)

Allerlei -Naehriehten.
uns

Die Obsternte in Deutschland dürfte sich nach den bisheiigen
im laufenden Jahre folgendermassen stellen:

zu gegangenen Berichten

Birnen:
Pflaumen:
Aepfel:
gering
Ostpreussen
gering
gut—mittel
mittel
mittel
mittel—ger.
Westpreussen
Posen
mittel
gering
mittel—ger.
Schlesien
mittel—ger.
gut—mittel
gering
Pommern
mittel
mittel
gering
mittel—ger.
Brandenburg
gering
gut—mittel
mittel
mittel
mittel
Schleswig-Holstein
Hannover
mittel—ger.
gering
mittel—ger.
Westfalen
mittel
mittel
mittel—ger.
mittel
Rheinprovinz
gering
mittel—ger.
Provinz Sachsen
gering
gering
gut—mittel
Hessen
mittel
gering
mittel—ger.
Thüringen
gering
gering
mittel—ger.
mittel
Elsass-Lothringen
mittel —ger.
gering
mittel
Bayern
mittel—ger.
mittel—ger.
mittel
Württemberg
gut—mittel
mittel—ger.
Baden
mittel
gut—mittel
mittel—ger.
mittel
Königreich Sachsen
mittel—ger.
gut—mittel
mittel
Mecklenburg
gering
gering
mittel
mittel
Oldenburg
mittel—ger.
Hohenzollern
mittel
gering
gut—mittel
Nirgends wird also in diesem Jahre von einer direkt guten Ernte
die Rede sein können. Süddeutschland hat wiederum eine bessere Ernte,
wie der Norden.
Was die einzelnen Obstarten anbetrifft, so werden Birnen durch¬
schnittlich nur eine geringe Ernte ergeben; Aepfel stehen zwar besser
wie die Birnen, doch wird die Ernte nur eine mittlere bis geringe werden,
während Pflaumen in der Mehrzahl der Landesteile eine Mittelernte, im
einzelnen auch eine gute bis mittlere Ernte liefern werden.

Mammot Beehive —Mammut-Bienenkorb— bekannt ist. In Wirklich¬
keit ist es eine Höhle, welche aus mehreren Räumen besteht, von denen,
der grösste eine Höhe von 150 Fuss hat und über eine Oberfläche von
10 Acker ausgebreitet ist. Die genannte Höhle besteht aus ungemein
hartem Felsgestein und dieselbe ist vollständig mit Honig überzogen,
welche die Bienenvölker produziert haben. Mr. Bertram, ein berühmter
französischer Bienenzüchter, besitzt Bienenkörbe, welche 26 Reifen —

rangs — das doppelte der englischen Bienenkörbe enthalten. Der

grösste Bienenzüchter der Welt ist M. Harbison in Kalifornien, welcher
6000 Bienenkörbe besitzt, welche ihm jährlich 200000 Pfund Honig geben.

In Griechenland giebt es 30000 Bienenkörbe, welche drei Millionen
Pfund Honig enthalten, Dänemark besitzt 90000, welche zwei Millionen
Pfund produzieren, Russland erzielt ebensoviel mit 110000 Körben,
Belgien hat 20000 der letzteren , fünf Millionen Pfund Honig gebend,.
Holland 250000 mit sechs Millionen Pfund, Frankreich 950000 mit 23
Millionen Pfund, Deutschland 1450000, Oestereich-Ungern 1550000'
Bienenkörbe und jedes der zuletzt genannten Länder erzeugt 40 Millionen
Pfund Honig. In den Vereinigten Staaten Nordamerikas giebt es
2800 000 Körbe, welche 70000 Bienenzüchtern gehören und 62 Millionen
Pfund Honig jährlich geben.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Auszeichnung

Presse .)

der Firma F . C. Heinemann in Erfurt

Sr.

Majestät der Kaiser von Deutschland hat dieses weltberühmte Kunstund Handelsgärtnerei geschält mit dem Prädikat „Hoflieferant“ aus¬
gezeichnet.
Oliven -Plantagen

in Frankreich .

Im südlichen Frankreich

scheint der Anbau des Olivenbaumes mächtig fortzuschreiten, denn es
befinden sich daselbst 125500 Hecktar Olivenplantagen, die im Jahr 1890
für 24 Millionen Mark Oel ergaben, während der Ertrag der Oliven¬
ernte in Algier nur 12 Millionen Mark war.

Fragebeantwortungen.
Müssen beim Okulieren dem Rosenwildling
nommen werden?

die Blätter ge¬

Falls sich am Rosenwildstamme unterhalb der zu veredelnden

Stelle Zweige und Blätter befinden, so sind diese zu entfernen ! dieselben

würden ja den einzusetzenden Rosenauge die Nahrung wegnehmen.

Oberhalb der Veredelungsstelle ist aber ein Teil des Laubwerks stehen
zu lassen, weil dadurch der Saftumlauf im Gange bleibt und nach oben

gelenkt wird , wobei selbiger auch den eingesetzten Auge mit zugute
kommt.
Wir haben jetzt hier die Kamalität , dass eine Raupe die
Stachelbeersträucher vollständig entblättert , so dass diese dastehen
wie Besenreisig , es ist solches erst geschehen nachdem die Stachel¬
beeren reif waren . Was ist der Feind , eine Wespe oder Schmetter¬
ling oder beide ? Was ist dagegen augenblicklich zu thun?

Der Feind ist der Stachelbeerspanner (Zerene grossulariata),
dessen Raupe sich von den Blättern der Stachel- und Johannisbeere
nährt . Der Schmetterling ist nicht gross, hat weisse, schwarz- und
gelbgefleckte Flügel und die zehnfüssige Raupe ist weiss, unregelmässig
schwarz gefleckt, auf dem Rücken mit einer Reihe schwarzer Vierecke,
auf dem Bauche dottergelb. Die jungen Raupen erscheinen im Sept..
sind da aber kaum schädlich, sie überwintern dann unter den abge¬
fallenen Blättern und werden erst im kommenden Jahr schädlich. Um
sie unschädlich zu machen, breitet man Tücher um die Stachelbeer¬
stöcke, klopft und schüttelt letztere, worauf die Raupen auf die Tücher
fallen und nun vernichtet werden können. Weiteres Vernichten be¬
steht im Einsammlen und Verbrennen der in Herbst abgefallenen Blätter
und im Umgraben des Bodens, den man gleichzeitig mit Asche, Kalk
und Salz bestreut resp. diese mit eingräbt.

Büehertiseh.

(Berl . Markth.-Zeitung .)

Reblausheerde

in der Champagne . In der berühmten Cham¬

pagne sollen sich ungemein viel Reblausheerden zeigen, so dass die
Gefahr geradezu eine nationale sei. Der Gesammtwert der Reben in
der Champagne soll 2 Milliarden Francs betragen und der Hektar
Rebland gelte dort 30000—70000 Francs.
Die deutsche Getreideernte wird dem Vorjahr gegenüber auf
300 Millionen Mark höher geschätzt.
Herrenlose Grundstücke . Im Amtsblatt des Kontons Neuen¬

burg wurden 17 herrenlose Grundstücke ausgeschrieben und wenn
sich niemand als Eigentümer meldet, so sollen sie zu Gunsten des
Staates versteigert werden.
Teilnahme preussischer Lehrer an dem Kursus der Obstbau¬
kunde im Jahr 1891. Teifgenommen haben insgesamt 31 Seminarund 600 Volksschullehrer.
Grosse Trockenheit in Erfurts Gärtnereien . Die grosse Hitze

und Trockenheit, wrelche im August hier herrschten, haben Erfurts
Gärtnereien mancherlei Schaden gebracht. Blumenkohl und alle kohl¬
artigen Gewächse, Bohnen, Gurken u. s. w. stehen schlecht, die Blumen¬
felder zeigen wenig Leben, die meisten Blumen reifen ihren Samen
zu schnell oder sterben ab und an manchen Stellen zeigen sich die
Erdflöhe in ungeheurer Zahl und vernichten die Blumen, namentlich
die Sommerlevkoyenmit Haut und Stiel. (Am 25. Aug. trat Abends,
nach langer Zeit ein, ertrischender Regen ein.)
Die Fortschritte

der Bienenkultur .

Wir entnehmen dem

Journal „1’ Auxiliaire de 1’ Agriculture“ , dass der grösste natürliche
Bienenkorb der ganzen Welt in Kentucky ist, unter dem Namen
Verantwortlicher

Obstgärtnerei

zum Erwerb

und Hausbedarf .

Praktisches

Handbuch von M. Lebl, Fürst! Hohenlohescher Hofgärtner in Langenburg in Württemberg . Mit 170 Textabbildungen._ Verlag von Paul
Parey in Berlin S. W., Hedemannsstrasse 10. Preis 4 M.
Ohne Frage, sagt der Verfasser, muss in Deutschland noch sehr
viel geschehen, um den Wein- und Obstbau auf die Höhe zu bringen,
auf welche er bei unsern westlichen Nachbarn steht, und ich habe
mich bemüht, unter Weglassung alles Nebensächlichen, die Grundlehren
des Obst- und Weinbaues in verständlicher Form zu geben, um so das
Interesse für die Sache zu wecken. Zu bedauern, sagt er ferner ist
daher, dass so viele Mauern und Bretterwände auf dem Lande (und
auch in der Stadt) leer stehen, die, wenn Weinstöcke daran gepflanzt
wären, bedeutende Erträge abwerfen würden und zwar ohne viel Kosten
und Mühe. Die Trauben von an Mauern stehenden Stöcken reifen um
2 bis 3 Wochen früher als jene an unbeschützten Stöcken, und Früh¬
trauben werden gut bezahlt u. s. w. Wo aber die Weinstöcke un¬
günstiger Verhältnisse wegen nicht gedeihen, pflanze man Spalierbäume
an die Mauern der Wohn- und Wirtschaftsgebäude u. s. w.
Er giebt dann in der ersten Abteilung des Buches eine gründliche
Anleitung zur Zucht und Pflege des Weinstockes, in der zweiten des¬
gleichen über Spalier- oder Zwergobstbaumzucht im Hausgarten, an
Mauern u. s. w. und unter Glasschutze, bringt schliesslich auch
noch allerlei gegen die’Feinde und Krankheiten des Obstbaumesu. s w.
dann eine Anleitung zur Kultur des Feigenbaumes, über die Zucht
der Zwergobstbäume in Töpfen, und zuletzt auch noch einen monatlichen
Arbeitskalender. Der Text ist durch viele Abbildungen erläutert , das
ganze Buch mit grosser Sachkenntnis geschrieben, jeder Teil des Buches
lässt den Praktiker und erfahrenen Meister erkennen. Das Buch wird
in Jedermanns Händen zum Segensquell werden, dessen sind wir
sicher und wünschen ihm deshalb die allgemeinste Verbreitung.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für Haus-, Land- u. Forstwirtschaft,
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelte , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufsehlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Wein

neuen irdenen , gut glasierten Kasserol auf raschem Feuer etwa fünf
Minuten lang kochen, schäumt gut ab uud füllt ihn nach dem Erkalten
in fest zu verschliessende Flaschen.

aus Wachholderbeeren.

Man vermischt 50 kg zerstossener frischer und reifer Wachholder¬
beeren mit 50 kg Honig oder Kassonade , 500 g Roggenmehlsauerteig
und ungefähr 100 Liter heissem Wasser , fügt ein wenig zerstossenen
Koriander und einige Stengel Angelika hinzu und giesst dann die
Mischung in eine Tonne oder einen grossen Trog, worin man fortfährt,
sie während einiger Minuten herumzurühren . Man bedeckt dann das Ganze
hermetisch und giebt dem Lokal eine Temperatur von ungefähr 25° R.
Alle Zeichen der Gärung werden sich dann einstellen ; das Ende
derselben erkennt man au dem Klarwerden der Flüssigkeit , an der Auf¬
lösung der Kruste , die sie bedeckt , und an anderen bekannten Zeichen.
Dieser Augenblick muss benutzt werden , den Wein in Fässer zu füllen,
wo er der unmerkbaren Gärung an einem Ort , der nicht mehr als 12—15°
Temperatur hat , ausgesetzt bleibt, dann wird er zum zweiten Mal abge¬
lassen und im Keller in ganz vollen und gut verschlossenen Fässern auf¬
bewahrt , bis zum Augenblick, wo man denselben in Flaschen füllt.
Der Wachholderwein, auf diese Art bereitet , ist ein sehr an¬
genehmes Getränk , wenn er wenigstens ein Jahr in Fässern und einige
Monate in Flaschen gelegen hat . Manche lassen die Beeren im Wasser
während einer halben Stunde sieden und fügen der reinen Auflösung die
Substanzen bei , die sie am geeignetsten halten , um die Gärung zu be¬
fördern ; ein Vorteil dieser Methode ist nicht einzusehen.
(Beiliner Markthallen -Zeitung .)

Klären

des Obstweines.

Ein heller , klarer Obstwein macht sich nicht nur für das Auge,
sondern auch für den Gaumen angenehmer als trüber , der vielleicht noch
bald schwarz wird. Da, wo mau viel Theilersbirnenmost hat und zu
wenig Scheidmost, oder, wo man diese Methode nicht kennt , ist mau in
Verlegenheit um ein gutes Scheidemittel . Hr . Koehlhofer , Chemiker an
der O.- und G.-Schule in Wädensweil, hat sich sehr eingehend mit der
Darstellung eines solchen Mittels befasst und hat jüngst das Ergebnis
dieser Untersuchung bekannt gegeben. Als Versuchswein diente Theilers¬
birnenmost von überreifen Birnen , der leicht schwarz und unscheinbar
wird. Von den acht Versuchen , die damit angestellt wurden, zeigt fol¬
gender das beste Resultat : Auf 100 Liter Obstwein wurden 30 Gramm
Gelatine und 2 Kilo Zucker zugesetzt . Man erhielt hierauf einen präch¬
tigen klaren Most der au Geschmack nichts eingebiisst hat und auch halt¬
bar ist. Sehr vorteilhaft ist es ^ wenn dieser Most nachher noch mit
etwas anderem klarem und guten Most koupiert wird. Von den vielen
Schönungsmitteln dürfte dieses eines der besten sein und es empfiehlt
sich wohl, damit Versuche zu machen.
Schlehenlikör.

Die gesammelten reifen Schlehen bringt man in ein Gefäss mit
Wasser und lässt jene so lange in solchem liegen, bis sich das Fleisch
von den Steinen ablöst. Letztere säubert man sorgfältig, trocknet und
zermalmt sie zu grobem Pulver . Auf 500 gr. zerschlagene Kerne kommen
1 500 gr. Wasser, 1 500 gr. 90° gereinigter Weingeist, je nach Geschmack,
—800 gr. gepulverter weisser Zucker , welcher, nachdem das Ganze
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8 —14 Tage bei massiger Wärme aufeinander eingewirkt hat , zugesetzt
wird. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat , wird das Ganze filtriert und
auf Flaschen abgezogen. Der Likör wird in einigen Jahren sehr fein!
Erdbeer -Essig 1.

Erdbeeressig ist, so schreibt die Frankfurter Gärtner -Zeitung , ein
noch viel zu wenig bekanntes und gewürdigtes Obsterzeugnis, welches zur
Bereitung sehr erfrischender Limonaden wie als Würze zu allerhand
Saucen u. s. w. sich ganz vortrefflich eignet. Sehr reife , gut verlesene,
trockene Wald-Erdbeeren werden in weithalsige Glasflascben oder Stein¬
krüge geschüttet und auf je ein Pfd . Früchte 5 Liter bester weisser
Weinessig gegossen. Zugedeckt lässt man die Gefässe drei Tage stehen,
dann giesst man den Essig ab und schüttet ihn auf ein Pfund frische
Erdbeeren , lässt wieder drei Tage ziehen und wiederholt das Uebergiessen
neuer Früchte noch ein drittesmal . Der nunmehr ganz und gar mit dem
Aroma und Geschmack der Erdbeeren geschwängerte Essig wird endlich
■durch ein feines Leinentuch geseiht und auf jedes Liter l '/a bis 2 Gramm
leichtlösliches Saccharin zugesetzt , dann lässt man den Essig in einem

Ist die Rosskastanie

auch zu etwas

nützlich ?

Jawohl ! Der Kern der Früchte z. B. pulverisiert , ist Hauptbe¬
standteil des sog. Schneeberger Schnupftabaks . Man kann die Früchte
ihrer Bitterkeit wegen als Ersatz für Hopfen dem Biere zusetzen. Für
Pferde, Rindvieh umd Schafe geben sie ein gutes Futter , geschrotet und
mit Gerstenstroh vermengt auch für Schweine. Schafe und Lämmer
sind gegen das Faulwerden geschützt , weshalb man ihnen namentlich
bei Regen und Nebel morgens und abends Rosskastanien zum Futter
geben sollte. Mit Knoblauch gemischt, schützen sie das Vieh gegen
Räude , Pocken und Husten.
Aus dem Kern ist leicht eine gute Stärke zu gewinnen, die nament¬
lich Tapezierern und Buchbindern zu empfehlen ist , weil sie gut klebt
und wegen ihrer Bitterkeit gegen Wurmfrass schützt . Die zu Kohlen
gebrannten Samen geben eine schöne schwarze Farbe . — Auch geben
die Früchte geröstet ein beliebtes Kaffeesurrogat , durch Gärung und
Destillation einen guten Branntwein.
(Allgem . Mitteilungen über Land-Hauswirtschaft .)

Kornblumen -Essig.
Aus den Blüten der Kornblumen kann man nach „ Der schweizerische

Gartenbau “ einen angenehm schmeckenden Tafelessig bereiten . Genannte
Zeitschrift schreibt:
Wenn die Kornblumen zu blühen anfangen, zupft man die Blüten¬
blätter sauber ab, schneidet alles Weisse weg, lässt sie etwas welken, thut
sie in ein Glas, giesst Essig darauf , verbindet das Glas und stellt es in
die Sonne. Fangen die Kornblumen in dem Glase oder in der Flasche
an weiss zu werden, so thut man frisch gepflückte in ein auderes Glas,
seiht den Essig von den ersten Blumenblättern ab, giesst ihn auf die
frischen Blumenblätter und fährt so fort, bis der Essig bläulich gefärbt
ist. Der Kornblumenessig ist ein angenehm schmeckender Tafelessig.
Was kann man mit unreifen

Aepfeln

anfangen?

Bei der Apfelgeleebereitung geben unreife Aepfel eine weit grössere
Ausbeute als reife : besonders das Fallobst lässt sich auf diese Weise sehr
gut verwerten . Man wäscht die Aepfel gut , schneidet sie in drei bis vier
Stücke , entfernt namentlich die wurmstichigen und faulen Stellen , schält
sie aber nicht , weil gerade die Schale viel zur Geleebilduug beiträgt.
Hierauf werden sie weich gekocht (etwa 2 Std .) und dann drei bis vier
Tage stehen gelasseu. Man thut diese Masse dann in ein reines Leinen¬
tuch , welches man über einem grössere Gefäss aufhängt . Zunächst wird
der Saft durch das eigene Gewicht herausgepresst , später kann man durch
einiges Drücken nachhelfen. Der aufgefangene Saft wird durch lang¬
sames Kochen allmählich eingedickt , bis er ziemlich fest geworden ist,
etwa wie Fleischextrakt . Zucker kann man dabei je nach Geschmack
zusetzen ; sonstige Gewürze sind ziemlich überflüssig und vermindern nur
den reinen aromatischen Geschmack. Man erhält etwa von 20 Liter
Aepteln ein Liter festes Gelee. Dasselbe lässt sich im Haushalt , zum
Brote, zu Mehlspeisen, sehr gut verwenden.
(Allgemeine Mitteilung über Land- und Hauswirtschaft .)

Land- und Forstwirtschaft.
Zur Bienenweide.

Ein Imker beabsichtigt ca. 70 Ar unbebauten , sterilen, kiesigen
Boden, welcher, wenn 20 cm tief umgepflügt, gemischten Mutterboden an
der Oberfläche zeigt, mit Honigpflanzen, die sich alle Jahre selbst ergänzen,
anzubauen und fragt, welche ßienennährpflanzen hierzu anzuraten seien
und was der Preis der betreffenden Samen sei?
Es ist sehr erfreulich, dass es solche strebsame Imker giebt und
wär zu wünschen, dass noch recht viele von gleichen Absichten beseelt
würden, denn Gelegenheiten zum Ansiedeln von Honig - oder Bienennähr¬
pflanzen bieten sich ja überall genug ; man halte nur einmal gründlich
Umschau in seiner Gegend, überschaue die vielerlei einjährigen , aus¬
dauernden und holzartigen Honiggewächsarten uud man wird finden,
dass solche an vielen Stellen sich ansiedeln lassen ohne dass dadurch dem
Anbau anderer Gewächse eine Benachteiligung wiederfährt.
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Kiesiges Land ist nun zwar mit zu den schlechtesten Bodenarten
zu rechnen , denn es ist arm an Nährstoffen und die Pflanzen , die auf
ihm angebaut werden, könneu in trockenen Jahren gar oftmals zu keiner
Entwickelung kommen, vertrocknen und versengen ; doch in weniger
trockenen Jahren kommen auch auf Kiesboden gar vielerlei Gewächse
recht gut fort, können der Biene zur reichsten Honigquelle werden. Da
ist es in erster Reihe der Natterkopf (Echium vulgare) , welcher , wie sein
öfteres reichliches Vorkommen in der freien Natur auf Kiesbänken be¬
stätigt , recht gut auf Kiesboden fortkommt und der dieserhalb in aller¬
erster Reihe der anzubauenden Pflanzen mit zu stellen ist. Er ist eigent¬
lich nur eine zweijährige Pflanze und stirbt gewöhnlich sobald er Samen
getragen , ab, doch säet er sich von selbst wieder aus, so dass es immer
wieder neue Pflanzen giebt. Er blüht von Juli bis September , unter
Umständen sogar bis November und verdient durchaus an allen unbe¬
bauten , wüsten, steinigen und schlechten Orten stets in Menge angebaut
zu werden. Wird er gemäht bevor seine Stengel hart werden und wird
er zu Heu getrocknet , so giebt er eine grosse Menge Futter , das zwar
nicht zu den besten zählt , von Schafen und Ziegen doch genommen
wird. Nach dem Abmähen der blühenden Stengel , treibt die Pflanze
wieder neue Blütenstengel , welche nun bis im November blühen . Zweck¬
mässiger als das Mähen ist aber , tvenn statt mit der Sense nicht alle
Blütenstengel auf einmal, sondern nur die au weitestentwickelten mit der
Sichel abgeschnitten werden, man so der Pflanze die noch weniger ent¬
wickelten Stengel lässt, weil dadurch eiu tortwährendes Blühen erzielt
wird. Da der Samen vom Natterkopf in den Samenhandlungen ge¬
wöhnlich knapp ist, so wird sich durch Einsammeln und Verkaufen des
Samens auch noch eine Nebeneinnahme erzielen lassen.
Fernere Pflanzen die von Natur auf Kiesbänken , steinigen und
wüsten Orten Vorkommen, sind noch : der Wau (Reseda luteola) und die
gelbe Resede (R . lutea ); die gemeine Hundszunge (Cynoglossum officmale),
das Eisenkraut ( Vevbena officinalis), die Kletre , die Eselsdistel (Onopordum
Acanthium), das Weidenröschen (Epilobium ), der Wolfstrapp (Leonurus ),
der Hornmohn (Glaucium), der Quendel (Thymus Serphillum), der Dost
Andorn
(Origanum vulgare), die Katzenminze (Nepeta Gataria ), der
(Marrubium vulgare) u . a. m. Aber auch unsere guthonigenden Kleearten
wie gelber Steinklee (Melilotus offic.), Riesenbonigklee (M. alba altissima ),
der schwedische Bastardklee , der weisse Wiesenklee, die Esparsette , die
Sandluzerne , der Schotenklee und noch verschiedene andere Kleearten,
obgleich sie alle auf Lehm -, Kalk - und Thonboden besser gedeihen, sind
dennoch auf Kiesboden mit anzusäen . Stehen sie nicht dicht , sondern
nur verstreut und zwischen anderen Pflanzen , so halten sie nicht selten
einige Jahre hier aus.
Man thut wohl, wenn man alle die genannten Pflanzen in Gemenge
ansäet , möglichst viele Sorten auf das Land bringt ; gedeiht oder honiget
da die eine Art nicht gut , so thut es dafür die andere . Baut man
vielerlei Arten , so erreicht man auch eine längere Blütendauer oder
Tracht , nämlich eine gute Haupt - und Spättracht . Je nach Lage des
Kieslandes , ob feucht oder trocken , wird mau auch einige Pflanzen für
die Frühtracht , wie Hufflattig , Löwenzahn , verschiedene Windröschen¬
arten , Alpengänsekraut u. s. w. mit an bauen können.
Sehr viel kommt bei kiesigen und sonstigen geringen Bodenarten
auf die Bearbeitung des Bodens an und wird solche gut und zweck¬
mässig ausgeführt , so wird sich ergeben, dass solch verrufenes Land oft
viel besser trägt als man ihm zugemutet und dann auch solche Pflanzen
auf ihm wachsen, die sonst nur auf besserem Boden gedeihen.
Zum zweckmässigen Bearbeiten geringen Bodens gehört ein möglichst
tiefes Umbrechen desselben und das Bringen der Erde auf Bänke oder
Dämme. Ein gewöhnliches Umpflügen oder Umroden , wobei die Erde
eben zu liegen kommt , ist bei weitem nicht so vorteilhaft als wenn die
Erde auf erhöhte Bänke geackert oder geschaufelt wird. Kann auf diese
Bänke noch fremde Erde , allerlei Art Humus , Asche, Schutt oder Ab¬
raum gebracht werden, dann um so besser.
Die Dauer einer solchen Bienenweide wird je nach Lagey Roden¬
beschaffenheit u. s. w. 4—5 Jahre oder auch noch länger dauern . Sobald
die betreffenden Pflanzen anfangen , eiu kärgliches Wachstnm zu zeigen,
ist der Boden wieder tief umzugraben und wenn es sein kann , mit aller¬
hand geringwertigen Dungstoffen zu düngen . Ein neues Besamen des
Bodens wird sich kaum nötig machen, indem sich ausgefallener Samen
reichlich genug vorfinden wird, um die Fläche wieder mit Pflanzen zu
versehen , höchstens wird sich empfehlen, einige bevorzugte Sorten dabei
frisch mit auzusäen.
Was den Samenpreis der ersten Aussaat betrifft, so wird sich dieser
je nach Wahl der Samensorten auf 6—18 Mark pro 25 Ar oder preuss . Morgen,
im Durchschnitt also auf 12 Mark stellen. Derselbe Preis ward auch sein,
wenn ausser den genannten Gewächsen, die sämtlich ausdauernd , zum
Teil auch nur zweijährig sind und daher im Aussaatjahr noch nicht blühen,
wenn da auch eine Anzahl einjähriger Honigpflanzen mit eingesäet werden.
Verlangen solche auch besseren Boden, so wird doch manch einjähriges
Honiggewächs bisweilen dennoch aut geringem Boden, wenn auch vorüber¬
gehend nur , gedeihen, besonders dann , wenn etwas fremde Erde und
Dungstoffe mit zugeführt werden können . Solche Sorten sind : Serra¬
della, Buchweizen, Anis, Coriander , Sommerrübsen , Schwarzkümmel , Korn¬
blumen , Phacelie u . s. w., die alle gleich im ersten Jahre blühen und
deren Samen nicht viel kostet , so dass im Fall des Misslingens das für
ihren Samen hingeworfene Geld vergessen werden kann.
Friedr . Huck.

Die Kultur der Tollkirsche.
Gärtner , Landwirte , Forstmänner u. s. w., wenn sie sich mit dem
Anbau von Arzneikräutern befassen wollen, werden auch die Tollkirsche
mit zum Gegenstände des Anbaues machen und sollen dieserhalb einige
Andeutungen zu deren Kultürverfahren gegeben werden.
Die Tollkirsche (Atropa Belladonna) zählt mit zu den schlimmsten
einheimischen Giftpflanzen und hat dieserhalb ihr Anbau an abgelegenen
Orten zu geschehen, oder die mit ihr bebaute Fläche ist mit einem hohen

—
Spalier oder Staketenzaun zu umgeben, und der weiteren Vorsicht halber
sind auch noch Warnungstafeln anzubringen . Die glänzend schwarzen,
schönen, aber äusserst giftigen Beeren haben für Kinder viel Verlockendes
und schon manches Kind hat ihren Genuss mit dem Leben büssen müssen.
Die Tollkirsche liebt vor allem einen frischen, nahrungsreichen
Boden und kommt dieserhalb auch auf jungen Waldschlägen gebirgiger
Wälder am meisten vor, und will man sie anbauen , so baue man sie in
erster Reihe auf steinigten Hügeln und Bergboden und zwar schon desshalb
mit, weil die auf solchen Boden gewonnenen Blätter und Wurzeln von
besserer Güte als von in der Ebene gebauten Pflanzen sind. Nur soll
man da den Boden recht tief umackern , besser noch, gut umrigolen und
dabei auch etwas bessere Erde , Kompost, Dünger oder sonstige Dung¬
stuffe mit unterbringen . Während man sich im ersten Jahr die Tollkirsch¬
pflanzen vermittelst Säens von Samen auf Gartenbeeten oder Saatbeeten
im Freien heranzieht , um sie im nächsten Jahr auf das für sie bestimmte
Land zu pflanzen, kann dieses ein ganzes Jahr lang inzwischen zu ihrer
Aufnahme gut vorbereitet werden, d. h. man pflügt und arbeitet es
einigemal fort und bringt es schliesslich auf 60 cm breite Bänke oder Rabatten.
Die Aussaat des Samens auf die Saatbeete kann im Herbst oder
Frühjahr geschehen und die Erde muss locker und nahrungsreich sein,
Man kann aber auch auf nur ganz gewöhnlichen Garten -, Feld - oder
Waldboden säen, muss dann aber die Saatstellen mit einer schwachen
Schicht humusreicher Erde überziehen . In schlechten, ausgehungerten
Boden gelangt der Samen kaum zum Aufgehen oder die aufgegangeuen
Pflänzchen sterben bei übler Witterung leicht dahin. Um kräftige Pflanzen
zu erziehen, sind die jungen Pflanzen im Juni gegen 15—20 cm weit auf
Gartenbeete oder auf das Feld zu verpflanzen ; im selbigen Herbst aber
oder kommendes Frühjahr werden sie dann an den eigentlichen, schon
beschriebenen Bestimmungsort verpflanzt. Man macht hierzu mit der
Hacke Löcher, so tief als die Wurzelknollen der Tollkirsche lang sind,
scharrt diese nach dem Pflanzen der Wurzeln zu und tritt die Erde nur
leicht an, weil ein Zufesttreten die Wurzelknollen leicht schädigen kann,
so dass sie in Fäulnis gehen. Die Pflanzen kommen gegen 1 m weit zu
stehen , indem die Tollkirsche sehr ausgebreitet wächst und ein Zudiclitpflanzen ihr Wachstum beeinträchtigen würde. Allerdings richtet sich
die Pflanzweite auch noch mit danach , ob die Wurzelknollen der Toll¬
kirsche schon im zweiten oder erst im dritten oder vierten Jahr sollen
geerntet werden und auch ob mehr auf die Gewinnung von Wurzeln
oder Blättern hingearbeitet werden soll. In letzterem Fall ist ein Weit¬
pflanzen, weil es eine vollkommene Entwickelung der Pflanzen zur Folge
hat das zweckmässigere. Sollen hingegen die Wurzelknollen schon im
zweiten Jahr geerntet werden, so kann man sie auch enger, vielleicht
nur V2 m weit pflanzen. Die Pflege der Pflanzen besteht im Fernhalten
von Unkraut und im Anhäufeln der Erde um die Pflanzen herum.
Stehen alter Dünger , Kompost, Schutt , Abraum und dergleichen zur Ver¬
fügung , so thut deren Bringen um die Pflanzen sehr gute Dienste.
Das Einernten der Tollkirschblätter findet während des Sommers
wiederholt statt . Man reisst die ausgewachsenen Blätter mit den Händen
ab und breitet sie auf einem Boden recht dünn zum Trocknen aus. Sind
sie gut trocken , so schichtet man sie in grössere Haufen oder steckt sie
in leichte Säcke, welche an luftigen und trockenen Stellen aufzuhängen
sind. Beim Bringen in Schichten , Säcke, Kisten u. s. w. muss man
kühles Wetter wählen, wo die Blätter ganz gelinde Feuchtigkeit aufge¬
sogen haben , nicht wegen Trockenheit zerbröckeln . Das Einernten der
Wurzelknollen findet im Herbst und Frühjahr bei trockener Witterung
statt . Sie werden von Apothekern und Drogisten in frischen und auch ge¬
trocknetem Zustande eingekauft . Man muss sich daher bei seinen Ab¬
nehmern vorher erkundigen , in welcher Beschaffenheit sie die Wurzeln
wollen.

Atropa Belladonna.

Die Kultur ist unter Umständen äusserst lohnend , nur müssen
sich die Kultivateure schon vor dem Anbau mit Apothekern und Drogisten
wegen Abnahme der Ernte in Verbindung setzen, die nötigen Verein¬
barungen treffen. Die allerpassendsten Kulturstellen sind solche, wo die
Tollkirsche in der freien Natur schon von selbst vorkommt, also Berg¬
waldungen . Der Anbau ist dieserhalb dem Forstmann insbesondere an¬
zuempfehlen , zumal wegen tiefen Umrodens des Bodens dieser für später¬
folgende Gehölzkulturen um so geeigneter wird. Ueberhaupt sollten vom
Forstmann , weil dieser das Einsammeln vieler Arzneipflanzen nicht mehr
dulden kann , der Anbau medizinischer Pflanzen in rationeller Weise be¬
trieben werden und gar oftmals würde er so von einer Waldfläche binnen
10 Jahren mehr Ertrag haben als bei Waldbäumen in 70 bis 100 Jahren.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Felsheide.

Was die Kultur der Epaeris anbelangt, so ergeht es bei | Giessen muss dann mit Verständnis ausgeführt werden. Man giesst
dieser wie bei den Erica- oder Heidearten, sie ist nicht leicht, er¬ j nämlich nur die nachgefüllte Erde und zwar so lange, bis diese
! ganz durchfeuchtet ist. Der alte Erdbällen saugt dabei gewöhnlich
fordert wenigstens gewisse Bedingungen und eine grosse Sorgfalt.
§o viel Wasser ein als
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doch ist die Erde in den Töpfen vor zu greller Einwirkung der
Sonnenstrahlen zu schützen. Die Temperatur ist darum nicht hoch
zu halten und um solches zu ermöglichen, ist teilweiser Schatten
zu geben und bei Sonnenschein auch gleichzeitig zu lüften, nur
darf beim Lüften kein kalter Zug die Pflanzen treffen. Viele
Gärtner halten eine Temperatur von 4 bis 50 R . Wärme während
des Winters für die geeignetste. Wer daher Epcicris im Zimmer
halten will, muss sie hier nur in temperierten und hellen Räumen
halten. Dass sie bei sorgfältiger Kultur sich auch im Zimmer gut
halten, bezeugt ihr Vorkommen bei manchen Blumenfreunden.
_ Im Sommer hält man sie am besten in ausgemauerten Kästen,
weil in solchen die Töpfe sich am kühlsten halten, und bringt vor
den Kästen noch eine Schattenvorrichtung an, am besten eine
Wand aus Schilf, die sich je nach Umständen wegnehmen oder
leicht anbringen lässt. Die Gärtner, welche sich speziell mit der
Zucht der Epacris befassen , pflanzen dieselben im Sommer auch
auf Beete mit Heideerde ins Freie und sorgen bei heisser Witterung
für entsprechende Schattenvorrichtungen und bei langanhaltenden
Regenwetter für Abstellung des Regens durch Bedecken der Beete
mit Fenstern.
Das Beschneiden der Pflanzen findet statt, sobald die Blüten
unscheinbar oder welk werden. Man kürzt dabei in der Regel
die letztjährigen Zweige bis auf 21jn cm , lässt hingegen schwachge¬
wachsene Zweige unbeschnitten, damit sie der Pflanze als Saftleiter
dienen, wenigstens so lange, bis die beschnittenen stärkeren Zweige
wieder anfangen selbstthätig zu werden.
Die Vermehrung geschieht durch Samen und Stecklinge und
ist die letztere Vermehrungsweise die vorteilhaftere und findet sie
Juni bis August statt. Man nimmt .hierzu schwache Seitentriebe,
schneidet deren Ende mit den Messer glatt ab und steckt sie in
sandige Heideerde oder in eine Mischung von Torfmull und Sand.
Am besten stehen die Stecklinge in einem Vermehrungshause ; wo
solches nicht vorhanden, ist es gut, Glasglocken über sie zu stellen.
Gegen Ende Dezember pflanzt man die bewurzelten Stecklinge zu
mehreren in Schalen oder Töpfe und noch später einzeln in kleine
Töpfe oder Anfangs Juni auf ein Heideerdebeet ins Freie, wobei
jedoch Schutzvorrichtungen vor zu starkem Sonnenschein und über¬
mässigen Regen anzubringen sind. In der zweiten Hälfte des
Septembers pflanzt man sie nun einzeln in Töpfe und bringt sie
dann ins Glashaus oder Zimmer.

der Tracht des Lebensbaumes und kann im allgemeinen als ganz hart
angesehen werden. Vom Geruch seines Holzes erwähnt Beissner
nichts, sondern sagt nur, dass die Zweige beim Reiben einen strengen
Juniperus Sabina ähnlichen Geruch zeigen.
Ein dritter wohlriechender Nadelholzbaum ist Cupressus
nutkaensis Hook. (Chamaecyparis nutkaensis SpachJ die NutkaLebensbaum-Cypresse. Der Baum wächst im westlichen Nord¬
amerika an der Nutka-Bucht, auf den Inseln und im Küstengebirge
von Britisch-Columbien u. s. w. bis zum 440 n . B. und erreicht
eine Höhe von 44 m. Er ist nach Beissner eine schöne Conifere
u. in den deutschen Gärten schon in prächtigen 12 m hohen
Exemplaren vertreten und zeige sich bei uns merkwürdiger Weise
weniger gegen Lufttrockenheit empfindlich und das Holz sei leicht,
sehr dauerhaft, angenehm von Geruch und es wär zu wünschen,
dass dieser Baum mehr für den forstlichen Anbau herangezogen
würde.
Der vierte wohlriechende Nadelholzbaum ist gleichfalls wieder
einheimisch und heisst Cupressus macrocarpa Hartw.
Kalifornien
in
oder grossfrüchtige Cypresse. Diese Cypressenart scheint weniger
hart und in unseren Gärten noch nicht viel verbreitet zu sein.
Beissner erwähnt nichts über den Geruch des Holzes.

Unsere Trauben -Hyaeinthen.
Im Volksmunde werden gewöhnlich zweierlei HyacinthenArten „Trauben -Hyacinthe “ genannt und diese beiden sind Hyacinthus botryoides und 11. racemosus, welche beide auch noch
unter den botanischen Benennungen Muscari botryoides und M.
racemosum gehen. Ihre deutschen Volksnamen sind ausser TraubenHyacinthe noch : Taubenkröpfchen, Nachtwächterchen u. s. w.
Beide Arten sehen sich sehr ähnlich, werden häufig mit ein¬
ander verwechselt und auch in den Handelsgärtnereien finden sehr
oft Verwechselungen statt. H . botryoides wächst etwas schlanker
als H . racemosus und unterscheidet sich sonst noch durch ihre

Wohlriechende Nadelholzbäume.
Das Holz und Harz der Nadelholzbäume hat ja wohl von
Nadelholzarten einen unseren Geruchsnerven ange¬
meisten
den
nehmen und unseren Lungen zusagenden Duft, doch giebt es unter
den Nadelholzbäumen einige, deren Holz sich ganz besonders durch
Wohlgeruch auszeichnet. So wird z. B. geschrieben, dass in Matlakatla die zivilisierten Indianer von Alaska eine Kirche gebaut,
in der ein weihrauchartiger Wohlgeruch herrsche, welcher davon
herrühre, dass sie ausschliesslich aus Stämmen des grossen Lebens,baumes {Thuja gigantea ) errichtet wurde.
Dieser grosse Lebensbaum wächst nach „Beissners Handbuch
der Nadelholzkunde “ (Verlag von Paul Parey in Berlin) im west¬
lichen Nordamerika zwischen dem 45. und 55.0 n . B. vom Felsen¬
gebirge bis zum grossen Ocean nach Kalifornien hin und am
Columbia-Flusse, überhaupt in der Nähe der Gebirgswässer, bei
genügender Boden- Luftfeuchtigkeit, die üppichste Entwickelung
erreichend . Er ist ein majestätiger Baum von 40—60 m Höhe,
wobei ein Stammdurchmesser von 4 m keine Seltenheit ist. Der
Wuchs ist pyramidal und die Rinde glatt. Beissner schildert ihn
als einen prächtigen, harten, schlank und üppich aufwachsenden
Baum von glänzend grüner Belaubung, die auch im Winter bleibe
und ihn als Zierbaum doppelt wertvoll mache und erwähnt, was
den Geruch betrifft nur, dass seine Zweige beim Reiben einen
aromatischen Geruch verbreiten ; das Holz sei aber von ausser¬
ordentlicher Dauerhaftigkeit und als Werkholz geschätzt und sei
Th. gigantea auch für den forstlichen Anbau bei uns empfohlen,
und in manchen Forsten, z. B. im Braunschweigischen, schon zu
Tausenden angepflanzt worden.
Ein zweiter wohlriechender Nadelholzbaum ist Libocedrus
decurrens, die kalifornische Flussceder, die in den Gebirgen Kali¬
forniens bei einer Erhebung von 1500—2700 m in nahrhaften
Boden vorkommt, in feuchten Thälern am besten gedeiht. Der
Baum erreicht nach Beissners Angaben eine Höhe von 45—56 m
und ist in unseren Gärten ein wertvoller immergrüner Baum von

Hyacinthus (Muscari) botryoides.

aufrechten Blätter, während die von H . racemosus mehr nach ab¬
wärts gebogen sind oder auch ganz auf der Erde liegen. Von erstge¬
nannter Art giebt es verschiedenfarbige Spielarten wie blaue, weisse,
fleischfarbene u. a. m., während es von letztgenannter nur blauge¬
färbte giebt.
In ihrer Verwendungsweise im Garten sind beide gleich, und
verwendet man sie am liebsten zu Einfassungen von Rabatten und
Blumenbeeten. H . racemosus ist die härteste von den beiden
Arten und deshalb ganz vortrefflich zu dauernden Einfassungen ge¬
eignet. Dieselbe wächst da und dort in Deutschland aut Aeckern
und Wiesen wild, was wohl für ihre Härte bezeichnend ist, während
H. botryoides bei uns nicht wild angetroffen wird, sondern von den
Pflanzenforscher Carl Clusius im Jahr 1560 von Gibraltar zu uns
gebracht worden sein soll. Wenn es sich darum um Einfassungen
handelt, die viele Jahre bleiben sollen, würde H . racemosus den
Vorzug verdienen. Wie zählebig diese ist, hat Schreiber dieses Ge¬
legenheit zu beobachten gehabt. Er kennt nämlich einen Garten
schon jahrelang, wo die Pflanzen schlecht gepflegt stehen, so dass
deren Zwiebeln Sommer und Winter von fast aller Erde entblösst
auf den Boden sitzen, aber weder erfrieren, noch von der Sonne leiden.
Die Pflanzzeit beider Arten ist im Sommer und Herbst. Will
man von ihnen eine Einfassung oder eine kleine Gruppe anlegen,
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so kann man die Zwiebeln gegen 2'— 5 cm weit von einander
pflanzen; beabsichtigt man aber die Trauben-Hyacinthe auf einer
Rabatte anzupflanzen, so pflanze man 6 bis 12 Zwiebeln auf einen
Trupp zusammen. Sie stehen so recht hübsch, doch stecke man
an die Stellen wo sie stehen, kleine Stäbchen, damit beim Graben
im Frühjahr die Zwiebeln nicht etwa umgegraben werden. Die
Zwiebeln sind so tief zu pflanzen, dass sie ungefähr 2 bis 3 cm
hoch mit Erde bedeckt werden.
--

Empfehlenswerte Heraeleum-Arten.
In der „Illustr. Deutschen Gartenzeitung“ nennt und beschreibt
Herr Wendisch die nachstehenden empfehlenswerten Arten von
Heracleum oder Bärenklau und sagt:
Die eine dieser Spezies ist Heracleum eminens, die andere
Heracleum absynthifolium, oder wie De Candolle sie nennt,
Zozimia absynthifolia.
H . eminens , dessen Blätter wahrhaft gigantische Dimensionen
erreichen, ist in unverkennbarer Weise durch die abgerundeten
Lappen der dreizähligen Blätter gekennzeichnet. Sie sind ausser¬
dem mit einem feinen samtenen Flaum bedeckt, welcher ihnen
eine grauliche Färbung verleiht. Sie ist eine grandiose Pflanze von
.stattlichen Dimensionen und sehr wohl zur Bepflanzung besonders
auszuzeichnender Stellen geeignet. Die Blätter halten sich, wie
wir selbst beobachtet haben, bis zum Herbst in vollkommener Frische
und Wirksamkeit. Die Stämme tragen schöne, grosse Blütendolden.
Alles in Allem ist H . eminens eine hochornamentale Pflanze.
Heracleum absynthifolium , eine kaukasische Spezies, besitzt
sehr zerteilte, mit Haaren bekleidete Blätter; die Blätter sind etwas
abstehend und der Abschnitt keilförmig, halb dreiteilig. Die Stämme
sind gefurcht, meistens unbehart, werden 3—3 Fuss hoch und
tragen Dolden von gegen 20 Strahlen, welche von einer vier¬
blätterigen Doldenhülle umgeben sind.
Da diese Pflanze eine dichte geschlossene Masse bildet, so
kann schon ein einziges starkes Exemplar für den Gartenrasen
einen sehr malerischen Gegenstand bilden.
Die beiden genannten Pflanzen sind von geringerer Grösse
als Heracleum giganteum, welches in seinen wahrhaft grandiosen
Zügen sehr vorteilhaft im Park verwendet werden könnte, wenn es
nicht die üble Eigenschaft hätte, sich selbst auszusäe’n und sein
Laub mitten in der Saison zu verlieren.
Ausser diesen Heilkrautarten führen die verschiedenen Handels¬
gärtnereien eine Menge älterer, wohlbekannter Arten, aber auch
mehrere neuere oder doch in den Gärten noch fast gar nicht
verbreitete Spezies, welche sich in ihren ornamentalen Eigenschaften
den beiden oberen anschliessen. Zu diesen gehören Heracleum
Leichtlinii , mit silbergrauen, sehr grossen, derben, dammhirsch¬
geweihartig geschnittenen Blättern, H. Panaces, mit sehr tief ein¬
geschnittenen Blättern, und H. platytcenium (vernum ) ebenfalls
ausgezeichnet durch seine prächtig geformte, weissfilzige Belaubung.
Anmerkung der Redaktion. Die Bärenklaue sind ausdauernd
und gehören zu den Umbellifereh oder doldenblütigen Gewächsen.
Ihre Blumendolden, obwohl gross, sind dennoch weniger auffällig
und der Zierwert der Bärenklaue besteht in der Höhe ihrer Blüten¬
schäfte und den riesigen Dimensionen ihrer Blätter. Es sind
Pflanzen, die mehr für den Park und grössere Anlagen, als für
den kleinen Garten passen, denn in guten, nahrhaften Boden und
sonstigen günstigen Verhältnissen werden sie nicht selten über 3 m
hoch. Wegen ihrer Höhe und Umfanges stellt man sie daher als
Einzelpflairzen auf Rasenplätze, wo sie dann von grossartiger Wirkung
sind. Sie lieben schweren, sehr nahrhaften Boden, viel Wasser
und einen mehr schattigen als sonnigen Standort. Die Vermehrung
erfolgt am besten aus Samen. Derselbe ist gleich nach der Reife,
also im Herbst , zu säen. Man säet die Samen einzeln in kleine
Töpfe, stellt diese ins Freie, bringt sie aber im Winter an einem
etwas geschützten Ort und stellt sie im Frühjahr dann in ein Glas¬
haus oder lauwarmes Mistbeet, wo er dann aufgeht und pflanzt
die Pflanzen später gleich an ihren Bestimmungsort ins Freie.

Die weiden blätterige Sonnenblume.
.)
(Helianthus salicifolius
Im vorigen Jahrgang der Erfurter illustr. Gartenzeitung er¬
schien ein Aufsatz über perennierende Sonnenblumen, in welchem
einige der schönsten Sorten genannt und beschrieben wurden. Im

„Praktischen Ratgeber für Obst- und Gartenbau“ gedenkt Herr A.
Fraenckel nun noch einer anderen wertvollen ausdauernden Sonnen¬
blume, der in der Ueberschrift genannten, und sagt Folgendes
über dieselbe:
„Den Besitzern grösserer Gärten empfehle ich eine herrliche
perennierende Decorationspflanze, die leider wenigen bekannt ist,
obwohl sie für gewisse Plätze sich durch nichts Aehnliches ersetzen
lässt. Dies liegt in ihrem eigenartigen Habitus, verbunden mit der
beträchtlichen Höhe von 2 bis 3 m, welche sie indessen erst allmählich
bis gegen den Herbst hin erreicht. Im Juli ist sie circa 11/2 m
hoch , und von dieser Zeit an beginnt sie bei raschem Wachsen
immer dekorativer zu wirken.
Die Staude wird in gut gelockerten, stark mit Stalldung ver¬
setzten Boden gepflanzt, wo sie im ersten Jahre nur erst wenige
Triebe entwickelt, die sich aber alljährlich stark vermehren, natürlich
vorausgesetzt, dass man das Gewächs ungestört auf gleichem Platze
lässt. Man denke sich nun diese hohen, schlanken Stengel dicht
besetzt mit kaum 1 cm breiten, dagegen circa 20 cm langen Blättern,
die graziös abwärts gebogen sind. Eine 4— 5 jährige Pflanze, mit
etwa 40 Stück solcher Stengel, nimmt' einen Durchmesser von ziemlich
2 m ein, und wirkt dabei so leicht und luftig, wie der zerstäubende
Wasserstrahl einer Fontaine. Aus dieser Schilderung geht schon
hervor, dass die weidenblättrige Sonnenblume aus gewisser Entfernung
gesehen sein will. — Ihre Pflege beschränkt sich auf Folgendes: im
Spätherbst schneidet man die Stengel nahe an der Erde ab , und
giebt der Pflanze eine nicht zu schwere Winterdecke, um sie vor
dem Erfrieren zu schützen. Im Frühjahr wird ringsum gelockert
und flüssig gedüngt, im Sommer öfters wieder gelockert und bei
Trockenheit stark gegossen.
Gegen Ende Juni schlägt man in der Mitte des Busches einen
kaum meterhohen Pfahl ein und befestigt an dessen Spitze ver¬
mittelst eines Drahtkreuzes einen Runddraht , durch den die Staude
nur locker zusammengehalten wird. Im September bis Oktober
erscheinen an der Spitze jedes Stengels kleine gelbe Sonnenblumen,
die nicht zur Zierde dienen, jedoch auch nicht gerade verunstalten,
daher nach Belieben entfernt oder an der Staude gelassen werden
können. — Vermehrung leicht und sicher durch Teilung.“
Anmerkung der Redaktion. Das Gesagte zeigt gleichfalls
wieder, welch’ herrliche Dekorationspflanzen wir unter den aus¬
dauernden Pflanzen (Stauden, Perennen) besitzen und wie sehr
noch gefehlt wird, dass solche in den Gärten nicht mehr ver¬
wendet werden.
--

Ist die Sommer- und Herbstpflanzung
von Spargel anzuempfehlen?
Nach meinen Dafürhalten ist und bleibt das Pflanzen des
Spargels im Frühjahr das beste, obwohl ich zugebe, dass unter Um¬

ständen auch das Pflanzen im Sommer und Herbst nicht zu ver¬
werfen ist.
Die Spargelwurzeln zeigen sich gegen Verwundungen im Herbst
viel empfindlicher als im Frühjahr ; fast jede verwundete, gedrückte
oder irgendwie beschädigte Stelle der Wurzeln geht beinah regel¬
mässig in Fäulnis über und da die verpflanzte Wurzel längere Zeit
in einer Art Ruhezustand verharrt, die Säfte in ihr nicht recht
zirkulieren, so faulen nicht nur allein Wundstellen, sondern die
Fäulnis greift weiter, ergreift schliesslich die ganze Pflanze. Dazu
kommt noch, dass die Erde im Herbst oft recht nass ist und immer
mehr erkaltet. Ist der Herbst schön und trocken, so geht es schon
etwas besser ab, doch sehr oft ergreift Schimmel die verwundeten
Wurzeln oder es tritt die Trockenfäule ein, welche fast noch schlimmer
als die gewöhnliche oder Nassfäule ist.
Im Frühjahr hingegen, wo alles in der Natur zum kräftigen
Wachstum anregt, wo die Säfte in den Spargel wurzeln sich mächtig
zu regen beginnen, sucht die Pflanze jede ihrer Wundstellen rasch
zu heilen, was ihr, wenn nicht andere schädliche Ursachen, wie
enorme Witterungsverhältnisse, Würmer, Insekten u. s. w. ungünstig
ein wirken, auch gelingt. Verwundet oder auch nur leicht beschädigt
wird aber beinah jede Spargelwürzel; entweder werden einzelne
Teile beim Herausnehmen aus der Erde zerstochen oder gequescht,
oder reissen ab, sehr leicht wird auch die Wurzelhaut dabei an
manchen Stellen abgeschürft, oder die Beschädigung erfolgt beim
Einpacken und auf dem Transport der Wurzeln. Kurz, ein Be¬
schädigen kann sehr leicht stattfinden, und da die Spargelwurzel
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gegen Verwundungen im Herbst empfindlicher ist als im Frühjahr,
so ist das Verpflanzen im Herbst sehr bedenklich, hat selbst im
günstigen Falle nichts vor einer Frühjahrspflanzung voraus.
Die Sommerpflanzung, von Mitte August bis Anfang Septbr.
lasse ich mir noch eher als eine Herbstpflanzung gefallen, denn
ist bei ihr die Witterung günstig, so sucht die verpflanzte Spargel¬
wurzel bald neue, junge Faserwurzeln zu machen, sie wurzelt sich
fest und wenn sie dies vermag, so erlangt sie vor der erst im
kommenden Frühjahr zu verpflanzenden Wurzel einen nicht unbe¬
deutenden Vorsprung im Wachstum. Wenn aber die Witterung
eine ungünstige ist, wenn grosse Trockenheit eintritt, kann die nur
wenig mit Erde zu bedeckende Wurzel gänzlich vertrocknen oder
so viel von der Dürre leiden, dass es längerer Zeit bedarf, um
sich wieder erholen zu können. Sind Lücken auf schon vorhandenen
Spargelanlagen auszubessern, dann bin ich ganz dafür, die Fehl¬
stellen im Sommer auszubessern, denn kommt eine Pflanze nicht
fort, so kann man sie im nächsten Frühjahr noch ergänzen.
Man mag übrigens Spargel pflanzen wenn man will, ein Teil
derselben wird fast immer ausbleiben, also auch die Frühjahrs¬
pflanzung wird Lücken aufzuweisen haben, doch weniger als die
Sommer- und Herbstpflanzung.
Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass das hier Gesagte auf
meinen in Erfurt gemachten Erfahrungen beruht, ich keine Ge¬
legenheit hatte, in anderen Gegenden, mit anderen Bodenarten,
Beobachtungen anzustellen, dass aber auch alle die Gärtner, mit
welchen ich über die Sommer- und Herbstpflanzung sprach, diese
ganz entschieden verwerfen. Dass es auch Verhältnisse, wo sich
die Sommer- und Herbstpflanzung bewährte, geben kann, solches
habe ich schon bemerkt und wäre wünschenswert, wenn Leser, die
damit Erfolge erzielt haben, dies hier bekannt machen wollten.
P.

„Die weissen Beeren“, sagt Herr Kliem weiter „sind schon
von Natur süsser als die roten ; diese Beere stellte jedoch sämtliche,
bis jetzt Herrn Möller bekannten weissen Beeren in den Schatten“.
Er erzählt dann, wie sich Herr Möller beim Kellner nach dem
Ursprung dieser Beeren erkundigt, wie er sie zu seinem Erstaunen
auf dem Berliner Markt in grosser Menge, von einem kauflustigen
Publikum umdrängt, gefunden und erfahren habe, dass solche aus
der Gegend von Werder stammten, wie er sich nach genanntem
Orte aufgemacht, daselbst grosse weite Strecken nur mit dieser Beere
angetroffen und die Büsche zum Brechen voll gehangen und nicht
hätte begreifen können, wie eine derartige Züchtung so völlig un¬
bekannt habe bleiben können ; dass es ihm nach langen vergeblichen
Versuchen endlich gelungen sich eine Anzahl junge Pflanzen dieser
Sorte zu verschaffen.
Herr Kliem sagt dann weiter, wie er selbst Zweifel gehegt,
dass die aus dem leichten Boden der Mark stammenden Pflanzen
in seinem kalten, blauen Thonboden gut gedeihen möchten, er
sich aber sehr getäuscht habe, denn seine Erwartungen seien weit
übertroffen worden, die Pflanzen seien zu äusserst kräftigen Büschen
gediehen, erzeugten eine solche Masse von Früchten, so dass das
Ganze wie ein mächtiger Klumpen aussehe, die Beeren seien ver¬
möge ihrer Süssigkeit und ihres prächtigen Aussehens halber eine
Tafelfrucht ersten Ranges und zur Zeit der Reife fänden sich bei
ihm die Obsthöckerinnen schon früh ein, um sich ein genügendes
Quantum zu sichern; wer überhaupt von dieser Sorte gekostet,
kehre immer zu ihr zurück, denn an Wohlgeschmack komme ihr
keine andere gleich und ausser Herrn Möller sei es noch Herr
L. Späth gewesen, der die Vorzüglichkeit dieser Beere erkannt
und sie unter dem Namen „Brandenburger Weisse“ dem Handel
übergeben habe.
-

Das Beschatten der Gurken,
Ueber dieses Thema schreibt die Zeitschrift „Auf dem Lande :“
„Die Gurke verträgt ebensowenig eine besonders starke Hitze wie
eine anhaltend kalte und nasse Witterung. Letzteres ist wohl all¬
gemein bekannt, weniger bekannt dürfte aber der erstere Fall sein.
Gurkenpflanzen nämlich, die längs einer Südwand ausgepflanzt sind,
gedeihen gewöhnlich während allzu heisser Sommerszeit weniger gut
als auf mehr freien Beeten.
In solchen Fällen, wo die Gurken an zu arger Hitze zu leiden
haben, ist ihr Wachstum ein schwächeres, das Grün der Blätter ist
kein so frisches als das solcher Gurkenbeete, denen eine halbweise
Beschattung zuteil wurde, Von gutem Einflüsse auf das Gedeihen
der Gurkenpflanzen ist daher eine mässige Beschattung, das heisst
eine solche, die das Licht nur teilweise durchlässt, und zwar nur
während der heissen Tageszeit. Solche Pflanzen gedeihen nicht nur
besser, sondern setzen anch besser an als andere, die vor der Sonnen¬
hitze nicht geschützt wurden.
Im Freien, sehr geschützte Stellen ausgenommen, tritt dieser
Fall, besonders in kühlen Sommern, weniger stark ein als bei unter
Glas gezogenen Gurken. Es darf aber nie eine dauerhafte Be¬
schattung sein, sondern, wie bereits gesagt, nur eine zeitweise, wenn
sie tatsächlich notwendig ist; fehlerhaft wäre es, wollte man die
Schattendecke auch bei schwacher Bescheinung liegen lassen. Es
ist daher auch das Pflanzen der Sonnenblumen zwischen die Gurken¬
beete weniger zu empfehlen, da sie den letzteren eine nicht regulirbare Beschattung gewähren.“

Eine empfehlenswerte Johannisbeersorte.

Der bekannte Beerenobstzüchter Herr Wilh. Kliem in Gotha
schreibt in der „Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Vereine des
Grossh. Hessen“ über eine empfehlenswerte Johannisbeerensorte,
die er „Werder Weisse“ nennt und über deren Auffinden er
Folgendes schreibt:
„Es war vor einigen Jahren, als mein Vorgänger Herr Louis
Möller, in Berlin auf einer Durchreise begriffen, sich dort einige
Tage aufhielt. In einem dortigen Hotel erhielt er zum Dessert
„weisse Johannisbeeren “. Verwundert betrachtete er diese, denn
noch nie wraren ihm, der doch die schon damals ziemlich umfang¬
reiche Beerenschule besass, solche schöne, durchsichtig weisse grosse
Beeren und ebenso wenig solch grosse Trauben vorgekommen. Und
nun erst der Geschmack! ”

.

.

„Aubinel“, der japanische Pfirsich.
Dieser Zwerg unter den Fruchtbäumen eignet sich zur
Topfobsbstzucht wie kein anderer. Die Sorte pflanzt sich aus
Samen echt fort und macht so kurze Triebe, dass er zehn Jahre
lang gehalten werden kann ehe er nur i Meter hoch wird. Seine
Fruchtbarkeit ist aber eine ausserordentliche. Eine Topflanze mit
zitronengelben, auf der Sonnenseite rot gefärbten, grossen Früchten
bedeckt, macht den trefflichsten Effekt. Die langen breiten Blätter
sind bei guter Pflege ganz dunkelgrün und hängen bei jungen
Pflanzen den Topf fast ganz bedeckend herab. Man vermehrt die
Pflanze aus Samen, welcher wie aller Samen von Steinobst behandelt
wird. Man schichtet die Steine lageweise in feuchten Sand in ein
Kistchen oder in einen Topf , welchen man im Keller oder sonst
an einem frostfreien Orte überwintert. Man legt dann im März
die Steine in ein warmes Mistbeet, was die Keimung ausserordentlich
beschleunigt. Die jungen Sämlinge bringt man einzeln in kleine
Töpfchen in recht lockere, durchlassende Erde. Die Töpfchen
kommen hierauf in ein lauwarmes Mistbeet und werden dort so
lange schattig gehalten, bis die Wurzeln der Pflänzchen auf der
Aussenseite des Ballens sichtbar werden ; von dieser Zeit an ist auch
viel Luft, dagegen kein Schatten mehr zu geben, da die volle Sonne
die Bäumchen recht abhärten muss. Oefters Bespritzen an warmen
Tagen erfrischt die Bäumchen und befördert das Wachstum. Beim
Einpflanzen wird die Pfahlwurzel etwas eingekürzt. Ende Juli, wenn
die Bäumchen den Ballen gut durchwurzelt haben, werden sie in
grössere Töpfe versetzt. Gegen den Herbst zu bricht man mit dem
Giessen ab, damit das Holz gut ausreift. Zum Ueberwintern bringt
man die Bäumchen in einen hellen, luftigen Raum, der nicht gerade
frostfrei zu sein braucht. Im Winter giesst man nur selten. Im
März nimmt man oben im Topf die Erde weg und ersetzt sie
durch neue und kultiviert die Bäumchen wie im ersten Jahre weiter.
Im dritten Jahre bringen sie die ersten Früchte ; doch lässt man
jetzt nur wenige derselben zur Reife kommen. Wenn der Frucht¬
ansatz gesichert ist, bringt man die Bäumchen ins Freie an einen
warmen geschützten Platz, wo man die Töpfe bis zum Rande im
Boden versenkt; hier wird fleissig gespritzt und sorgfältig begossen.
Der grösste Fehler, welcher gemacht werden kann ist, die Bäumchen
an Trockenheit leiden zu lassen. Alle Wochen sollte man einen
leichten Dungguss geben.
Tragfähige Bäumchen werden im Gegensatz zu jungen Pflanzen
nicht im Frühjahr , sondern im Herbst verpflanzt, da durch das
Verpflanzen im Herbst die Fruchtknospenbildung befördert wird.
Das Verpflanzen geschieht, nachdem die Früchte abgenommen sind
und die Blätter welk zu werden beginnen. Man sorgt hierbei für
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lockere sehr nahrhafte Erde und gute Drainage. Ein Gemisch von
halbverrotteter Mistbeeterde, Rasenerde und Sand ist den Bäumchen
sehr zuträglich. Nach dem Umpflanzen werden die Töpfe gut an¬
gegossen und in einen geschlossenen Mistbeetkasten gestellt, bis sie
gut angewurzelt sind. In nicht zu feuchtem Zustande ertragen die
Pflanzen 8 0 R . Kälte. Man darf sie also schon bis zum Eintritt
strenger Kälte im Kasten stehen lassen, muss aber den Töpfen,
um sie vor dem Zerspringen zu schützen, eine Umhüllung von Moos
oder Sägespänen geben. (Die vorstehenden Mitteilungen über die
„Aubinel“ entstammen dem trefflichen Buche von M. Lebl „Obst¬
gärtnerei zum Erwerb und Hausbedarf.“ Verlag von Paul Parey
in Berlin. Preis 4 Mk.)
Der Leser, der ein Liebhaber von der Topfobstzucht ist, mag
•diese Zwergpfirsichart in erster Reihe mit wählen, muss sich aber,
wenn er die Bäumchen nicht kaufen will, echten Samen zu ver¬
schaffen suchen und sei hierzu uur noch bemerkt, dass die Steine
oft erst im zweiten Jahre keimen. Stämmchen dürften vielleicht
von F. Binz in Durlach (Baden) zu bekommen sein.

Sehneider’s automatischer PatentUniversal-Obstpflüeker.
Zur Zeit der Obsternte, wollen wir die Aufmerksamkeit unserer
Leser heute auf ein Erntegerät, auf Schneider’s automatischen Obst¬
baumpflücker aufmerksam machen, indem diese Pflücker wohl am
meisten den Ansprüchen genügen dürfte, die an ein
solches Gerät gestellt werden.
Bisher kannte man nur einen ähnlich kon¬
struierten Pflücker, bei welchem die Arme, die die
Frucht fassen, durch einen mittelst einer Schnur be¬
wegten Hebel zusammengezogen wurden. An Stelle
dieses Hebels ist beim Patent-Universal-Obstpflücker
eine um den oberen Teil der Stange laufende Feder
getreten, die es ermöglicht, das Instrument auch in
dichtem Geäst zu gebrauchen. Die Arme, die die
Frucht umfassen, sind mit Gummi umkleidet, wo¬
durch ein Verletzen der zu pflückenden Frucht ver¬
hindert wird, was sehr hoch anzuschlagen ist. Der
Apparat hat ein zierliches, properes Aeussere und
das Pflücken lässt sich sehr leicht mit ihm ausführen.
Wir bringen hier eine Abbildung dieses PatentUniversal-Obstpflückers, die uns von der Firma Gebr.
Schmalz in Erfurt überlassen wurde und fügen noch
hinzu, dass genannter Obstpflücker von dieser Firma
zum Preis von 3 M. pr. Stück bezogen werden kann
und selbige ausserdem noch ein sehr umfangreiches
Lager von allerhand den Obst- und Gartenbau be¬
treffenden Maschinen und Gerätschaften unterhält.

I

Die Nessler’sehe Insektenspritze.
Zur Vertilgung der Blattläuse, Blutläuse, des Sauerwurms, Raupen
u. s. w. hat der Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Nessler, Vorstand der
Landw. chem. Versuchs-Anstalt zu Karlsruhe der Metallwarenfabrik
Ettlingen zu Ettlingen (Baden) die fabrikmässige Herstellung einer
nach seinen Angaben gefertigten und von ihm erprobten Spritze
übertragen.
Das Kännchen dieser Spritze wird mit Gift gefüllt (etwa
1 Liter) und so um den Hals gehängt, dass es auf der Brust liegt.
Durch Drücken auf die Plättchen des Quetschhahnes wird dieser
geöffnet und das Gift spritzt, wenn das Mundstück tiefer als das
Gefäss gehalten wird, von selbst heraus. Will man höher , oder,
bei niederen Halten des Mundstücks, stärker spritzen, so braucht
man nur auf den anhängenden Gummiball zu drücken, im Gefäss
wird dann die Luft zusammengedrängt und das Gift spritzt während
längerer Zeit in erheblicher Gewalt heraus, so dass auch Insekten
an ziemlich hohen Pflanzen vergiftet werden können. Mittelst des
Quetschhahnes kann man mit Leichtigkeit nur einige Tröpfchen oder
auch grössere Mengen Gift ausspritzen lassen.
Das Gift für Blatt- und Blutläuse, Raupen u. s. w. wird dar¬
gestellt aus 150 g Schmierseife, 160 g Fuselöl, 9 g Karbolsäure
und 1 Liter Wasser. Diese Mischung, nachdem sie sich verbunden,
wird zur Anwendung bei wiederstandsfähigen Pflanzenteilen (Stämme
und Aeste) mit Wasser auf die fünffache, für grüne Pflanzenteile
auf die sieben- bis zehnfache Menge verdünnt. Dieses Gift heisst
Amylakarbol. Also nur mit fünf,-sieben- bis zehnfacher Verdünnung
darf diese Flüssigkeit in Anwendung kommen.
Das Gift gegen den Sauerwurm besteht aus : 40 g Schmier¬
seife, 40 g Fuselöl löst man in 2 dl Weingeist und 8 dl Abkochung
von 15 g starken Tabak auf. Mit dieser Mischung werden die vom
Sauerwurm heimgesuchten Samen und Blüten der Reben bespritzt.
Spritzt man aber zu grosse Mengen dieses Giftes auf die Samen
(Beeren) und Blüten, so können diese beschädigt werden. Bei
Herstellung des Giftes dürfen keine unreinen Materialien, sondern
nur beste Transparentschmierseife, gewaschenes Fuselöl und flüssige,
sog. iooprozentige Karbolsäure verwendet werden.
Ein allgemeines Bespritzen, wie es etwa beim Bekämpfen der
Blattfallkrankheitüblich ist, genügt nicht, da hierbei nicht alle Insekten
getroffen werden, es ist vielmehr so zu spritzen, dass die Flüssigkeit
mit allen Insekten in Berührung kommt.
Die Insektenspritze lässt das Gift keinesweges mit grosser Ge¬
walt und in Menge ausspritzen, sondern vielmehr haushälterisch,
so dass dasselbe richtig und sparsam zu Verteilung kommen kann.
Bei hochwachsenden Pflanzen wird man sich beim Spritzen einer
Leiter bedienen müssen, um das Gift an alle von Insekten gefährdete
Stellen bringen zu können, auch ist die Arbeit zu wiederholen, da
bei einem nur einmaligen Spritzen gewöhnlich noch nicht alle Schädlinge
getroffen und vernichtet werden.
Der Preis einer solchen Insektenspritze mit Zubehör ist 5
und 6 Mk.

Kleinere Mitteilungen.
-5
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Verschiedenes,
Die besten , frühen Sommerbirnen

Ratgeber im Obst- und Gartenbau:

Rosa

, sind nach dem Praktischen

dieserhalb meist keinen so bedeutenden Umfang als manche andere
Sorte, passt dieserhalb auch für weniger grosse Gärten.
2. Sparbirne. Sie übertrifft die vorige Sorte an Wohlgeschmack

und wird auch grösser, reift aber um 10—14 Tage später und ist vor
der Reife zu pflücken, wenn sie saftig und gut sein soll.
3. Petersbirne. Eine sächsische Lokalsorte und Tafelbirne, die nach
der Sparbirne reift. Der Baum wird sehr alt, ist widerstandsfähig und

trägt dankbar.

Dieser kirschengrosse

Apfel soll nach dem Preis¬

verzeichnis von W. J . Koschaney in Miltenberg a. M., gleich dem
Speierlinge als Zuthat beim Mosten der Aepfel sehr wertvoll sein und
solle kein Apfelweinproduzent versäumen, den Azerolapfel anzupflanzen.
Durchsichtiger

Sommer -Apfel .

'

rugosa

Stammt

aus

den baltischen

Provinzen Russlands und wird von W. Schüle, Direktor der kaiserl.
Obstbauschule zu Grafenburg sehr empfohlen. Soll schon Mitte bis
Ende Juli reifen, schöne und sehr wohlschmeckendeFrüchte geben.
N. M.

Regeliana

.

Die oft riesig grossen Früchte

dieser

Rose sollen denen von der Apfelrose(R. villosa pomifera) noch vorzu¬
ziehen sein.
Impatiens

1. Grüne Sommer-Magdalenenbirne. Sie ist zweifellos von den
guten Birnsorten die früheste. Die Frucht ist mittelgross, einfarbig
grün, reift schon Ende Juli, spätestens in den ersten Tagen des August.
Der Baum trägt fast jedes Jahr , schon von früher Jugend an, erreicht

Azerol -Apfel .

~

mirabilis .

Eine

Riesen -Balsamine

von

IV2 Meter

Höhe, die auf den Langkoni-Inseln gefunden worden sein soll.
Pyrethrum

Jubila .

Zeichnet sich durch reichliches Blühen und

hoch karminrote Blumen aus.
Ulmus

Koopmannii

Butea

frondosa .

als

Z. f. b. G.

Heckenpflanze

.

In der „Zeitschrift

für bildende Gartenkunst“ wird auf diese Ulmenart als Heckenpflanze
hingewiesen und gesagt, dass sie ebenso wertvoll als die Hainbuche
sei; die Hecken würden vollkommen dicht und Hessen sich in be¬
liebiger Höhe ziehen.
Mit diesem in Indien einheimischen

Baume,

woselbst er eine grosse historisch-religöse Bedeutung hat, werden jetzt
in England Akklimatisierungsversucheangestellt. Die Blüten desselben

sind scharlachorange gefärbt, haben Aehnlichkeit mit denen von Glianthus Dampieri und ein blühender Baum soll wunderbar reizend aussehen.
Z. f. b. G.
Zwei englische

Nelken -Neuheiten

. Die erste : Mrs . Frank Watt,

heisst es, übertrifft alles, was bisher an weissen Nelken dagewesen
ist, überall wo solche gezeigt worden ist, erntete sie Beifall und er¬
regte allgemeine Bewunderung. Sie wächst mittelhoch, ist von starkem,
robusten Wuchs, von grosser Reichblumigkeit und platzt nicht; die
zweite: Mrs. Reynold’s Hote, erregte infolge ihrer eigenartigen, einzig
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dastehenden Färbung allgemeines Aufsehen . Diese ist eine orange¬
aprikosenrot , gleich der Rose „William Alen Richardson “.
Georgine Alba imbricata . Wird nur gegen 80—90 cm hoch
und zeichnet sich durch williges Blühen und auch noch dadurch aus,
dass die weissen Blumen sowohl hei Hitze als auch Regen nicht so
leicht wie hei anderen weissblumigen Sorten unschön werden und ist
N. M.
sie deshalb sehr für die Binderei geeignet .
Neues sturmsicheres Lufteisen . Für gewöhnlich findet das
Lüften der Mistbeetfenster vermittelst von Holzlatten , an denen Stufen
angebracht , statt . Dieselben genügen bei windstiller Witterung , doch
hei stürmischer fallen sie sehr oft um , und gar manches Fenster ist
dann in Trümmer gegangen . Diesem Uebelstande abzuhelfen , hat der
Techniker M. Schulze in Glauchau ein sturmsicheres Lutteisen erfunden,
das von fachmännischer Seite sehr gelobt wird.
Lyacste Skinneri Ldl . (Maxillaria Skinneri Batem). Die
etwTa 30 bekannten Arten , sagt Stein in seinem Orchideenbuche Verlag
von Paul Parey in Berlin , Preis 2 M.) sind Bewohner des tropischen
und subtropischen Amerikas , von Peru bis Mexiko verbreitet . Schein¬
knollen zwischen kräftigen Scheiden oder Scheideblättern stehend,
rundlich , meist kräftig entwickelt und zwei, selten nur ein Blatt
tragend . Blätter vom Stiele gegliedert , vielrippig , gefaltet . Blütenschatt , vor dem Blatttriebe zu welchem er gehört , sich seitlich von
diesen unter der alten Knolle entwickelnd , so dass er zur Blütezeit
scheinbar neben dieser steht , unter welcher der junge Trieb noch
versteckt liegt , aufrecht -, einblumige Blüten meist ansehnlich , fast
glockig , halb geschlossen , Kelchblätter gleich , alle abstehend oder
wenigstens die seitlichen ausgebreitet ; letztere bilden ein stumpfes,
selten spornartiges Korn . Blumenblätter noch vorn gerichtet , schmäler
oder breiter als die Kelchblätter , an der Säule herablaufend . Lippe
abwärts gerichtet , dreilappig , mit aufrechten Seitenlappen , aufsteigenden
oder herabgebogenen Seitenlappen , aufsteigenden oder herabgebogenen,
ungeteilten oder gefransten Mittellappen , auf dessen Rücken eine dicke
Längsschwiele vertritt.
Die Kultur der Lycasten hat an Rinde oder in guter Orchideen¬
erde hoch gepflanzt , bei 15° Minimaltemperatur zu geschehen . Während
des Triebes ist viel Wasser zu reichen und nach der Blüte eine
ordentliche Ruheperiode , bis sich der junge Trieb zeigt , zu halten.
Die auf Seite 249 in Abbildung gebrachte Art ist L . Skinneri.
Sie blüht vom Dezember bis März , blüht dankbar und gehört zu den
lohnendsten Schnittblumen , um so mehr als die Blüten ausserordent¬
lich dauerhaft sind . Die Kelchblätter sind weiss , rosa überhaucht , die
Blumenblätter auf weissen Grunde rosa , die Lippe weiss mit dunkelrosa bis karminrot.

Allerlei-Nachrichten.
Fremdes Gemüse in Berlin . Eindrittel des Gemüsebedarfs
Berlins soll vom Auslande bezogen werden . Von Blumenkohl kommen
von Mitte November bis Ende April wöchentlich 5 Eisenbahnwagen
mit ca. 40000 Stücke aus Italien . Sobald der Import aus Italien auf¬
hört , beginnt Holland mit seinen Lieferungen . Neue Kartoffeln kommen
in grosser Menge aus Italien , Istrien , von Malta u. s, wr. ; junge Bohnen
kommen aus Nord -Italien und der Triester Gegend , an Rotkraut und
Wirsing liefert Holland 5—6 Eisenbahnwagen in der Woche , Weiss¬
kraut kommt in grosseu Mengen aus Dänemark und Zwiebeln aus
Ungarn , Russland und Egypten.
Eine grosse Rosenanlage . Der bekannte Landschaftsgärtner
Vilmorin berichtet in der „Revue hortieole “ über seinen Besuch des
sogenannten Rosenparkes bei Nizza . Es ist dies eine förmliche Rosen¬
fabrik , welche ein ausgedehntes Gelände an den Ufern des Var ein¬
nimmt . Der Besitzer arbeitet fast ausschliesslich auf die Gewinnung
von Winterrosen , die abgeschnitten in ganz Europa Abnehmer finden.
Da das Klima von Nizza an sich nicht warm genug ist , so hat er
Treibhäuser angelegt , die 6000 Quadratmeter bedecken und die Winter¬
rosen liefern . Daneben werden natürlich unzählige Frühjahr - und
Sommerrosen im Freien gezogen oder auch in den Warmhäusern , deren
Seitenwände alsdann entfernt sind . Das Glasdach schützt dann die
Stöcke vor den Gewitterregen . Vom 15. Dezember bis 15. April ver¬
sendet der Besitzer . Herr Mari , täglich an 500 Dutzend Rosen . Einige
sind von erstaunlicher Grösse . So erreichen die Paul Neyron -Rosen
beinahe 12 cm Durchmesser . Die mit Rosen bepflanzten Flächen haben
einen Flächeninhalt von 4 Hektar und es wird herausgerechnet , dass
jedes Hektar einen jährlichen Reingewinn von Frcs . 10000 bis 12000
(Auf dem Laude.)
abwirft .
Nelken -Ausstellung in Wien -Döbling . Nach einer Mitteilung
der Illustr . Praktischen Blätter ist dieselbe äusserst günstig ausgefallen.
Kolossale Mengen Nelken seien namentlich aus Klattau in Böhmen
ausgestellt worden und diese Stadt verdiene sicher die Bezeichnung
,,die Nelkenstadt Oesterreichs “. Wenn in Erfurt die besten Samen , in
Haarlem die schönsten Blumenzwiebeln gezogen würden , so müsse
Klattau , so lange bis nicht eine andere Stadt , sei es in Oesterreich oder
im Auslande , den Bewreis erbracht habe , als die Heimstätte der Nelke
gelten.
Wasserblumenkultur . Der Handelsgärtner C. Pfitsch in Frank¬
furt a. M. befasste sich , wie die Frankfurter Gärtner -Ztg . mitteilt , in
letzterer Zeit versuchsweise mit der Kultur bunter Wasserrosen , die
in einem eigens für diesen Zweck erbauten Bassins kultiviert werden
und einen zufriedenstellenden Ertrag ergaben . Die abgeschnittenen
Blumen gehen der Mehrzahl nach an auswärtige Besteller . Ganz be¬
sonders sollen sich die wohlriechenden blauen und roten Seerosen einer
grosse Beliebtheit erfreuen und gedenkt dieserhalb Herr Pfitsch die
Wasserblumenkultur noch sehr zu erweitern.

Obstmärkte in Frankfurt a. M. Nachdem die im vorigen Jahre
in Frankfurt a. M. abgehaltenen Obstmärkte einen für den Anfang
recht befriedigenden Ertolg gehabt haben , hat das zu diesem Zwecke
gebildete Komitee beschlossen , in diesem Jahre ebenfalls zwei Obst¬
märkte abzuhalten . Als Tage sind in Aussicht genommen der 29. Sept.
und 11. Okt ., als Ort , wie im Vorjahre , die Stadthalle . Die Versendung
der Anmeldeformulare an die Interessenten wird dieser Tage erfolgen.
Die Beschickung der beiden vorjährigen Obstmärkte lässt für dieses
Jahr ein recht günstiges Ergebnis erwarten . Während nämlich der
erste Markt 28 Anmeldungen mit 140 Nummern und einem Gesamt¬
gewicht der verschiedenen Obstsorten von 26,710 kg aufwies , waren
für den zweiten Markt 60 Anmeldungen mit 309 Nummern und einem
Gesamtgewicht von 38,485 kg erfolgt . War also schon im Vorjahre
nach dem ersten Markte eine solche Steigerung der Anmeldungen zu
verzeichnen , so ist eine grosse Beteiligung für dieses Jahr um so
sicherer zu erwTarten , als die Vorteile derartiger Obstmärkte von allen
Seiten gerne nerakannt worden sind.
Eine grossartgie Obstanlage . Das amerikanische Joural „Garden
and forest “ bringt Angaben über die Ausdehnung eines der Gesellschaft
Wellhouse & Wheat gehörigen Obstgartens , der im Staate Kansas,
Grafschaft Leavenwort , gelegen und aussschliesslich der Apfelkultur
gewidmet ist . Einem Auszuge der „Wr . Illustr . Garten -Ztg .“ entnehmen
wTir folgende Angaben:
Auf einer Fläche von 176 Hektar stehen 40000 Bäume in vollem
Ertrage , die in den Jahren 1876, 1878 und 1879 gepflanzt wurden.
Auf 81 Hektar stehen nur Ben Davis , auf 28 Hektar Missouri Pipin,
auf 28 Hektar Winesap Jonatan , auf 65 Hektar Coopeiys Garly White.
In den Jahren 1889 und 1890 erfolgte eine Vergrösserung der ersten
Anlage um 334 Hektar . Das Terrain bildet eine natürliche Prairie mit
einem sandig -lehmigen Untergründe . Zwischen den Bäumen wird Rotklee
gebaut . Die Kleeernte wird jedoch nicht eingeführt , sondern zur Düngung
des Bodens belassen , um ähnlich wie in den Wäldern eine Humusschicht
zu bilden . Jährlich werden zweimal alle Massnahmen energisch ergriffen
zur Vertilgung des Ungeziefers.
Die Ernte betrug:
Im Jahre
Im Jahre
Hektol . Aepfel
Hektol . Aepfel
1886 . . . . 12.715
579
1880 . . . .
1887 . . . . 11.279
1881 . . . . 1.412
1888 . . . . 7.287
1882 . . . . 4.374
1889 . . . . 4.343
1883 . . . . 4.501
1890 . . . . 28.770
1884 . . . . 3.261
. . . 5.586
1885
Der Verkauf der Aepfel im letzten Herbste lieferte eiu Brutto¬
erträgnis von Frcs . 259.000. Die Auslagen zum Ankäufe von Versandt¬
fässern betrugen Frcs . 72.520 und die Kosten für das Pflücken Frcs.
36.260. Der Reinertrag beziffert sich somit auf Frcs . 186.480 oder Frcs.
„Auf dem Lande.“
1059 pro Hektar .
Rosinenkultur in Kalifornien . Diese gewinnt daselbst immer
mehr Ausdehnung und in der Provinz Fresno stehen mehr als 5000Ö
N. M.
Acker mit Rosinenrebstöcken bepflanzt .
Yellows . Nach der „New-Yorker Staatszeitung “ tritt in Kali¬
fornien eine ganz eigenartige Krankheit , genannt „Yellows “, an den
Obstbäumen auf und sind dieserhalb in San Franzisko 100000 als von
der Krankheit infizierte oder als verdächtig scheinende Obstbäume,
grösstenteils Pfirsiche , mit Beschlag belegt worden . Die Krankheit ist
sehr ansteckend und der angesteckte ßaum stirbt binnen wenigen
Jahren ab. Ein Mittel gegen diese Krankheit ist noch nicht gefunden
und es bleibt nichts übrig , als die erkrankten Bäume auszurotten . In
Delaware sind nach derselben Zeitung Tausende von Aeckern mit
Obstbäumen von jener Krankheit ergriffen worden.
Im Hinblick hierauf wird sich beim Bezüge von Obstbäumeo
aus Amerika Vorsicht nötig machen.
für den Obstverkauf.
Einrichtung von Vermittelungsstellen
Der Kreis -Obstbau -Verein für den Unterlahnkreis hat zur Erleichterung
des Obstabsatzes in verschiedenen Orten Vermittelungsstellen errichtet,
woselbst die Obstzüchter unentgeltlich Auskunft über Abnehmer , wie
Händler , Grosskonsumenten , Private u. s. w. erhalten können.
Deutschlands Ein- u. Ausfuhr von frischem Obst im Jahr 1891.
Dass Deutschland , trotzdem es für den Obstbau recht günstig ist,
dennoch viel frisches Obst einführt , bezeugt , dass im Jahre 1889 in
Summa 687,247 Doppel-Zentner , im Werte von 16,891,000 Mark ein¬
geführt , dagegen nur 189,790 Doppel -Zentner im Werte von 7,034,000 M.
ausgeführt wurden . Die Einfuhr überstieg somit die Ausfuhr um fast
9 Mill. Mark.
Zur Hebung des Obst- und Weinbaues in Bosnien und der
Herzegowina sucht die Landesregierung durch unentgeltliches Ver¬
teilen von edlen Tafelobstbäumchen und Rebensetzlingen beizutragen.
Im vergangenen Frühjahr betrug die Zahl der gratis verteilten Reben
110000, die der Obstbäume . 5181 Stück und zur Hebung der Seiden¬
zucht wurden gleichfalls 3900 Maulbeerbäume verteilt.
Fachschule für Gärtner in Berlin . Von 1883—1891 haben zu¬
sammen 589 junge Gärtner Unterricht in derselben empfangen.
Pomologisches Institut Reutlingen . An dem Frühjahrs- und
Sommerkursus (Antang März — Mitte September ) nahmen 68 Zöglinge
und Lernende teil.
Obst- und Gartenbau -Schule in Bautzen . Mit dem 20. Oktober
beginnt ein neues Schtiljahr.
in Wien.
Gärtner-Schule der K. K. Gartenbaugesellschaft
Der Wmterkursus beginnt am 1. Oktober und dauert bis Ende Februar.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen
- und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Aster.
Wieder freuet sich mein Auge
An der bunten Asternpracht,
Die erblühte hold und miunig.
Und mit leiser Zaubermacht
Wird im Herzen mir lebendig
Eine Sage schlicht und sinnig
Aus der Welt vergang’ner Zeiten,
Reich an süssen Kinderfreuden.

Koste er mit duft’geu Blumen,
Einst bei milder Lüfte Wehn,
Sah er plötzlich einen Boten
Gottes lieblich vor sich stehn.
Um sein Antlitz Himmelsfrieden
Strahlte , gleich dem purpurroten
Schimmer milder Frühlingssonne,
Lieblich zu des Knaben Wonne.

Nimm sie hin die süssen Triebe!
Und als seiner Gabe Lohn,
Ward ihm eine Himmelsblume,
Licht ein Stern von Gottes Thron
Und mit liebevollem Herzen
Pflanzte er zu Gottes Ruhme
Bei der Frühlingssonne Kosen,
Sie im Garten unter Rosen.

Als Johannes , Jesu Jünger,
Noch ein Knabe , fromm und traut,
In des Lenzes goldnen Tagen,
Da sich licht der Himmel blaut
Heiter über grüner Erde.
Wo ein fröhlich, selig Wagen
Füllt die Brust , im Jugendkranze,
Winkt die Welt zu Spiel uud Tanze.

Lieber Engel ! Eine Bitte,
Sprach er sonder Furcht ihn an,
Schenk mir aus des Himmels Ferne,
Wenn du fliegst zu ihr hinan,
Doch ein Blümlein, dass ich’s pflege,
Dass ich’s liebe treu und gerne.
Nimm der Rose holdes Glühen,
Und der Lilie zartes Blühen.

Und im Herbst ging farbenprächtig
Dann die Aster süss und hold
Auf im lichten Strahlenkleide.
Wie der Sterne Himmelsgold,
Däuchten sie Johannes lieblich,
Und voll sel’ger Liebe, Freude
Rief er : „Wirst du ewig glühen
Süsser Stern mir ?“ Nicht verblühen?

Und nun immer, immer wieder
Blüht im Herbste still und treu,
Holder Astern Blumensterne
Lieblich wieder auf aufs neu.
Und ein wonniges Entzücken
Fasst mich, seh ich aus der Feme
Ihre bunten Farben glänzen,
Die der Treue Bild mir gränzcn.
Hedwig Huck.
Die Rose

und ihre Bedeutung - im klassischen

Altertum.

Dass die Rose bereits im klassischen Altertum bekannt war, ist
schon von vielen Schriftstellern betont worden. Theophrases , Plinius und
Palladius melden von einem dornigen Strauche , der Blumen von weit
über 100 Blumenblätter und später apfel- und birnenförmige grüne , später
rotwerdende Früchte trug , deren Samen mit Wolle umgeben. Es giebt
keine andere Pflanze, aut welche diese Merkmale passen, es muss also
die Rose gemeint sein. Die Rose wird übrigens ja auch in vielen ver*
schiedenen wilden Arten in Europa , Asien u. s. w. augetroffen, mag früher
schon in Pflege genommen worden sein, sodass sie sich immer mehr vervollkommnete und immer mehr zum Liebling wurde. Was für Rosen
die Alten pflegten, darüber herrscht freilich ein Dunkel, doch wenn die
Blüte aus mehr als 100 Blättern geschildert wird, so müssen die Rosen
der Alten sehr gut gefüllt gewesen sein. Die wohlriechendsten Rosen
wuchsen nach Theophrasas in der Gegend von Cyrene, und als Grund
giebt er an, dass diese Gegend mager und dürre , nicht sehr warm, die
Luft rein und wasserfrei sei. Nach Plinius zeichneten sich die Rosen von
Praeneste uud die von Kampanien aus ; die ersteren waren die spätestblühenden und die letzteren bliithen früh und zeichneten sich durch reich¬
liche Fülle aus ; die von Milet hatten die brennendsten Farben uud die
Rosen von Samos uud Paestum waren berühmt , weil sie zweimal im Jahr
blühten . Jn Macadonien wurden die Rosen von Nisaea und Megäre am
meisten geschätzt . Nikander gedenkt der Rosen von Phaselis und nach
Herodot hatte der König Midos in Macadonien Gärten mit wohlriechenden
ÖOblättrigen Rosen. Virgil erwähnt eine weisse, Seribonius einer gelben
und Achilles Tatius einer schwarzen Rose.
Die Alten hatten demnach schon allerhand Rosensorten und die
Rosenkulturen mögen bei ihnen zum Teil viel umtangreicher als in unserer
Zeit gewesen sein. Insbesondere liebte man die Rose wegen ihres Wohl¬
geruchs . Wie Cicero meldet, so liess sich Serres in Syracus zur Rosen¬
zeit auf einer mit Rosen bekränzten Sänfte herumtragen , der Polster
dieser war mit Rosenblättern gefüllt und ein mit Rosen gefülltes Netzchen war so angebracht , dass es vor seiner Nase hing. Der Kaiser
Heliogabulus speiste auf mit Rosenblättern gefüllten Kissen, schlief
in mit Rosenblättern gepolsterten Betten und ging in Säulenhallen spazieren,
deren Boden mit Rosen bedeckt war. Der Konsul Aelius Verus hatte

ein mit Rosenblättern gefülltes Bett und auch die Tische und Polster
waren mit solchen gefüllt. Dyonis, der Tyrann zu Syracus liess den
Boden seines Palastes mit Rosen und Feldthymian bedecken, um sich
darauf herumzuwälzen . Die Königin Cleopatra , als sie den römischen
Feldherrn Marcus Antonius bewirtete, liess die Speisesäle 1 Elle hoch
mit Rosen bedecken und darüber ein feines Netzwerk ziehen. Sowie die
damaligen Mächtigen sich in Rosenschwelgereien ergingen , so mögen
wohl auch die übrigen Vornehmen solchem Beispiele gefolgt und ähnlichen
Rosenluxus getrieben haben . Die alten Römer mochten die Rose selbst
auch im Winter nicht entbehren und liessen sich da Rosen aus Egypten
kommen. Die Rose bedeutete bei ihnen Lust und Freude und wurde
bei ihren sinnlichen Festen nur zu oft gemissbraucbt . Doch auch mit einem
besseren Auge wurde die Rose von den Alten besehen, denn sie nannten
sie auch „Abglanz der Wonne“ und „Stolz der Erde “. Achilles Tatius
sagt von ihr : Wenn Zeus den Blumen eine Königin hätte geben wollen,
so würde er gewiss die Rose dazu erkoren haben. Auch die Alten feierten
die Rose in Gesängen, insbesondere hat sie Anarceon besungen.
Geschichtliches

über Chrysanthemum.

Die Zeit des Behanntwerdens vieler Blumen Ist in ein Dunkel
gehüllt . Wir besitzen zwar über diese und jene Pflanze Nachrichten,
welche sagen, von wem sie zuerst gefunden oder zuerst eingeführt wurden,
doch ist hierbei gar vielmals die betreffende Pflanze schon früher und von
anderen Personen gefunden und zu uns gebracht worden. Ein Beispiel
von dem Gesagten giebt uns die Geschichte der Kartoffel, die zuerst von
Drake nach Europa gekommen sein soll, während man in neuerer Zeit
nachzuweisen sucht , dass sie vor Drake schon nach Europa gebracht
wurde.
Wenn das erste Chrysanthemum (Öhr. indicum) nach Europa kam,
mag wohl mit Sicherheit nicht zu bestimmen sein, angenommen aber
wird, dass es im 17. Jahrhundert nach Belgien gebracht wurde. Brennyus
(Breyn) war der erste, der die Pflanze im Jahre 1689 beschrieb uud sie
Matricaria maxima grossblumige
(
Kamille) nannte und von weisen, rosa¬
farbigen, gelben, rötlichen, hochroten und purpurfarbigen Varietäten spricht.
Gemilli, welcher 7 Jahr später China bereiste, berichtet , dass die Chinesen
die Chrysanthemum auf mit Backsteinen eingefassten Rabatten , welche
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die Wege begrenzten , zogen. Im Jahr 1699 wurde die Pflanze von Rheede
abgebildet und 1712 gedenkt aueh Kaempfer derselben. Er nennt sie
gleichfalls noch Matricciria und meldet , dass es viele Varietäten von ihr
gebe, dass diese zu verschiedenen Zeiten blühten und er beschreibt
auch Sorten mit gefüllten Blumen. Im Jahr 1750 beschreibt Rumphius
eine Art mit kleinen Blumen, die unter den Namen Kiokhoa aus China
eingetührt wurden, wobei er sagt, dass sie die Chinesen in Töpfen
kultivieren , sie niedrig halten und nur eine Blume sich entfalten lassen.
Linnö giebt den in der ersten Ausgabe seiues Werkes „Species Plantarum “
1753 der Pflanze den Namen „Chrys. indicum“ und teilt sie in zwei Arten,
nämlich in Chrys. sinense mit grossen weissen und in Chrys. indicum mit
sehr kleinen gelben Blumen. Nach England gelangte das Chrys. erst im
Jahr 1764 und zwar nur die gelbe Art , sie fand aber im botanischen
Garten zu Chelsea wenig Beachtung , so dass sie wieder verloren ging.
1784 gedenkt Thunberg einer Pflanze, die er für die von Linnö be¬
schriebene Spezies Chrys. indicum hält und wozu er bemerkt , dass es in
Japan viele, unter sich differierende Varietäten gäbe, und dass sowohl
einfache als gefüllte im Sommer und Herbst blühende Spielarteu vor¬
kämen . Im Jahr 1789 aber importierte ein französischer Kaufmann P.
L . Blanchard aus Marseille, drei grossblumige Varietäten , nämlich eine
weisse, eine violette und eine purpurfarbige . Von diesen kam aber nur
die purpurfarbige im lebenden Zustande an. Dieser sollen nun die
heutigen grossblumigen Varietäten ihrer Abstammung vorzugsweise mit
verdanken . Von Marseille aus gelangte ein Jahr später eine Pflanze nach
Chelsea in England . Dieselbe erregte hier grosses Aufsehen und veranlasste einige Engländer in China noch weitere Varietäten zu suchen, was
auch glückte , denn bis 1822 wurden 36 Varietäten nach Europa ge¬
bracht und 1826 wurden im Gesellschaftsgarten zu Chiswick schon 48
Varietäten kultiviert . Zu gleicher Zeit waren in Frankreich nur 15, in
Italien 12 Varietäten vorhanden . In Deutschland war bis 1811 nur eine
Varietät mit karmoisinroteu Blumen bekannt und das „Teutsche GartenMagazin“ meldet in dem genannten Jahre , dass im Orangegarten zu
Belvedere bei Weimar auch eine blass- und mehr stroh- als citronengelbblüheude Sorte vorhandeu sei. Im Jahre 1830 wurde in Südfrankreich
Samen gewonnen. Die aus diesen Samen hervorgegangenen Pflanzen
waren von den Original-Spielarten gänzlich verschieden . Im gleichen Jahr
sammelte auch ein englischer Gärtner Namens J . Wheeler Samen, den
er säete und die gewonnenen Pflanzen 1832 in London ausstellte . Von
da ab nahm die Zucht aus Samen in Frankreich und England sehr zu
und im Jahr 1840 konnte John Salter , der von England nach Versailles
bei Paris gezogen war, weil sich das Klima dort zur Zucht besser als in
England eignete, gegen 400 Spielarten aufweisen. Diese hatte er zu¬
sammengebracht , indem er alle in England und Frankreich vorhandenen
Züchtungen zusammenkaufte , dagegen bot er 1843 auch seine eigenen
Züchtungen mit an. 1846 brachte Fortune nun aus China noch zwei
kleinblumige Sorten nach Europa . Diese wurden von Salter in Ver¬
sailles gut gepflegt und von diesen zwei Sorten sollen die jetzt in Kultur
befindlichen kleinblumigen Sorten abstammen . 1860 zählte Salter -Sammlung 750 grossblumige und kleinblumige Sorten . Im Jahre 1862 führte
Fortune verschiedene Spielarten aus Japan ein, die von den bisher be¬
kannten Arten ganz verschieden waren und allgemeine Bewunderung her¬
vorriefen, durch ihre bizaren Formen in Staunen setzten . Fortune ent¬
deckte dieselben in Ah-Sax-Saw bei Yeddo und sie erlangten bald eine
grosse blumistische Bedeutung , zumal die berühmtesten Züchter Englands
(Schluss folgt.)
und Frankreichs sich ihrer annahmen .
Allerlei

über die Gurke.

Die Gurke stammt höchst wahrscheinlich aus dem wärmeren Asien,
doch ist ihre engere Heimat unbekannt . Nach Deutschland soll sie erst
im Anfänge des 16. Jahrhunderts über Italien gekommen sein. Der Ge¬
lehrte Leonhard Fuchs (1542) begreift unter Gurken auch die Kürbisse
und Melonen und Rhagorius (1669) unterscheidet schon weisse und grüne
Schlangengurken . Nach Erfurt muss die Gurke nach ihrer Einführung
wohl ziemlich frühe gekommen sein, auch mag sie hier eine gute Pflege¬
stätte gefunden haben , denn einige bessere Gurkensorten werden heute
noch „Erfurter “ genannt.
Die Gurke ist uralt , die alten Egypter sollen sie schon gekannt
haben , ebenso auch die Israeliten . Auf den egyptischen Grabdenkmälern
sieht man öfters eine Frucht abgebildet , die eine Gurke vorstellt . Die
Griechen und Römer sollen sie später durch die Araber kennen gelernt
haben . Im Homer wird der Gurke nicht direkt gedacht , doch soll der
Name einer Stadt Sicyon, soviel als Gurkenstadt bedeuten , woraus zu
schliessen wäre dass die Gurke zu jener Zeit doch schon bekannt ge¬
wesen. Es wird aber angenommen , dass Gurken und Kürbisse damals
ein und dasselbe bedeuteten und so wurde z. B. die in der Gurkenstadt
verehrte Göttin , die Kürbisgöttin genannt . Kaiser Tiberius soll ein grosser
Freund der Gurke gewesen sein, so dass er sie sogar selbst im Winter
für sich ziehen liess.
Fast alle Völker sind grosse Verehrer der Gurke , die Türken
schätzen sie besonders hoch, die Russen können sie so wenig entbehren
wie das Sauerkraut . Es wird auch gesagt , dass die Gurke von Byzanz
aus zu den Russen früher als nach Deutschland gekommen sei und dass
die Deutschen dieselbe von den Slaven erhalten hätten . In den süd¬
europäischen Ländern wird die Gurke meist roh, fast ohne alle Zuthat
gegessen, während man sie in nördlicheren Ländern fast nur mit Salz,
Essig und Oel, oder eingemacht als sogenannte „saure Gurken “ geniesst;
ebenso auch in Nord -Amerika . Nach Amerika soll die Gurke schon kurz
nach Entdeckung dieses Erdteils gekommen und von da nach Australien
gelangt sein. Im nördlichen Afrika, namentlich Algier, wird sie viel an¬
baut und so ist sie überall dem Menschen gefolgt, wo dieser die Zivili¬
sation hinverpflanzte . Im Oriente , wo sie besonders hoch gehalten wird,
wird sie sogar in Liedern gefeiert, worin die schönen Asierinnen mit
Gurken verglichen werden. Der Sultan erhält von der Lavente aus all¬
Verantwortlicher
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jährlich ein Geschenk von Gurken und in Smyrna soll, sobald die ersten
Gurken gebrochen werden, dieses Ereignis durch einen Kanonenschuss
verkündet werden. Dem Deutschen ist eine saure Gurke ebenso Be¬
dürfnis als wie Sauerkraut und sie bildet in manchen Gegenden einen
viel wichtigeren Handelsartikel als Obst und Früchte.
Der Genuss der Gurke wirkt erfrischend und der Saft soll blut¬
reinigend sein. In Menge genossen, ist der Genuss der Gurke dem Körper
mehr schädlich als nützlich , während ein mässiges Gemessen von wohlthuendem Einflüsse ist. Die sauere Gurke ist fast unschädlich und auch
im gedämpften Zustande ist die Gurke leicht verdaulich.
Zum Schlüsse noch die entsetztliche Mitteilung , dass wie erzählt
wird, Muhamed II . sieben seiner Pagen den Bauch autschlitzen liess, um
zu sehen, welcher von ihnen eine seiner Gurken gegessen hatte.
O, dass so kurz die schöne

Zeit!

Der Herbst er naht , es ist nicht mehr das leise Gekose des Lüftchens
mit dem grünenden Blätterschmuck und den jung erblühten Rosen,
sondern die Luft weht frischer , hat bisweilen schon einen kalten Hauch.
So geht es jeden Tag abwärts und Alex Kaufmann klagt:
O dass so kurz die schöne Zeit,
Da die Nachtigallen schlagen!
O dass so kurz die schöne Zeit,
Da die Hage Rose tragen!
Wenn nun die Nachtigall still und stumm,
Wer soll uns Lieder singen?
Und wenn die Rosenzeit herum.
Wer soll uns Rosen bringen?
Es ist nun aber einmal so eingerichtet , dass es nicht immer sobleiben kann , alles hat nur seine Zeit, darum auch die Nachtigallen und
die Rosen, und wenn sie immer sängen und immer blüheten , würden uns
Gesang und Schönheit nimmer so schön deuchten und auch ein ewiger
Lenz würde uns weniger schön Vorkommen als ein nur zeitlicher.
Nun hat uns aber Gott etwas gar Herrliches , die Erinnerung ge¬
schenkt , vermöge derer wir uns mitten im Winter in die Rosenzeit, im
Greisenalter in die Jugendzeit zurückversetzen können , das erlebte An¬
genehme uns so nicht verloren geht . Glücklicher , Sterblicher , wenn die
Erinnerung Dir nur schöne Bilder der Vergangenheit hervorzaubern kann,
wenn nach des Sommers Hitze Du im Herbst die goldenen Früchte
deines ehrlichen Fleisses erntest , du wirst, wenn der Schnee des Winters
dein Haupt bedeckt , einen blütenreichen Lenz , einen Früchte ansetzenden
Sommer und einen segenreichen Herbst schauen.

Bienenfleiss und Bienensegen.
Rastlos schon am frühen Morgen
Fliegt im Frühlingssonnenschein
Ohne Ruhe und mit Sorgen
Aus und ein das Bienelein.
Wie’s so munter sich beweget!
Wie’s sich bürstet , putzet , reget!
Wie den Pollen heim es trägt
Und dann seine Kinder pflegt!
Wie’s als Wächter auf der Hut,
Treu bewachet Herd und Gut;
Wie’s verteidigt seine Brut
Ohüe Furcht mit Heldenmut.
Wie vereinigt es die Kräfte,
Jedes geht an sein Geschäfte,
Jedes nützet seine Zeit,
Jst zu schaffen stets bereit.
Wie’s beim Bauen misst, visieret
Und die Richtung nie verlieret!
Wie es schafft, ein Glied der Kette,
Ungesehen um die Wette!
Wie
Jede Zelle
Regelrecht
Jede passt

den Raum es weislich nutzet,
fein ausputzet;
sind seine Waben,
in ihren Rahmen.

Seht , wie künstlich ist der Bau,
Alles richtig und genau!
Keine Zelle ist verschoben!
„Das Werk , es muss den Meister loben !“
Wie’s den Honig aufgespeichert,
Seine Schätze stets bereichert,
Glaubet mir es sicherlich:
Keine Ruhe gönnt es sich!
Treu dem Weiser zugethan,
Als ein guter Unterthan,
Will es nur dem Ganzen dienen!
Nehmt ein Beispiel an den Bienen!
(„ Leipziger üienenzeitung “)

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Der

Eva - Apfel.

Von den Baumschulenbesitzern J. Timm & Co. in Elmshorn
(Holstein) empfingen wir unterm 9. September eine Sendung Früchte
und Fruchtzweige der obengenannten Apfelsorte, nebst einem
Schreiben, in welchem gesagt wird, dass die Herren Timm & Co.
diesen Apfel vor einigen Jahren unter dem Namen „Eve“ (Eva)
aus Schottland erhielten. „Dieselbe verdient, sagen sie“ Beachtung
wegen ihrer ausserordentlichen Tragbarkeit, welche schon bei ein¬
jährigen Veredlungen eintritt und derjenigen des vielgenannten Bis¬
marckapfels mit Recht zur Seite gestellt werden kann. Die vielen
Blütenknospen an den Zweigen werden Ihnen beweisen, dass die
Fruchtbarkeit eine unausgesetzte ist. Die Frucht ist mittelgross,
für die Tafel recht brauchbar, für die Wirtschaft hervorragend gut,
der Stiel sitzt sehr fest am Fruchtknoten, so dass selbst nach dem
heurigen sehr stürmischen Sommer die exponiert stehenden Bäume
(Hochstämme) mit Früchten dicht behängen sind und einen herr¬
lichen Anblick gewähren. Leider erreichten dieselben infolge der
Trockenheit nicht ihre volle Grösse. Die Schale ist bei der reifen
Frucht rein goldgelb und stark fettig, welcher Umstand, wie wir
erprobten , in nassen Sommern das Rissig- und Fleckigwerden
durchaus verhindert. Der Apfel wird anfangs Oktober lagerreif und
hält sich gut bis Neujahr. Der Holzwuchs des Baumes ist mässig,
so dass auch ältere Exemplare nur wenig Raum beanspruchen. In
Hausgärten, als Halbstamm, Cordon, Pyramide oder Spindel ist die
Anpflanzung dieser Sorte ganz besonders zu empfehlen; auch eignet
sie sich vorzüglich zum Umpfropfen älterer, nicht tragender Bäume.
Schon im Jahre nach der Veredlung bezw. Pflanzung erntet man
bestimmt Früchte und hat vom 2. Jahre an reiche und regelmässige
Erträge.
Wir geben Bäume dieser Sorte in den vorerwähnten Formen
diesen Herbst ab.“
Wir müssen bestätigen, dass nach den gesandten Fruchtzweigen
zu schliessen, die Fruchtbarkeit dieser Sorte eine sehr grosse sein
muss und dass auch die Aepfel selbst ein für sie sehr einnehmendes
Aeussere haben. Ueber den Geschmack derselben können wir heute
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noch nicht urteilen, denn die Früchte werden ja, wie die Herren
Timm & Co. mitteilen erst anfangs Oktober lagerreif, wir werden
aber später darüber berichten. Die Herren Einsender bezeichnen
den Apfel als hervorragende Wirtschaftssorte, doch auch für die
Tafel als noch recht brauchbar. Das Letztere, möchten wir heute
schon gern mit zugeben, das schöne Aussehen der gesandten Aepfel
spricht jetzt wenigstens schon dafür, dass sie, auf dem Markt ge¬
bracht, willige Käufer finden werden.
Das Wichtigste an diesen Apfel ist aber die ausserordentliche
Tragbarkeit, die wie beim Bismarckapfel, bei schon einjährigen Ver¬
edelungen eintritt und Kreuzungen aus beidgenannten Sorten dürften
vielleicht zu noch wertvollen Erfolgen führen.

Die Sauergotte -Kirsehe.
Inder „Hannoverschen Obstbau-Zeitung“ empfiehlt der ChausseeAufseher Herr Kniep in Duderstadt, die Sauerkirsche in Spalierform
an den Giebelwänden der Gebäude anzupflanzen, und führt an,
dass er vor etwa 6 Jahren zwei Bäume (Spalierform) der Kirschen¬
sorte „Sauergotte“ angepflanzt, die eine Höhe von 14— 16 Fuss
und nach beiden Seiten 8— 10 ' Fuss lange Seitentriebe gemacht
haben von welchen er in den beiden letzten Jahren jährlich einen
Tragekorb voll Kirschen geerntet.
„Diese Kirschsorte“ sagt er, „nimmt auch mit einem weniger
guten Boden vorlieb und gedeiht selbst noch an der Nordseite
eines Gebäudes, einer Scheune oder eines Stalles, wie das in meinem
Garten der Fall ist, an einer Giebelwand am Hinterhause meines
Nachbars. Die Bäumchen sind so üppig gewachsen und so schön
gezogen, dass Jeder, der sie sieht, sich darüber freuen muss. Auch
haben viele Obstfreunde auf dem Eichsfelde Stämme davon ange¬
pflanzt oder veredelt. Ich habe die beiden Stämme selbst gepfropft
und herangezogen, die Unterlage ist die wilde Weichsel, das Pfropf¬
reis erhielt ich von einem Freunde in Duderstadt , welcher vor
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längeren Jahren mehrere Sorten Sauerkirschstämmeaus der bekannten
Baumschule von Herren Schiebler und Sohn bezogen hatte, die s.
g. Sauergotte, eine grosse, dunkelrote, saftreiche, wohlschmeckende
Frucht. Letztere ist mit keiner andern Kirschensorte zu vergleichen,
sie leidet nicht wie verschiedene andere Sorten in der Blüte durch
Nachtfröste, reift Ende Juli bis Mitte August an der Nordseite.
Die sauren Kirschen liefern einen Saft, der durch seine Stichsäure,
seinen aromatischen, frischen Geschmack vielfach zum Versetzen
des Getränks begehrt und geliebt wird. Einen solchen Saft liefert
keine andere Kirschenart und selbst die ausgepressten Kirschen
werden in Gläser eingemacht und schmecken als Kompot sehr schön.
Will man den Saft dauerhaft machen , so versetzt man denselben
mit 15 Prozent Alkohol und kann ihn dann sehr gut verwenden.
Dass der Versandt nur in geringem Masse geschieht, liegt nur daran,
dass man sich nicht befleissigt, mehr sauere Kirschen anzupflanzen.
Ein Jeder hat gewiss einen kleinen Platz an seinen Gebäuden dazu
übrig, und würde sich die Mühe in einigen Jahren lohnend erweisen.
Der Sauerkirschenbaum liefert, wenn seine Früchte zu derartigem
Safte verarbeitet werden, durch Verkauf des letzteren einen Rein¬
ertrag , wie kein anderer Obstbaum unter ähnlichen Verhältnissen
zu liefern imstande ist. Bei der Eigenart der Sauerkirsche, die
durch kein Kunstprodukt zu ersetzen ist, ist der Begehr ein so
grosser, dass derselbe bis jetzt nur im allerbescheidensten Masse
hat Befriedigung finden können. Schöne, breitgezogene, starke Stämme
sind aus vielen Baumschulen, das Stück zu 75 —100 Pfg. zu erhalten.
Ich bitte daher die verehrten Leser dieses Blattes, es mit der An¬
pflanzung der sauren Kirsche zu versuchen und derselben einen
kleinen Platz am Gebäude zu gönnen.“
Möchten doch solche Anregungen, wie solche Herr Kniep
giebt allgemein befolgt werden, denn eine Unmenge Wände von
Gebäuden giebt es, die auf genannte Weise nutzbar gemacht werden
können. In erster Reihe sind die Giebelwände zu bepflanzen, weil
hier die Bäume trockener stehen als an den Längswänden, wo sie,
wenn keine Dachrinnen , welche das Regenwasser wegleiten, nur
schlecht zu gedeihen vermögen. Es empfiehlt sich aber auch die Läng¬
seiten der Gebäude zu bepflanzen, dabei aber Dachrinnen anzu¬
bringen, so dass die Bäume hier gleichfalls trocken stehen.

Rosenkohl „President Carnot“.
Die obengenannte und hier abgebildete Rosenkohlsorte wächst
der Beschreibung nach pyramidal, ist dicht mit Sprossen oder Rosen
besetzt, die viel grösser als bei den übrigen Rosenkohlsorten sind,
so dass die Tragbarkeit ins Fabelhafte gehe. Der Geschmack der
Sprossen soll delikater als ,bei allen bekannten Sorten sein.
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Süsskirschen im Oktober.
Wenn man im Hochsommer die Schweiz durchstreift, schreibt
der Ritterguts-und Baumschulenbesitzer Dr. Dieck in Zöschen, so
werden dem Reisenden u. A. auch Kirschen, süsse, durchaus geniessbare, angeboten. Diese Kirschensorte, welche in jenen hochgelegenen
Thälern noch später reift als sonst in der Ebene, ist durchaus keine
Seltenheit. Es ist die Rigikirsche der Baumschulen, eine kleine
Herzkirsche, die zwar in Norddeutschland fast gänzlich unbekannt,
dafür im Südwesten unseres Vaterlandes, zumal im Eisass, neben
der ebenso spätreifenden Herzkirsche, Belle de Chavannes , weit
verbreitet ist und dort etwa Anfang August ihre volle Reife erhält.
Dr. Dieck ist es gelungen, diesen Kirschen eine norddeutsche Züchtung
an die Seite zu stellen, die an Geschmack kaum minderwertig ist,
sie dagegen durch eine unglaubliche Verzögerung der Reifezeit in
den Schatten stellt. Diese Züchtung ist eine Knorpelkirsche von
zwar nur massiger Grösse, aber von süssestem Wohlgeschmack, die
erst Ende September geniessbar wird und dann bis Ende Oktober
am Baume ausdauert , wenn nicht starke Nachtfröste ihnen ein
vorzeitiges Ende bereiten. Dr. Dieck hat sogar noch am 10.
November seinen Gästen frisch vom Baume gepflückte Kirschen
vorsetzten können. Die Grösse der Frucht ist eine nur mässige,
wie dies bei der enormen Fruchtbarkeit der Sorte kaum anders
möglich ist, denn jedes Fruchtauge pflegt 2—4 Früchte zu ent¬
wickeln, doch nähert sich die Durchschnittsgrösse immerhin der Mai¬
kirsche. Diese neue Kirsche, welche in Zöschen aus dem Kern
erzogen und unter dem Namen Zöschener Oktober-Knorpelkirsche
in den Verkehr gebracht ist, dürfte für den Fruchtmarkt von hoher
Bedeutung werden, da ihre feste Konsistenz den Export derselben
nach allen Ländern Europas und selbst nach überseeischen sehr wohl
gestatten würde. Der Umstand ferner, dass ihre Blütezeit kaum
eine spätere ist als die der frühen, edlen und grossfrüchtigen Sorten,
eröffnet dem Obstzüchter ein weites Arbeitsfeld. Es ist nämlich
nur eine Frage der Zeit, dass durch Kreuzung mit saftigem gross¬
früchtigen Sorten aus ihr eine ganze Reihe edler Kirschen entstehen
werden, die uns den Genuss dieser köstlichen Frucht bis in den
Winter hinein ermöglichen dürften.
(,,Landwirtschaftliche Zeitung für ganz Deutschland“.)

Rosenkohl „President Carnot“.]

iXeine Kohlart scheint launiger als der Rosenkotrl zu sein.
Man kann die beste Sorte und den besten Samen besitzen und er¬
zielt doch sehr oft nur Pflanzen mit nur wenigen und obendarein
noch schlechten Sprossen. Die schönsten Sprossen scheint der
Rosenkohl auf dem Felde, also in freier, luftiger Lage zu machen.
Hier sah ich ganze Aecker und es gab selten eine Pflanze die nur
wenige oder fehlerhafte Sprossen trug, während Pflanzen von einund derselben Aussaat, die in einem Garten gepflanzt worden waren,
nur ganz schlechtentwickelteSprossen brachten. Viele Gartenfreunde
pflanzen diese Kohlart aber auch viel zu dicht und daher ist es
nicht zu verwundern, wenn die Pflanzen keine oder nur schlechte
Sprossen machen. Im Garten sollte man ihn deshalb stets etwas
weiter als im Freien pflanzen, am besten nur zwei Reihen auf ein
Beet, damit die Pflanzen reichlich Luft und Licht haben.
P.
-

-3--

Ein Wort über Weinbau.
Leopold Meier.
Wenn auf dem Gebiete des Obstbaues und der Beerenkultur
in den letzten 10 Jahren ein bedeutender Fortschritt zu verzeichnen
ist, so ist im Gegensätze hierzu auf dem Gebiete des Weinbaues
ein Rückgang zu beobachten. Die Ursache dieses Rückganges liegt
in erster Linie in den sehr geringen Weinjahren der letzten zwei
Jahrzehnte , dann aber auch in der mehr und mehr in Aufnahme
gekommenen Bereitung von sogenanntem Kunstwein.

—
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Die Menge beinah zur Regel gewordenen Weinfehljahre haben
die Geduld der Winzer auf harte Probe gestellt.
Hauptsächlich sind diejenigen Weinbergsbesitzer, die beinahe
ausschliesslich von diesem Kulturzweig sich zu ernähren haben,
welche durch die vielen geringen Weinjahre am schwersten ge¬
schädigt und in ihrer Existenz teilweise bedroht sind.
'Wiele Weinbauern verlieren dadurch allen Mut und die Folge
davon ist, dass in manchen Gegenden, besonders in höher gelegenen,
an und für sich schon etwas ungünstigen, die Rebkulturen sich lichten,
oder ganz verschwinden. Schon manche Rebenanlage, die in früheren
Jahren den Besitzer durch sehr reichliche Erträge erfreute, ist heute
dem Untergange geweiht, und der Stolz der Alten, der Rebberg,
wird von den Jungen als wertlos vernichtet. Wo der Durchschnitts¬
aufwand sich höher stellt als das Durchschnittserträgnis, da ist der
Landwirt gewiss berechtigt, dass er so unlohnende Kulturen nach
und nach aufgiebt und das besonders in jenen Gegenden, wo
infolge klimatischer Verhältnisse reichere Erträge nicht zu erzielen sind.
Wo feine Weine gezogen werden können und dadurch die
Erträge sich besser gestalten, da ist man denn auch mit dem Lichten
der Weinberge noch nicht so voran geschritten und mit Recht, denn
wo fänden wir Ersatz für diese herrliche Kulturpflanze, die im
Laufe von Jahrtausenden einen so wensentlichen Einfluss auf das
Kulturleben der Menschen ausübte. Wo es immer möglich ist,
sollte man festhalten an der Kultur der Rebe, am Weinbau. Durch

—

sorgfälltige Pflege lässt sich manches Hinternis überwinden, aber gerade

in dieser Hinsicht wurde in jüngster Zeit an den Rebenanlagen viel
gesündigt. Sobald die Erträge sich schmälern, da wird auch von
Seiten vieler Winzer an den Weinbergsarbeiten gespart, ja nicht
einmal die Bekämpfungsmittel gegen Blattfallkrankheitwurden überall
angewendet, obgleich die Erträge der richtig und rechtzeitig be¬
handelten Weinberge sehr auffallend waren.
Aus Auszeichnungen aus früheren Zeiten ist ersichtlich, dass
früher schon auch in ähnlich langen Zeiträumen keine Hauptwein¬
jahre eingetreten sind und auch alte Leute erzählen von vielen
ganz weinlosen Jahren . In jener Zeit schon musste manche Rebanlage einer anderen Kultur den Platz räumen und wahrscheinlich
wollte auch damals schon mancher an der Zukunft des Weinbaues
verzweifeln. Allein mit der Wiederkehr trockener heisser Sommer
kamen auch wieder die günstigen Weinjahre und wenn wir jetzt
nach der Aussage verschiedener Wetterpropheten auch vor einer
wärmeren Periode stehen, so können wir alle Hoffnung haben, dass
auch unsere Weinbauer wieder reichlich entschädigt werden, für den
so lange anhaltenden Ausfall.
Wenn nur erst einige gute Weinjahre hinter uns liegen, so
wird der Winzer frischen Mut fassen und wohl da und dort werden
die zerstörten Weinberge aufs neue entstehen und hoffentlich durch
lange dauernde beteutende Erträgnisse ihre Besitzer erfreuen.

Wilson ’s Winter - An an as - Bisam - Melone.
Die schätzenswerteste Neuheit, welche in dieser Gattung je
empfohlen werden kann. Die Schale ist, obwohl fest, doch
eingeführt wurde. Diese Gattung unterscheidet sich in ihrem Aus¬
sehr dünn und die Melone kann bis zur äussersten Schale gegessen
werden. Das
sehen gänzlich von
wunderbare Aroma
allen übrigen Me¬
dieser neuen Me¬
lonen-Gattungen,
welche auf den
lone kann unmög¬
Sandwich-Inseln
lich beschrieben
kultiviert werden.
werden. Aber die
Die äussere Schale
merkwürdigste und
ist nicht genetzt,
kostbarste Eigen¬
mr,.
NUN
tümlichkeit der¬
sondern tief genarbt
wie dies aus obiger
Mi'
selben ist diejenige,
dass sie sich vor¬
Abbildung (welche
eine getreue Ab¬
züglich konserviert.
Sie wird nicht am
bildung einer reifen
und geniessbaren
Stock reif, sondern
sie muss vor Ein¬
Melone ist) ersicht¬
lich ist. Die zweite
tritt des Frostes ab¬
mm
Abbildung zeigt die
genommen und in
Dicke des Fleisches
einen kühlen, trokund die sehr kleine
kenen Keller gelegt
Samen-Höhlung,
werden, wo sie sich
Wenn die Melone
monatelang gesund
und süss hält. Be¬
reif geworden, ist
die äussere Schale
vor sie zur Tafel
Wilson ’s Winter -Ananas -Bisam -Melone.
intensiv gelb mit
kommen sollen,
lichtgrün, die gelbe Farbe herrscht aber besonders am unteren Teile
bringt man sie in ein warmes Zimmer, wo sie in wenigen Tagen
vor. Dies giebt der Melone ein wunderbar schönes und anziehendes
ganz reif werden. Für Markt-Gärtner ist diese Melone von grösstem
Werte, da sich nicht allein Privat-Familien, sondern auch Hotels
Aussehen.
Das Fleisch ist lichtgrün, ausserordentlich würzig,
schmelzend und schmackhaft, so dass diese Melone eine der besten
und Restaurants den ganzen Winter mit dieser wunderbaren Melone
Tafelsorten ist und wegen grosser Schmackhaftigkeitallen Liebhabern
versorgen können.

mmmm
Wimm

(Abdruck aus dem Samenverzeichnisse

Zur Bekämpfung des Spinatsehimmels.
Der Spinatschimmel (Peronospora effusa) macht sich an den
unteren Seiten der Blätter durch graue oder violette Pilzrosetten be¬
merkbar, steckt dann immer weitere Blätter und auch andere Spinat¬
pflanzen an, so dass einzelne Blätter oder ganze Pflanzen für den
Küchenverbrauch unbrauchbar werden; gar oft ergreift er die ganze
Spinatanlage, kann so recht schädlich werden. Die befallenen Blätter
oder Pflanzen haben ein welkes Aussehen, werden ungeniessbar.
Es fragt sich nun, wie der Spinatschimmelzu bekämpfen ist?
Eine direkte Bekämpfung, auf eine Art wie manch andere Schimmel¬
arten auf Pflanzen bisweilen bekämpft werden, wird sich hier wohl
nicht gut ausführen lassen, sondern man wird sich mehr auf vor¬
beugende Massnahmen beschränken müssen. Diese bestehen nun

von Edmund Mauthner in Budapest .)

zunächst im Abpflücken aller vom Schimmel heimgesuchten Blätter
und zwar sofort sich solcher nur zeigen sollte. Die Blätter sind
dann tief zu vergraben, werden am besten noch mit Kalk oder
Asche bestreut, oder mit Lauge übergossen; das Beste aber wird
sein, sie zu verbrennen. Ein ferneres Vorbeugungsmittel ist, dass
man keinen Samen von Spinatbeeten erntet auf denen der Spinat¬
schimmel aufgetreten ist, sondern Samen säet, der von Pflanzen
stammt, wo kein Schimmel aufgetreten ist; ferner, dass man nicht
wieder Spinat auf dieselben Beete, wo sich diese Krankheit gezeigt,
säet, ebenso in deren Nähe nicht. Eine fernere Vorbeugung be¬
steht noch darin, dass man im Garten oder in dessen Nähe keine
wilden Gänsefussarten (Chenopodium) und ebenso keine wilden
Meldenarten (Atriplex ) duldet, indem diese Unkräuter ganz be¬
sonders stark von diesem Schimmel befallen werden und dessen
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natürliche Wirte sind. Auch die Gartenmelde wird von ihm heim¬
gesucht und sollte, wenn sie von ihm befallen ist, stets sofort ent¬
fernt werden.
Der Spinatschimmel macht sich gewöhnlich erst im Frühjahr
bemerkbar, vegetiert aber das ganze Jahr , überwintert sogar und

Die Pfirsieh

besitzt, wie die meisten anderen Peronosporen, zweierlei Fort¬
pflanzungsorgane: die Sommersporen oder Conidien und die Winter¬
sporen Oosporen. Die ersteren sorgen für Verbreitung des Schimmels
während der warmen Jahreszeit, während die letzteren die kalte
Zeit überdauern und im Frühjahr die Neuansteckung hervorrufen.

des Küehengartens.

Da ich nun einmal bei dem Aufzählen seltener Gemüse und
Fruchtpflanzen bin so will ich den vorhergenannten auch noch die
„Pfirsich des Küchengartens“ hinzufügen, zumal Herr Mauthner in
Budapest die Freund¬
lichkeit hatte, mir auch
über dieses Gewächs
ein Cliche zur Ver¬
fügung zu stellen. Der¬
selbe schreibt über
diese Pflanze:
“Die Frucht ist un¬
gefähr so gross wie eine
Pfirsich. Farbe orange¬
gelb, mit braunrot mar¬
moriert. Fleisch
schneeweiss und wenn
nicht ganz reif, ein
wenig hart und nicht
sehr saftig. Reift aber
die Frucht ganz aus,
was sich dadurch zeigt,
dass sie von der Ranke
abfällt, wenn die
äussere Haut ein wenig runzlich wird, eine Folge der Nachreife,
welche im Keller oder der Kammer erreicht werden kann, dann
ist die Weinpfirsich eine begehrenswerte Delikatesse, mit einem un¬
beschreiblich feinem Aroma, welche mit der allerfeinsten Pfirsich

rivalisiert. Für Dunstfrucht soll die Weinpfirsich nicht in völlig
ausgereiftem Zustande verwendet werden. Als Einsiedefrucht für
Backwerk, Kompot etc. wird sie sich einer grossen Beliebtheit erfreuen.“
Der botanische
Namen dieses Ge¬
wächses wird von Herrn
Mauthner nicht ge¬
nannt , ich werde mich
jedoch bemühen, den¬
selben zu erfahren und
werde ihn dann an
dieser Stelle mitteilen
und ebenso will ich
mich befleissigen, Nä¬
heres über dessen
Kultur Aufschluss zu
erlangen und diese
dann gleichfalls ver¬
öffentlichen. Passen
auch dergl. weniger be¬
kannte Gewächse nicht
für jedwede Lage und
Verhältnisse,so können
sie für andere wieder um so wichtiger sein oder werden. Man
muss daher den Anbau solcher Gewächse wenigstens versuchen.
Ein Gewächs, wie die gewöhnliche Pfirsich ist diese Pflanze
nicht, sondern wahrscheinlich nur eine einjährige Pflanze. Ph. N.

Die essbare Judenkirsche (Physalis edulis).

einen Versuch mit der essbaren Judenkirsche machen (Samen davon
erhält man bei Edmund Mauther, Samenhandlung in Budapest).
Der Boden, in welchem die Pflanzen zu stehen kommen, sei mild,
nahrhaft uud locker und den Pflanzen gebe man einen Abstand
von 60—80 cm. Ein öfteres Auflockern des Bodens trägt in der
ersten Sommerzeit viel zur Kräftigung der Pflanzen bei, ebenso
auch bei Trockenheit ein bisweiliges Begiessen, später sind jedoch
die Pflanzen sich selbst zu überlassen.

Diese Schwester der bei uns wild vorkommenden Judenkirsche
(Ph . Älkekengi) wird in südlicheren Ländern ihrer essbaren Früchte
halher kultiviert. Dieselben sind von einer Hülle umgeben und
haben, wie unsere Abbildung zeigt, Aehnlichkeit mit einer Kirsche,
nur enthalten sie nicht so wie unsere Kirsche nur einen Samen¬
kern, sondern viele kleine Samen, ähnlich wie beim Liebesapfel
{Tomate), mit welchem auch die Kultur der essbaren Judenkirsche
vieles gemeinsam hat. In südlicheren Ländern säet man den
.
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Künstliche Anzucht der Champignonsbrut .*)

.

Die künstliche Brutanzucht geschieht analog der natürlichen
Entstehung und Entwickelung der Champignons, a. durch ein künst¬
lich hervorgerufenes Auskeifnen der Sporen und die Weiterführung
der Keimschläuche derselben in geeignete Leiter, oder b. durch ein
Verpflanzen echter Champignonsfäden in ein geeignetes Substrat,
a. Künstliche Auskeimung der Champignonssporen.
Man war wohl schon seit längerer Zeit im Stande, durch
Zuführung von Feuchtigkeit und Wärme den Keimschlauch

Essbare Judenkirsche(Physalis edulis).
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Samen ins freie Land, bei uns hingegen macht sich eine Aussaat
ins warme Mistbeet nötig, die Sämlinge werden dann im Mai,
ganz so wie Liebesäpfel, ins Freie, an eine warme, sonnige Stelle
verpflanzt. Die Pflanze wächst sehr rasch und die Früchte reifen
im Spätsommer und Herbst . Sie haben einen angenehmen, er¬
frischenden, säuerlichen Geschmack und werden roh oder gedünstet
genossen.
Die Leserin oder der Leser, wenn sie Gefallen daran finden,
seltsame Pflanzen und Früchte in ihrem Garten zu ziehen, mögen

aus der

Spore heraustreten zu lassen, aber zu einem Weiterwachsen des¬
selben, d. h. zu einer Mycelbildung brachte es erst Prof. Hartig,
indem er zuerst eine Lösung mit Erfolg anwandte, in welcher der
Keimschlauch längere Zeit lebte. Die Lösung bestand in Urin mit
Fruchtsaftgelatine. In der Voraussetzung, dass die Keim Wirkung
dem im Urin enthaltenen Ammoniak zuzuschreiben sei, versuchte
er es weiter mit kohlensaurem Ammoniak. Die Sporen keimten
auch im Fruchtsafte, dem dieser Zusatz beigegeben war. Ein gleiches
war der Fall bei Zusetzung von phosphorsaurem Ammoniak, Aus
der die Keimung fördernden Wirkung des Ammoniak erklärt sich
auch das häufige Auftreten der Champignons an Ablagerungsstellen
annnoniakhaltiger Bestandteile. Hartig vermutet, dass die erwähnten
Alkalien weniger den Inhalt, als die Wandung der Sporen beein*) Abdruck aus „Die Champignon-Kultur in ihrem ganzen Um¬
fange“ von E. Wendisch. Verlag von Bodo Grundmann in Berlin
W. 57. Preis 2 M., als Beantwortung einer hierauf bezüglichen
gestellten Frage, wobei gleichzeitig noch empfehlend auf diese Schrift
hingewiesen werden soll.
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Aussen, und zwar in der Weise, dass sie eine Quellung bezw. eine
Erweichung derselben herbeiführen und dadurch erst das Hervor¬
treten des Keimschlauches ermöglichen.
Aber auch in der aus Fruchtgelatine und Alkalien zusammen¬
gesetzten Nährmasse nimmt nach einiger Zeit die Weiterentwickelung
ein Ende, und man erzielt erst dann ein Mycelgewebe, wenn man
dem hervortretenden Keimschlauche einen Leiter giebt. Am besten
eignen sich hierzu Strohhalme, vorzugsweise solche, die mit Urin
durchtränkt sind. In das Innere solcher Halme dringen die Keim¬
schläuche gern ein und bilden hier schnell weisse Fäden, die sich
immer weiter verzweigen und ineinander verweben und verfilzen.
Solche Mycelfäden in eine präparierte durchlässige Masse gebracht,
die den entsprechenden NahrungsstofF enthält, also ammoniakreicher,
strohiger Dünger, eignen sich vorzüglich zur Weiterkultur. Herrscht
eine feuchte, warme Temperatur von -j- 15— 18 0 R . und sind
ammoniak durch tränkte Strohhalme zahlreich vorhanden , so wird
man bald bemerken, wie das Mycelium sich weiterund weiter ent¬
wickelt. Viele weisse Fäden erscheinen, die, den einzelnen Halmen
folgend, in die Tiefe dringen, um Nahrung für die sich schon jetzt
bildenden kleinen Fruchtknötchen zu holen. Je ammoniakreicher
der Dünger, ist, desto schneller geht die Bildung der Fruchtkörper
vor sich.
Will man ein gutes Bild von den interessanten ersten Vor¬
gängen beim Auskeimen der Champignonssporen erlangen, so streue
man keimfähige Sporen auf eine vorher sauber gereinigte Glasplatte,
bringe diese so präparierte Platte an einen feuchten und warmen
Ort und lasse sie hier so lange, bis sie, wie man sagt „beschlagen-“
ist. Sind Champignonssporen in ziemlicher Menge aufgetreten, so
kann man das Hervortreten des Keimschlauchesalsbald wahrnehmen.
Auch zierliche Fädchen sieht man unter günstigen Verhältnissen
aus dem Keimschlauche sich bilden, die aber sehr schnell absterben,
da ihnen die nötige Nahrung behufs Weiterentwickelung mangelt.
Will man den EntwickelungsVorgang noch einige Stadien
weiter verfolgen und beobachten, so muss man eine Glasplatte be¬
nutzen, auf welche man etwas Fruchtsaft dünn aufgetragen hat,
ehe man dieselbe mit den betreffenden Sporen bestreut. Es ist
aus den oben angeführten Hartig’schen Versuchen erklärlich, dass
die im Fruchtsafte enthaltenen Nahrungsstoffe den Sporen hin¬
reichend Nahrung zur Weiterentwickelung darbieten.
Lohnend und für die Praxis zur Anzucht von gebrauchs¬
fähiger Champignonsbrut sind die Keimungsversuche mit Cham¬
pignonssporen auf Blättern von Bäumen und Sträuchern. ' Am besten
eignen sich hierzu Blätter der Weide, Linde, Erle, Buche, Birke,
des Pflaumen-, Kirschen- und Apfelbaumes; entschieden misslingt
aber jeder derartige Versuch auf den Blättern von Wallnuss- und
Kastanienbäumen. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Einige
Sporen werden auf die Blätter gebracht, die man in einem ge¬
schlossenen Gefässe einige Zeit einer feuchtwarmen Temperatur
aussetzt. Je nachdem die Feuchtigkeit mehr oder weniger intensiv
einwirkt, erscheint der Keimschlauch. Für die Weiterleitung des¬
selben verwendet man am besten kleine Kästen, die mit gutem,
efwas feuchtem und strohigem, eine Temperatur von höchstens
-j- 170 R . im Innern besitzendem Pferdedünger, dessen Zuberei¬
tung ich im Kapitel „Düngerbereitung“ erläutern werde, angefüllt
sind. Statt des Pferdedüngers kann man die Kästen auch mit
Laub, Nadeln, Moos oder Waldstreu füllen. In dieselben bringe
man nun die Blätter mit der jungen Pilzbrut und überdecke die¬
selbe mit einer Schicht des in den Kästen vorhandenen Materials.
Die Kästen verschliesse man nun so dicht als möglich, achte ganz
besonders darauf, dass in demselben eine feuchtwarme Temperatur
von + 15 — 180 R . immer herrscht. Bald bemerkt man, dass
des Mycelium sich weiter und weiter entwickelt, indem viele weisse
Fäden an der Oberfläche erscheinen, die sich hier zunächst aus¬
breiten, dann aber den einzelnen Halmen und Nadeln folgend in
die Tiefe dringen. Die Bildung von Fruchtkörpern wird verhindert
dadurch, dass das Mycel schnell die vorhandenen Nährstoffe auf¬
zehrt und keine neue Zufuhr derselben durch Giessen etc. erhält.
Solche Kästen lassen sich lange auf bewahren und jederzeit zur
Treiberei verwenden. Derartige Auskeimungsversuche, mit Cham¬
pignonssporen und die Weiterleitung ihrer Keimschläuche bis zum
verwendbaren Mycel erfordert aber eine sehr kundige und ge¬
schickte Hand.
Nicht genug anzuraten und zu empfehlen ist dagegen, geeig¬
netes Material, also ammonikhaltige Strohhalme, Laub etc., unter
grossen, sporenstreuenden Champignons-Exemplaren hinzulegen und
so ein natürliches Auskeimen der Sporen an Ort und Stelle zu be¬
günstigen und dadurch in den Besitz des geeignetsten Verpfianzmaterials zu gelangen.
Fortsetzung folgt.
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Yams - oder BrodwurzeL
Die Yamswurzeln sind in den tropischen Gegenden heimisch,
vertreten daselbst die Kartoffeln. Obgleich sie auch bei uns ge¬
deihen und oft Wurzelknollen von ganz erheblicher Grösse und
Schwere geben, haben sie bei uns doch keineswegs die Bedeutung
der Kartoffel erlangt. In Ungarn soll aber nach einer Notiz im
Samenverzeichnisse der Gärtnerei von Edmund Mauthner in Budapest
die Yamswurzel ebenso gute Erfolge als wie im Vaterlande ergeben
haben. In Deutschland wurde sie vor einer Reihe von Jahren sehr
warm zum Anbau empfohlen, doch blieb es nur bei Anbauversuchen,

Yamswurzel.

denn diese ergaben, dass die Kultur viel umständlicher als bei der
Kartoffel und der Ern teertrag ein viel unsicherer war. Die Yams¬
wurzel kann es also bei uns mit der Kartoffel nicht aufhehmen,
hat darum als landwirtschaftliches Gewächs keinen nennenswerten
Wert für uns, dahingegen verdient sie der Rarität halber von uns mehr
als geschieht, kultiviert zu werden, zumal sie sich als rankende Zier¬
pflanze in vielerlei Hinsicht verwenden lässt und dabei gleichzeitig
Wurzelknollen für die Küche abgiebt, die auch geniessbar sind.
Die Knollen werden im Vaterlande 3 bis 4 Kilo schwer und er¬
reichen auch bei uns oft eine ganz bedeutende Grösse und Schwere.
Die Yamswurzel gedeiht sonst bei uns leicht und lässt sich ausser¬
ordentlich vermehren, doch dürften ihre Knollen bei uns doch wohl
nicht die Güte und den Wohlgeschmack als wie in wärmeren Ländern
erhalten.

Wie man Morcheln auf einfachste
Weise im Garten zieht.
Der Verbrauch von essbaren Pilzen aller Art wird immer grösser,
die in der freien Natur wachsenden reichen nicht mehr aus, und
anderseits würde der Verbrauch ein noch viel grösserer sein, wenn
mehr Pilze vorhanden wären, auf den Markt gebracht oder durch
Versandt vermittelt würden. Die meisten Pilzarten werden nun im
frischen Zustande am höchsten geschätzt, halten sich aber frisch
nicht lange und können deshalb nicht gut auf sehr weite Strecken
versandt werden. Dem Waldbewohner, dem mitunter Gelegenheit
gegeben, die oder jene Pilzsorte leicht einsammeln zu können, wird
sehr oft der Absatz erschwert, weil er zu weit von den x\ bnehmern
wohnt und es sich nicht lohnt einiger Kilo Pilze halber, einen Weg
nach der meist vielen Stunden weiten Stadt zu gehen. Gar viele
Pilze bleiben darum unbenutzt. Fasst man all das Gesagte zu¬
sammen, so ist die Pilzfrage, so lange nur wildwachsende Pilze zu
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Markte gebracht werden, als eine höchst ungünstige zu bezeichnen
und die Pilze werden nur erst die ihnen gebührende Würdigung
und ihre volle Bedeutung erhalten, wenn sie durch die Kultur in
grosser Menge gewonnen werden.
Wir müssen darum darnach streben, die Pilze durch künst¬
lichen Anbau zu gewinnen zu suchen. Zu ihrer Zucht fehlen uns
aber fast durchweg noch die nötigen Kenntnisse, doch durch eifriges
Suchen werden solche sich mit der Zeit aber wohl erwerben lassen.
Mit der Kultur des Champignonpilzes hat man es ja schon ziemlich
weit gebracht und auch mit der Zucht der Trüffel ist man in neuerer
Zeit ein Stückchen weiter gekommen, mit der vieler anderer essbarer
Pilze hat man sie aber noch gar nicht versucht, oder hat diese
nach den ersten misslungenen Versuchen gleich wieder aufgegeben.
Die passendsten Zuchtorte für die Kultur der meisten Pilze
werden für den Anfang die natürlichen Stand- oder Fundorte der
Pilze sein. Der Gärtner aber wohnt von solchen meist zu weit
entfernt und die Förster, die Waldhüter und Pilzsammler, die wegen
ihres Wohnens oder nahen Wohnens in Wäldern am allerersten
Gelegenheit zu Kulturversuchen anstellen könnten, zeigen für eine
solche Sache wenig oder gar keine Interesse, und doch würden
gerade sie, wenn sie mit der Zucht Glück hätten, ausserordentlich
hohen Nutzen von ihr ziehen können. Sie nun müssten vor allem
zu Anbauversuchen angeregt werden, doch auch der Gärtner und
der Gartenfreund sollten Versuche anstellen.
Speziell auf die Zucht der Morchel eingehend, will ich hier
eine hierauf bezügliche kleine Abhandlung aus „Köhlers Wirtschafts¬
freund“ folgen lassen, aus welcher zu ersehen ist, dass sich Morcheln
im Garten, auf Artischokenbeeten anbauen lassen. Diese Ab¬
handlung lautet:
„Die Morcheln gedeihen in ihrem wilden Zustande in Wäldern,
in Hainen , an den Seiten der Wege sowohl, wie auch auf Wiesen,
deren Boden ein mehr sandiger ist; bündiger Thonboden ist für
ihr Wachstum nicht geeignet. Die Morcheln siedeln sich besonders
gern auch in Beeten, die mit Artischocken bepflanzt sind, an. Man
wählt ein Artischockenbeet und begiesst die Erde während des
Sommers einigemal mit einer Salpeterlösung und zwar im Verhältnis
mit einer Handvoll Salpeter auf eine grosse Giesskanne Wasser.
Sind keine Morcheln vorhanden, so werden ungefähr 8— io Stück
auf einer Fläche von 30—40 qm als Brut verteilt und sind sie
dann einmal eingebürgert, so liefern sie ein andauerndes Erträgnis.
Im Herbste, kurze Zeit bevor die Artischocken gegen die Frost¬
schäden des Winters geschützt werden, wird der vorbereitete Boden
beiläufig 1 cm hoch mit den Trebern der Aepfel (Rückstände der
Obstmostbereitung) bedeckt und mit einem Rechen geebnet. Nach¬
dem durch ein oder zwei Wochen diese erste Decke abgetrocknet
ist, wird auf dieselbe eine weitere Schutzdecke von trockenem Laube
gebracht. Es ist jedoch nicht gleichgültig, welches Laub man hierzu
wählt, da z. B. das Laub der Plantanen jedesmal ein schlechtes
Resultat ergab, weil es eine zu massive, für die Morcheln undurch¬
dringliche Schicht bildete, hingegen Hainbuchenlaub sich vorzüglich
eignet. Ueber den Winter wird das Laub mit kurzen Aesten be¬
legt, damit der Wind dasselbe nicht entführe. Nach dem Winter,
gegen Anfang April, je nach der wärmeren oder kälteren Lage des
Ortes, wird der grössere Teil des Laubes mittels eines kleinen Rechens
wieder sorgfältig entfernt und nur eine leichte Decke belassen, da¬
mit der Boden vor dem Austrocknen beschützt bleibe. Schon nach
14 Tagen werden die ersten Morcheln erscheinen, die, nachdem
sie eine mittlere Grösse erreichten, geerntet werden können. Ist
es auch schwierig, eine bestimmte Ziffer anzugeben über den Wert
des Ertrages, so kann man doch annehmen, dass ein Beet von 6 m
Länge und 1,60 m Breite nach den Ergebnissen der Versuche ein
reiches, langandauerndes Erträgnis liefert.“
Die in vorstehender Abhandlung angegebene Vorschriften
scheinen sich auf Versuche in etwas wärmern Gegenden zu stützen,
doch ist die Morchel durchaus nicht an wärmere Gegenden gebunden,
denn sie kommt bekanntlich überall in Deutschlands Waldungen
u. s. w. vor. Weshalb die Morchel auf Artischockenbeeten sich gern
ansiedeln, steht in vorstehender Abhandlung nicht erläutert. Jeden¬
falls sind zur Zucht der Morcheln die Artischocken nicht unbedingt
nötig, denn bei uns wachsen in der freien Natur, an Stellen wo
Morcheln Vorkommen, doch auch keine Artischocken.
F. H.
--

Misehungfspflanzungen von
Astern und gefüllten Zinnien.
Den Astern fehlen die hochroten, orangeroten und gelben
.Farben, den Zinnien hingegen mangeln die blauen, reinweissen u.
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a. m. Werden nun Astern und Zinnien unter einander verpflanzt,
so sieht ein mit ihnen bepflanztes Beet ungemein farbenbunt aus.
So sah ich vor einigen Tagen ein solch’ mit beiden Blumensorten
bepflanztes Vorgärtchen, aus dem die bunte Farbenpracht sich schon
von weitem auffällig machte. Astern und Zinnien mochten wohl
mehr aus Zufall als aus Absicht unter einander gepflanzt worden
sein, oder der Besitzer mag vielleicht noch andere Blumensorten
nicht zur Hand gehabt haben. Dass die Pflanzen nicht mit Be¬
rechnung gepflanzt sein mochten, geht auch schon daraus mit her¬
vor, dass ein Teil des Gärtchens fast nur Zinnien, aber keine
Astern trug und nur ein Teil desselben regelmässig mit beiden
Blumensorten bepflanzt war. Hätte eine auf Farbenmannigfaltigkeit
hinzielende Absicht bestanden, so wären wohl Astern und Zinnien
regelmässiger unter einander angepflanzt worden.
Gefüllte Zinnien und die hochwachsenden Astersorten, wie
Paeonien-, Victoriaastern u. s. w. haben so ziemlich einerlei Höhe,
passen dieserhalb in ihrer Blütezeit zusammen. Die Zinnie wächst
etwas steif und sparrig, die Aster aber ist solches weniger, und
ihre Blumen, wenn die Pflanzen in guter Berechnung zwischen die
Zinnien gepflanzt werden, vermögen die Lücken, welche sich zwischen
den rundgebauten Büschen der Zinnien befinden, recht zweckmässig
auszufüllen.
Ganz nah besehen, sieht ein mit beiden Blumensorten be¬
pflanztes Beet bei weitem nicht so schön aus als aus einiger Ent¬
fernung gesehen, beider Sorten Wuchs und Tracht ist zu verschieden
und dieserhalb mögen beide, wenn zusammengepflanzt, nicht sehr
harmonisch aussehen. Von der Ferne gesehen, wird man solches
aber nicht gewahr, denn man sieht nur bunte Blumen von ziemlich
einerlei Grösse über dem Blättergrün stehen.
Man wird dieserhalb Astern und Zinnien am besten auf Beete
im Rasen und nicht ganz nah an die Wege bringen müssen, so
dass man nur deren Blütenpracht, nicht aber ihren ungleichmässigen
Wuchs sehen kann. Umgiebt man ein solches Beet noch mit einer
Einfassung von hochgelbblühenden Zinnia Haageana oder einer
gelbblühenden niedrigen Tagetes-Art, so wird man ein äusserst
buntes, farbenprächtiges Bild bekommen. Von Astern sind haupt¬
sächlich hell- und dunkelblaue, weisse und hellrosa Sorten zu
wählen und von Zinnien die hochroten, purpur- und orangeroten
und gelben, so dass es recht auffällige Kontraste giebt.
Solche Beete oder Gruppen, namentlich, wenn sie von grösserem
Umfange sind, müssen in dem Rasengrün von allerbester Wirkung
sein, dazu kommt ferner noch das Gute, dass solche bis in den
Herbst hinein blühen, auf lange Zeit ein Schmuck des Gartens sind.
H. Kraft.

Tulpen -Spezies (Stammarten ).
Nur wenige Blumenfreunde pflanzen Stammarten von Tulpen
in ihre Gärten, sondern die meisten pflegen nur die bekannten
Gartentulpen, die, wie meist angenommen wird, durch Kreuzungen
einiger Stammarten entstanden sein sollen und die aber in Bezug
auf Wuchs, frühes oder späteres Blühen und Mannigfaltigkeit der
Blütenfärbungen ungemein reich sind. Lässt sich auch nicht das
Geringste gegen diese Bevorzugung einwenden, so ist dennoch zu
beklagen, dass die verschiedenen Stammarten der Tulpen heutzutage
in den Gärten noch so unbeachtet bleiben, zumal selbige nicht nur
allein schön sind, sondern auch vielfach die allerzweckmässigste
Verwendung daselbst finden können, insbesondere auf künstlichen
Stein- und Felsanlagen, auf Parkwiesen, auf Rasenplätzen, vor den
Gehölzanlagen und zwischen lichtem Gebüsch der Strauchpartien.
Zur Bepflanzung der Stein- und Felspartien sind sie ganz besonders
zu empfehlen, denn einzeln auf solche verteilt, beanspruchen sie
für sich nur wenig Raum, tragen dabei aber viel zur Verschönerung
derartiger Anlagen bei. Die gewöhnlichen Gartentulpensorten, so
schön, ja prächtig sie auch sind, passen viel weniger für solche,
weil auf solchen Anlagen, weil sie Naturbilder im Kleinen vörstellen sollen, mehr die natürlichen als durch die Kunst erzielten
Pflanzensorten bevorzugt werden.
Auch auf Parkwiesen und Rasenplätzen, wenn Tulpen einzeln
verstreut, sind die Spezies- oder Stammtulpen besser am Platze als
die veredelten Gartentulpen, welch letztere wieder besser für Beete
und Gruppen passen, mehr in Mengen zusammen zu bringen sind.
Auch in den Sträucheranlagen, wenn an den passenden, lichteren
Stellen Tulpen und andere Frühlingsblumen eingestreut oder ange¬
pflanzt werden sollen, sind Stammarten-Tulpen den Gartentulpen
vorzuziehen, denn das Natürliche gefällt nun einmal in derartigen
Anlagen besser als das Künstliche.
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Neben den Tulpen giebt es noch eine ganze Menge anderer
Zwiebel- und Knollengewächse, die in gleicher Weise zur Verwendung
kommen, bedauerlicher Weise aber hierzu nicht oder nur selten
benutzt werden. Man bedenke nur, wie armselig es, was den
Blütenschmuck betrifft, im Frühjahr auf den Felspartien, den Park¬
wiesen, Rasenplätzen und Gehölzanlagen aussieht und bedenke
ferner, mit welch leichter Mühe und wenig Kosten sich dergleichen
Stellen mit Blütenschmuck versehen Hessen. Die meisten solcher
Pflanzensorten brauchen nur ein einziges Mal angepflanzt zu werden,
halten sich auf Jahrzehnte. Man sollte nie vergessen, dass in der
freien Natur, Berg, Wald und Wiese sich im Frühjahr regelmässig
mit Blumen schmücken, die Natur uns also deutlich lehrt, was wir
in unseren Gärten zu thun haben —.
Von wildwachsenden Tulpenarten giebt es eine grosse Zahl;
das Verzeichnis der Gärtnerei von E. H . Krelage & Sohn in
Haarlem führt allein nur mehr als 30 an, die wie folgt in den¬
selben genannt und beschrieben stehen.
1 . acuminata Vahl. (cornuta, stenopetala
), schmale spitze Petalen, gelb und rot; australis Link (Celsiana), Zwergsorte, gelb
und braun ; Bntalinii Rgl., neu eingeführt, zwergartig, blassgelb,
sehr hübsch; Billietiana Jord (Cardinal Billiet), verwandt mit
Didier? , gelb mit rot, sehr empfehlenswert; carinata Hort, rubra ,
purpurrot; carinata violacea, violettrot; Clusiana Vent., reinweiss,
karmin Aussenseite, äusserst hübsch; Didieri Jord, europäische
Art, Scharlach, schwarzer Mittenfleck; Bichleri Rgl., brillant karmin,
dunkler Fleck, grosse Blume; elegans Hort ., Gartenform von un¬
bekanntem Ursprung, Scharlach; elegans variegata , Scharlach mit
gelb panachiert ; fragrans Munby, algerische Form von sylvestris ,
sehr wohlriechend; fulgens Hort ., Gartenform, nahe verwandt mit
Gesneriana, leuchtend rot ; fulgens variegata , rot mit gelb pana¬
chiert; Gesneriana Linn., Scharlach, empfehlenswert für Beete;
Gesneriana mit weisser Mitte; Greigii Rgl., Blumen leuchtend
orange Scharlach, Blätter schön braun gefleckt; BLageri Helder.,
schmale Blätter, Blumen rot mit dunklem Fleck; Kaufmanniana
Rgl., die früheste von allen, rahmfarbig grosse Blumen; Kolpakowskiana Rgl,. sehr variabele Spezies aus Zentral-Asien, rot;
Korölkowii Rgl-, leuchtend Scharlach mit schwarzem Fleck in der
Mitte; lanata Rgl., Zwiebelhaut an der Innenseite mit Haaren
besetzt, Blumen zinnober; Leichtlinii Rgl., neu eingeführt, gelb¬
lich weiss und purpur ; linifolia Rgl. friihbl. Zwergart, leuchtend
Scharlach, regelmässiger schwarzer Fleck; macrospeila Baker, ver¬
wandt mit Gesneriana , leuchtend dunkelrot; maculata Hort., nicht
wildwachsend bekannt, lebhaft karmosin mit schwarzem Fleck;
Maximowiczii Rgl., früher als linifolia eingeführt; Blume schmal,
höherer Stengel; Ociäus solis St. Amans. (Sonnenauge), echt,
leuchtend rot, schwarzes Auge; Orphanidea Boiss., orange gelb
mit schwarzem Fleck; Ostrowskiana Ngl., variable Spezies aus
Asien, Scharlach; persica Hort . (Breyniana ) Zwergsorte, verwandt
mit austrahs . praecox Ten ., robuste Haltung, Blume Scharlach
mit schwarzem Mittenfleck; retroßexa Hort ., Gartentulpe mit um¬
gebogenen Petalen, blassgelb, schön; saxatilis Sieb., rosaviolett,
sehr hübsche Spezies; suaveolens Roth., vermutliche Stammart der
„Duc van Tholl“ Tulpen, Scharlach; suaveolens sylvestris , asiatische
Tulpe, scharlash mit gelb nuanciert; sylvestris Linn. (florentina ),
die wildwachsendeTulpe Europas, gelb, wohlriechend, turkestanica
Rgl., weiss und gelb, neu eingeführt; viteüina Hort ., seltene Garten¬
tulpe von holländischem Ursprung, schwefelgelb; viridiflora, die
grüne Tulpe, sehr eigentümlich; viridiflora praecox, grossblumig
und etwas früher; viridiflora tardiva (Groene Ridder), grün, spät¬
blühend.

Veilehenkultur

im

Zimmer.

Die Kultur der Veilchen im Zimmer ist nicht schwer, er¬
fordert aber doch ein richtiges Verständnis der Sache.
Zuerst kommt es darauf an, ob man wegen Ermangelung
eines Gartens die Veilchen das ganze Jahr in Töpfen kultivieren
muss, oder ob man sie bis zum Herbst auf einem Beete im Garten
lassen kann, um sie dann erst in Töpfe zu pflanzen. Das Letztere
ist das bessere, denn im Freien wachsen die Veilchen weit kräftiger
als in Töpfen und blühen dann auch reichlicher und schöner.
Muss man sie aber in Töpfen halten, so verpflanze man die Pflanzen
den Sommer über einige mal um, um so ein kräftigeres Wachstum
zu erzielen, im späteren Herbst aber halte man sie möglichst
trocken und stelle sie vor das Fenster, auf ein Blumenbrett. Einiger
Frost schadet ihnen nicht, ist sogar gut, nur dürfen die gefrorenen
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Töpfe nicht sofort ins warme Zimmer gebracht werden.

Im De¬

zember stellt man sie hingegen in einem frostfreien und hellen Raume
auf und Ende dieses Monats oder im Januar oder auch noch später,

stellt man sie ins Fenster des Wohnzimmers, wo sie bald neues
Leben zeigen und blühen werden.
Hat man die Veilchen auf einem Gartenbeete stehen, so
hebt man die Pflanzen im Herbst aus, pflanzt sie in Töpfe und
bringt diese zuerst gleichfalls in ein ungeheiztes Zimmer und später
in ein warmes. Hat man einen Mistbeetkasten, so kann man im
Herbst die Töpfe in diesen bringen, mit etwas Laub bedecken
und sie hier der Witterung überlassen bis gegen Weihnachten hin,
wo sie dann in ein mässig geheiztes Zimmer zu bringen sind.
Als Erde nehme man gute Gartenerde, etwas Lauberde und
eine Kleinigkeit Sand. Kann man die inneren Seiten der Töpfe
mit Kuhmist bestreichen, so kräftigt solches die Pflanzen sehr.
Die Temperatur des Zimmers, in welchem sie zum Blühen
aufgestellt werden sollen, darf nicht allzuwarm und trocken sein.
Die Pflanzen selbst müssen nahe am Fensterglase stehen, andern¬
falls treiben sie nur geil aus. blühen viel weniger schön. Dass
Giessen findet statt, wenn die Erde zu trocknen beginnt. Um nicht
zu oft giessen zu müssen, kann man auch etwas Moos um die
Pflanzen herumlegen.
Die eifach blüh enden Veilchensorten sind besser für Topf¬
kultur geeignet als die gefüllten. Das wilde Veilchen lässt sich viel
schwerer im Zimmer ziehen als die durch Kultur gewonnenen
Sorten, wovon es eine ganze Anzahl giebt.
ß . Walter.
--

Taxus oder Eibenbaum.
Der Taxus, dieser tiefernst aussehende Nadelholzbaum, kommt
in Europa, dem Kaukasus, Armenien, Nord-Afrika, im Himalaya,
in China und Japan und im westlichen Nord-Amerika vor. Er
wächst bäum- und strauchartig, erreicht als Baum eine Höhe von
10 bis 20 Meter. Er ist ein für die Landschaftsgärtnerei höchst
wertvoller Baum, indem er durch seinen Wuchs und dunkelgrüne
Färbung von besonderer Wirkung ist. Er wächst aber nur sehr
langsam, erreicht aber dafür ein sehr hohes Alter. Besonders schön
sieht der Baum im Winter aus, wenn er mit seinen rothen Früchten
geziert ist. Er verträgt den Schnitt besser als jeder andere Nadel¬
holzbaum, lässt sich dieserhalb in allerlei Formen stutzen und liefert
auch prächtige Hecken. Sein Holz ist ausserordentlich fest, schwer
und dauerhaft, weshalb auch empfohlen wird, den Eibenbaum im
Mischwalde mit anzubauen. Den Vögeln sind Taxusbäume und
Taxushecken beliebte Brutstätten, so dass solche der Hegung der
nützlichen Vögel halber, allüberall angebracht werden sollten. Seine
grünen Zweige, wenn sie von Pferden, Eseln und dem Rindvieh
gefressen werden, sind für diese gefährlich. Die Früchte wirken,
wenn reichlich genossen, abführend, zeigen aber sonst keine giftigen
Eigenschaften.
Die bekannteste und verbreiteste Art ist Taxus baccata, von
der es als mehr 40 Formen oder Spielarten giebt, die indess
nur der Kenner immer gut zu unterscheiden versteht; unter diesen
befinden sich auch gelb- und weissbuntblättrige, graugrüne u. s. w,,
die unter sich und mit der Stammsorte hübsche Kontraste bilden.
Ebenso mannigfaltig als ihre Laubfärbung ist auch der Wuchs der
verschiedenen Sorten. Alle sind von dekorativem Wert und der
Gärtner kann recht malerische Bilder mit ihnen schaffen. Der nur
langsame Wuchs des Eibenbaumes ist zur Herstellung kleiner Land¬
schaftsbilder meist nur angenehm, obwohl das langsame Wachstum
nicht immer gern gesehen wird. Also auch der Eibenbaum kann
es nicht allen recht machen.
Ausser 7’. baccata sind noch 7*. canadensis Willcl. und 7 .
brevifolia Nutt. bekannt, die aber von manchen nicht für Species,
sondern nur als Formen von T. baccata gehalten werden.

Himbeeren soll man im Herbste pflanzen.
Hermann Kreideweiss.

Eine Himbeeranlage bringt viel Geld ein, davon habe ich
mich in diesem Sommer überzeugt, jeder Stock brachte mir durch¬
schnittlich 21/2 1Beeren und in der Stadt erlöste ich 50—60 Pfg.
für den Liter. Ich habe in meinem Garten 400 Pflanzen und
bekam beinahe 500 Mk. für die Beeren. Freilich habe ich 20 Mk.
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Dafür
sind die Pflanzen aber auch sehr schön, jeder Stock besitzt 8— 10
über 5 m lange Ruten, die für nächsten Sommer noch eine grössere
Ernte versprechen. Wenn die Himbeeren nicht recht stark gedüngt
und fleissig behackt werden und wenn man die vielen Ausläufer
nicht bei Zeiten entfernt, so ist das Erträgnis allerdings kein so
bedeutendes.
Ich werde in diesem Herbst meine Pflanzung ganz bedeutend
vergrössem. Herbstanpflanzung ist die einzig richtige bei Himbeeren.
Früher habe ich auch im Frühjahr gepflanzt, aber mit schlechtem
Erfolg. Nicht etwa, dass die Pflanzen nicht gewachsen wären,
aber sie brachten erst im dritten Jahre nach der Pflanzung eine
wirklich namhafte Ernte. Wenn man im Frühling pflanzt und lässt
die Sträucher unbeschnitten, so treiben diese nur schwache Seiten¬
schosse und daran kommen kleine, schlechte Beeren zum Vorschein.
Dieses Früchtetragen schwächt aber doch die Pflanze derart, dass
sie nur geringe, oft kaum 30 cm hohe junge Stocktriebe bringt,
im zweiten Jahre ist infolge dessen wiederum keine nahmhafte
Ernte möglich. Ganz anders verhält sich die Sache bei Herbst¬
pflanzung und zwar bei möglichst früher Herbstpflanzung.
Ich rigole im Laufe des Sommers das zur Aufnahme von
Himbeeren bestimmte Land 60— 80 cm tief, indem ich gleichzeitig
eine starke Düngung von Thomasphosphatmehl gebe. Im September
schon entblättere ich die zum Versetzen bestimmten Pflanzen und
anfangs Oktober wird die Arbeit vorgenommen. Ich verwende nur
ganz stärke Pflanzen, welche mindesteus eine Länge von 2 m
haben und kürze dieselben an der Spitze etwas ein. Jede Pflanze
erhält sofort einen Stab, an welchem sie festgebunden wird. Es
ist dies notwendig, denn wenn der Wind die frischgesetzte Pflanze
hin und her bewegt, so wächst dieselbe nicht gut an. Ist das
Wetter trocken, so wird jede Pflanze tüchtig eingeschwemmt. Die
Reihen haben bei mir eine Entfernung von i 1/2 m , die Pflanzung
in der Reihe eine solche von 1 m. Die Reihen laufen von Süd
nach Nord , damit das Sonnenlicht ungehindert auf alle Pflanzen
einwirken kann. Ist der Oktober nur einigermassen warm, so
bilden die Pflanzen noch Wurzeln und sind bis im Frühling fest¬
gewachsen.
Auf diese Weise erhalte ich von den frischgepflanzten Stöcken
schon eine nicht unbedeutende Ernte und was die Hauptsache
ist, für das zweite Jahr eine Menge sehr starken Fruchtholzes.
Einzelne dieser Pflanzen werfen schon im ersten Jahr 6—8 Frucht¬
ruten von i 3/2 m Länge.
Die amerikanische Sorte „Ohio“, die ich letztes Jahr auch
auf diese Weise auspflanzte warf in diesem Sommer Triebe von
2—3 m Länge. Wer also Himbeeren pflanzen will, der thue es
jetzt, den der .Oktober ist die beste Zeit dazu.
(Der Praktische Beerenzüchter.)
für Dünger ausgegeben und das Beet schon 4 mal behackt.

—

Wichtig für die Berufswahl , sowie für
Stellensuehende.
Vom Landwirtschaftl. Beamten-Verein Stettin erhielten wir
unter obriger Ueberschrift das Nachstehende mit der Bitte um Auf¬
nahme in unserer ZeituDg zugesandt.
„Fast alle Berufszweige leiden an Ueberfüllung, infolgedessen
das Angebot von Arbeitskräften die Nachfrage bedeutend übersteigt.
Unter die wenigen Stellungen wo gerade das Umgekehrte der Fall
ist und seit längerer Zeit ein erheblicher Mangel an geeignetem
Personal vorhanden ist, dürfte die des landw. Rechnungsführers und
Amts-Secretairs zu zählen sein. Derartige Personen sind stets ge¬
sucht und finden schnell Placement, da der Oekonom nur ungern
sich mit Bureau-Arbeiten befasst, infolge des neuen Einkommen¬
steuergesetzes jedoch verpflichtet ist, genau Buch zu führen. Wir
können deshalb jungen Leuten mit guter Schulbildung und Hand¬
schrift, die wenig vermögend sind nur raten, diese Karriere einzu¬
schlagen.
Nach einer Vorbereitung von ca. 10 Wochen ist ein einiger¬
massen befähigter junger Mann imstande, sofort eine Anstellung zu
erhalten, die ihn in die Lage setzt, bei bescheidenen Ansprüchen
nicht den geringsten Zuschuss mehr zu bedürfen. Vorkenntnisse
sind durchaus nicht erforderlich. Der Vorstand des landw. BeamtenVereins Stettin, Bugenhagenstr. 14 II . ist gern geneigt, dem sich
hierfür intressierenden Teile des Publikums jede gewünschte Aus¬
kunft zu geben.“
Wir wollen diesem noch hinzufügen, dass jeder junge Gärtner
ausser dem Erlernen der Gärtnerei sich auch noch der Erlernung
der Buchführung hingeben sollte. Erstens ist es durchaus nötig,
dass jeder Gärtner, sei er auch nur ein kleiner, im Stande ist, gut
Buch zu führen, und zweitens wird die Kenntniss der Buchführung
auch den Herrschaftsgärtner von grossem Nutzen sein, dazu kommt
noch, dass wie aus Vorstehenden zu ersehen ist, die Landwirtschaft
solcher Leute, die Bücher zu führen wissen, bedarf, so dass mancher
Gutsgärtner der in Buchführung Bescheid weiss, diese entweder mit
führen, seinen Gehalt somit verbessern können wird, oder auch,
damit mancher Gärtner , der es nicht zum Erwerb einer Gärtnerei
bringen konnte , da noch als landwirtschaftlicher Rechnungsführer
seinen Lebensunterhalt finden könne , welch letztere Stellung
fast immer angenehmer sein dürfte als in gesetzterem Alter sich als
Gärtnergehilfe herumplagen zu müssen. Dem richtigen Jünger Floras
wird wohl so leicht Nichts schöner als die Gartenkunst däuchten,
doch das Schicksal gestaltet sich gar oftmals derartig, dass man froh
ist, wenn man die Gärtnerei für etwas Lohnenderes Umtauschen
kann.
Darum also heisse es beim jungen Gärtner : „Lernen !“ Zeit
dazu, muss ein tüchtiger junger Mann immer zu finden wissen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
(Hernie , Kropf ) der Kohl¬
an kohlartigen Gewächsen

der Knotensucht
Zur Bekämpfung
gewächse . Wenn sich diese Krankheit

zeigt, so sind die von ihr heimgesuchten Pflanzen möglichst bald einzuernten und deren Strünke und Wurzeln sofort zu verbrennen. Man
wird oft wohl thun, die Pflanzen gar nicht zur Entwickelung gelangen
zu lassen, sondern gleich zu entfernen, sobald man die Knotensucht
an ihnen nur gewahr wird. Ausser Kraut, Kohl, Wirsing werden auch
noch Kohlrabi, Kohlrüben, wreisse Rüben, ferner auch Raps, Levkoyen,
Ibris und andere Kreuzblütler von der Knotenzucht heimgesucht und
sind dann gleichfalls zu vernichten. Gar oft zeigt sich die Krankheit
schon an jungen Samenpflanzen, weshalb man solche vor den Aus¬
pflanzen schon untersuchen sollte, um die mit Wurzelanschwellungen
versehenen gleich wegwerfen zu können. Ein ferneres Mittel zur Be¬
kämpfung ist noch, dass man auf dem Lande, wo sich die Knotensucht
bei den Pflanzen zeigte, einige Jahr keine kohlartigen Gewächse und
N. S.
Kreuzblütler anbaut.
Späte Aussaaten

von Wintersalat

.

Wenn man Ende des Sep¬

tember erst noch Wintersalat säen will, ist solches, wenn die Pflanzen
verpflanzt werden sollen, für viele Gegenden zu spät, weil im Oktober
verpflanzter Salat sich vor Winter meist nicht genug festwurzeln kann
und dann erfriert. Man säe desshalb, wenn man noch eine späte Aus¬
saat machen muss, den Samen gleich aut die Beete und so dünn aus,
dass die Salatpflanzen weit genug Abstand erhalten und gar nicht ver¬
pflanzt zu werden brauchen. Solch’ unverpflanzte Salatpflanzen über¬
P.
dauern den Winter viel leichter als verpflanzte.
Herbstdüngung

des Porrees

oder Lauchs .

Der Porree , wenn

man ihm im Herbst mit Wasser verdünnter Mistjauche giesst, zeigt

sich dafür äusserst dankbar, wird viel grösser und stärker. In diesem
Jahr , wo in vielen Gegenden der Sommer sehr trocken war und der
Porree noch sehr weit zurück ist, sollte man im Herbst erst recht
P.
mit flüssigem Dünger nachhelfen.
Aussäen

der Gartenmelde

im Herbst .

Um

im kommenden

Jahr von der Melde eine recht frühe Ernte halten zu können, säe
man den Samen nicht erst im Frühjahr sondern schon Ende Oktober
bis Weihnachten. Ein früheres Säen, wie z. B. im September, ist nicht
anzuraten, w'eil der Samen sonst im Herbst noch aufgeht und die
P.
jungen Sämlinge im Winter gewöhnlich nur erfrieren.
Was beim Säen der Kerbelrüben

zu beachten

ist ! Die Kerbel¬

rüben sind im Herbst entweder breitwürfig oder in Reihen zu säen
und beiderlei Methoden haben ihr Gutes. Will man in Reihen säen,
so kann man 6—8 Reihen auf ein Beet bringen, nur darf man den
Samen da nicht allzu dicht säen, weil es sonst mehr Kraut als Rüben
giebt. Sobald im Frühjahr der Samen aufgegangen, sind die über¬
zähligen Pflänzchen gleich auszuziehen und wegzuwerfen. Die Pflanzen
sollen einen Abstand von gegen 2—4 cm von einander haben. Wenn
breitwürfig gesäet wird, macht sich ein Abstand von 3—6 cm nötig.
Der Samen ist gegen 2—3 cm tief in die Erde zu bringen und wenn
der Boden sehr locker ist, so ist er nach geschehener Aussaat fest¬
P.
zutreten.
Warmes

Wasser

— reife Trauben .

„Um in guten Weinjahren

recht früh, in schlechteren aber ganz sicher schöne, süsse Trauben
zu erzielen'1, so schreibt Herr Luckov in „Praktischer Ratgeber im
Obst- und Gartenbau“, „so versäume man nicht das Giessen mit Wasser
von mindestenz 40° R. Es werden Löcher von 30—40 cm Tiefe ge¬
graben, denn das mit etwas Jauche vermischte Wasser muss in den
Untergrund dringen können. Je nach der Witterung alle 8—14 Tage^

—

ein solcher warmer Guss , zeitigt die Trauben 2—8 Wochen früher , in
kühleren Jahrgängen dann sicher zur natürlichen Reifezeit . Die
Giesslöcher können später mit Laub oder kurzem Dünger ausgetüllt
werden .“
Solch Giessen mit warmen Wasser , wenn der beabsichtigte Zweck
erreicht werden soll, ist jedoch mit Bedacht auszuführen ; so wird es
z. B. in nassen Jahren eher schaden als nützen , indem der ohnehin
schon nasse Boden nur noch nässer und infolge dessen um so kälter
würde .
D. Red.
Passende Lagen für Quitten und Haselnüsse . „Für dieselben
ist es das Freiland “, sagt Gaucher , „welches ihnen am besten zusagt;
sie lassen sich als Pyramiden sehr gut ziehen und gewähren , wenn
sie unter dieser Form einem sachgemässen Schnitt unterworfen werden,
prachtvolle Früchte . Allein der Umstand , dass beide Gattungen mit
minder wertvollen Plätzen als die des Obstgartens vorlieb nehmen,
muss Ursache genug sein, sie in letzterem erst dann aufzunehmen,
wenn keine anderen Räume zur Verfügung stehen .“
Ersatz für Brumata -Leim . 100 g weisses Harz, 350 g Schweine¬
schmalz , 330 g Rüböl werden über einem Feuer warm gemacht und
gut vermischt . Oder : 1000 g Kolophonium , 200 g ausgelassener
Rindstalg und 200 g bester Spiritus . Man lässt das Kolophonium in
einem Geschirr über Kohlenfeuer langsam zergehen , setzt daDn Rinds¬
talg hinzu , und wenn die Mischung soweit abgekühlt ist , dass der
Spiritus nicht mehr aufläuft , was man zuerst mit einigen Tropfen
probiert , giesst man denselben unter beständigem Umrühren hinzu.
(Nach Lebl .)
Thee -Hybrid -Rose Augustine Guinoisseau . Wird vom Ober¬
gärtner Herrn Weigelt als die „weisse La France -Rose“ bezeichnet.
Diese letztgenannte Rose zeichnet sich bekanntlich durch wunderschöne
Form aus , namentlich , wenn sie halb aufgeblüht ist und ist eine der
beliebtesten Sorten für die Blumenbinderei . Während diese nun fleischfarbenrosa blüht , blüht die obengenannte weiss ; das Weiss zeigt zwar
anfänglich einen Hauch von fleischfarben , tritt jedoch mit dem besseren
Aufblühen immer deutlicher hervor.
Urteile über Cbild’s neue japanische Weinbeere . Diese in
der vorliegenden Gartenzeitschrif 't früher schon erwähnte Beerenart
wird in neuerer Zeit sehr geschmäht und sie soll weder neu , noch
unbedingt winterhart sein, auch sei es nicht wahr , dass sie 100 grosse
Beeren in einem Büschel trage und dass der Geschmack der Beeren
ein erfrischender sei und dass diese einen guten Wein gäben . Nach
anderen Urteilen soll hingegen diese Beerenart sich als recht brauchbar
gezeigt haben.
Zu überwinternde Samenpflanzen von Kraut und Wirsing
dürfen in nicht zu fetten Boden stehen , weil sie sonst zu mastig
wachsen und schlechter überwintern .
N. P . B.
Vertilgung des Kreuzkrautes (Senecio vulgaris) Die genannte
Pflanze ist in vielen Gegenden eines der allerlästigsten Unkräuter und
wird geschrieben : dass sie erst anfangs dieses Jahrhunderts durch den
Wind aus Russland zu uns gebracht sein soll. Das einzige Bekämpfungs¬
mittel besteht im Ausraufen der Pflanzen bevor sie in Samen gehen.
Leider wird solches aber nicht immer rechtzeitig gethan , sodass die
Pflanzen ihren Samen reifen und für reichlichen Nachwuchs sorgen
können .
N. E.
Zur Vertilgung des Mooses auf feuchten Gartenbeeten . Auf
schattigen und feuchtgelegenen Gartenbeeten zeigt sich im Sommer
und Herbst nicht selten die Erde mit einer grünen Kruste überzogen.
Es sind dies Moose und Flechten , die, wenn sie überhand nehmen , das
Wachstum anderer Pflanzen hemmen oder auch gar unterdrücken,
wesshalb Mittel zu ihrer Vertilgung angewandt werden müssen . Da
hilft nun am besten ein Ueberstreuen des Bodens mit Asche oder
Kalk und zwar im Herbst , wenn dergleichen Beete leer stehen.
N. E.

Allerlei-Nachriehten.
Arsenikhaltige Aepfel . Die englische „Horticultural Times“
schreibt : „Vor einigen Jahren veröffentlichten wir einen Artikel , in
welchem wir bewiesen , dass in amerikanischen Aepfeln Arsenik wäre.
Die Sache erregte damals grosses Aufsehen im Obsthandel , und man
musste zugestehen , dass Aepfel , wrenn sie mit einer Arseniklösung
bespritzt werden , etwas von dem Gifte in sich aufnehmen . Wir gehen
jetzt einen Schritt weiter und behaupten , dass solche Aepfel entschieden
gesundheitsschädlich sind und machen das Handelsamt und den Präsi¬
denten des landwirtschaftlichen Departements darauf aufmerksam , damit
keine schlimmen Folgen aus dem Genüsse amerikanischer Aepfel bei
uns entstehen . Die amerikanischen Farmer brauchen ausserdem auch
immer mehr giftige Mittel , um die Insekten zu tödten . Sie wenden
solche Mittel bei allerlei Obst an, obgleich die Behörden mehr als
einmal dagegen Einwand erhoben . Erst kürzlich condemnirte das
New -Yorker Gesundheitsamt Weintrauben , welche Spuren von Gift
am Stengel zeigten . Einige Tonnen der Trauben wurden vernichtet .“
Gärtnergehilfen -Streik im nächsten Frühjahr . In Berlin und
Weissensee fanden Versammlungen statt , um über einen im nächsten
Frühjahr in Scene zu setzenden Streik zu beraten.
Warnung vor Gummidichtungsringen . Die „Zeitschrift für
bildende Gartenkunst “ schreibt : „Nach Dr . W . Reuss enthalten die
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zu Konserven verwendeten Gummidichtungsringe eine Menge Blei in
Form von Mennige . Die Untersuchungen haben ergeben , dass Fabrikate
aus Deutschland , Oesterreich , Frankreich und Australien bis zu 60%
im Durchschnitt enthalten . Es kann somit nur vor solchen Verschlüssen
gewarnt werden.
Ueber den Reifezustand der Trauben . Nach den verschiedenen
Berichten sind die Trauben in diesem Jahr in der Entwickelung um
8—14 Tage weiter als im vorigen , so dass , wenn wir einen schönen
Herbst bekommen , auf einen Jahrgang mit guter Qualität rechnen
dürfen.
Sämereiabteilung der ungarischen Handelsactiengesellschaft.
In Budapest hat sich unter diesem Titel eine Gesellschaft gebildet,
welche unter anderem sich die Aufgabe gestellt hat , nur die allerbesten
Sämereien unter Garantie in den Handel zu bringen.
Deutsche Gärtner—Zeitung . Mit dem 1. Juli hat dieselbe auf¬
gehört zu erscheinen.
Zur Raupenvertilgung . Die Zeitschrift „Landwirtschaft und
Industrie “ meldet : „Ein praktisches Mittel zur Raupenvertilgung hat
der Lehrer Ch. in B., Kreis Wreschen , erdacht . Er gab den Schul¬
knaben seiner Schule den Auftrag , Schmetterlinge zu fangen , für je
30 Schmetterlinge versprach er 1 Pfennig zu zahlen . Am nächsten
Tage brachte ein Knabe über 30, ein anderer über 70 Schmetterlinge.
Als die anderen Knaben sahen , dass der Lehrer Wort hielt , fingen
sie an Schmetterlinge in die Schule zu bringen . Im Laufe von sechs
Tagen zahlte der Lehrer den Schulkinder 86 Pfennige aus . Ein Knabe
fing an einem Tage über 240 Schmetterlinge . Wenn wir annehmen>
dass jeder Schmetterling 100 Eier legt , so hat der Lehrer das schäd¬
liche Auftreten von 258000 Raupen unmöglich gemacht “.
Frankfurter und französischer Apfelwein . Die Zeitschrift
„Weinbau und Weinhandel “ schreibt diesbezüglich : Ein seltener und
eigenartiger Wettbewerb ist zwischen einer französischen Apfelwein¬
kelterei und derjenigen von Adam Rackles in Frankfurt a. M. ausgefochten worden . Beide Firmen sandten in Kisten auf Flaschen abge¬
zogenen Apfelwein nach La Plata , Adelaide , Vera-Cruz , Madras und
nach Port Elisabeth . Der Apfelwein , der mehrmonatliche See- und Land¬
reisen durchmachte , und zwar bei verschiedenen Temperaturen , ist nun
vor einigen Tagen zurückgekommen und von der Jury in Ronen geprüft
worden . Das Ergebnis war , dass der französische Apfelwein sehr stark
gelitten hatte und keinen Geschmack mehr zeigte , während bei dem
Frankfurter Apfelwein dieses in keiner Weise der Fall war . Das
Interessante an der Sache ist , dass nur Franzosen als Preisrichter
fungierten . Der Frankfurter Hohenastheimer scheint überhaupt im Aus¬
lande , seitdem Kaiser Wilhelm Apfelwein trinkt , hohes Ansehen zu
geniessen , denn es vergeht keine Woche , wo nicht Wirte , Hoteliers
und Restaurateure ausserdeutscher Städte ganz beteutende Bestellungen
machen.
Sonntagsruhe im Gewerbe der Blumenbinderei . Das Handels
blatt für den deutschen Gartenbau meldet : „Man schreibt uns aus
Hannover : Bezüglich der Sonntagsruhe ist für die Binderei der Blumen¬
geschäfte und Gärtnereien hierselbst eine wuchtige Entscheidung er¬
gangen . In der am Sonnabend -Abend in der Börse abgehaltenen Ver¬
sammlung des Gärtnervereins von Hannover teilte der Vorsitzende
Herr Wagner mit , dass auf die Eingabe des Vereins an die königliche
Regierung , den Bindereien Sonntags mehr Geschäftsfreiheit zu gewähren,
nach zuvoriger Rücksprache mit dem Herrn Decernenten der genannten
Behörde mündlich der Bescheid geworden sei : „Die Blumenbindereien,
also auch die darin beschäftigten Personen , sind als zum Handelsge¬
werbe gehörig nicht zu betrachten , dieselben fallen so mit unter die
Verordnung vom 1 Juli d. J . Es dürfen bestellte Blumenarrangements
den ganzen Sonntag angefertigt und abgeliefert werden .“ Die Blumen¬
läden dagegen dürfen in den gesperrten Stunden nicht offen gehalten
werden .“
Handelsblatt für den deutscehn Gartenbau etc.
Schneckenzüchterei . Der giösste Hornvieh-Besitzer, schreibt der
„Aargauer Anzeiger“, ist Herr Lehrer Seiler in Aarburg , der mit eben so
viel Geschick als Humor die Zucht und den Handel mit — Schnecken
betreibt . Er hat letztes Jahr die bedeutende Zahl von 150000 solcher
„Haustiere “ nach Frankreich und Eugland exportiert . Die Pfarrherreu
dieser Länder haben an seinen Leckerbissen grossen Gefallen gefunden,
denn Herr Seiler sorgt für ausgiebige Filets . Sein Kolonie hat an Futter,
meistens Breunesseln und Kohlblätter , täglich ein Quantum verzehrt , das
dem Futterbedarf für drei Stück Grossvieh entspricht.
Obst, Gemüse etc . in Weissenfeis . In Anbetracht der drohenden
Choleragefahr sind die Preise für frische Gurken und Obst sehr zurück¬
gegangen, da Niemand mehr davon kaufen will. U. A. wurden Gurken
zum Einlegen mit 40 Pf. pro Schock abgegeben. Auch in eingemachten
Gurken ist ein Rückgang der Preise zu verzeichnen, im Einzelnen werden
dieselben mit 10 Pf . für 4 Stück verkauft.
Obst,- Gemüse - etc . Einfuhrverbote . Mit Rücksicht auf die Cholera¬
gefahr dürfen in Dänemark bis auf Weiteres mit der Post Früchte , Ge¬
müse und Blumen nicht eingeführt werden.
Obst Gemüse etc . Mit Rücksicht auf die an verschiedenen Orten
Deutschlands aulgetretene Cholera und auf die an den letzten Wochenmärkten gemachten Beobachtungen wird in einer Bekanntmachung
des Stadtrats in "Wurzen darauf hingewiesen , dass das Feilbieten von
verdorbenen Nahrungs - und Genussmitteln mit hoben Geldstrafen oder
mit Haft bestraft wird , und dass die Polizeimaunschaft zu vermehrter
Aufmerksamkeit auf solche Nahrungsmittel , insbesondere das Obst und
die Gurken und zu sofortiger Anzeigeerstattung und vorläufiger Be¬
schlagnahme angewiesen wrnrden ist.
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Breslauer allgemeine Obst- und Gartenbau -Ausstellung . Die
Allgemeine Obst - und Gartenbau -Ausstellung , welche in diesem Herbst
in Breslau abgehalten werden sollte , ist auf Wunsch der Regierung
mit Rücksicht auf die Choleragefahr für dieses Jahr aufgegeben worden
und soll dafür in möglichst wenig veränderter Form im nächsten
Jahre stattfinden . Auch die grossen Versammlungen des Deutschen
Pom ologen Vereins sowie dreier beteutender Fach vereine , die für dieselbe
Zeit geplant waren , sind aus dem gleichen Grunde abgesagt worden.
Der Obsthandel liegt unter dem Eindruk der Cholerafurcht
vollständig brach . Die Grossisten schlagen ihre
augenblicklich
Waare zu unglaublich billigen Preisen los , die dann besonders in den
entlegenen Stadtgegenden durch herumziehende Händler in das Arbeiterpulikum gelangen , was im Interesse des öffentlichen Wohles durchaus
bedenklich ist.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Samen -Ernte -Bericht der Firma J. C. Schmidt in Erfurt.
Während wir in den letzten Jahren stets über einen verregneten
und kalten Sommer zu klagen batten , brachte uns dies Jahr genau
das Gegenteil : regenlose und glutheisse Sommermonate , welche die
anfänglichen frohen Hoffnungen um ein Bedeutendes herabdrückten
und teilweise ganz ohne Erfüllung Hessen. Es ist Tatsache , dass in
der langen Zeit von Pfingsten bis heute ausser einigen vereinzelten
Sprühregen , die hier und da eine kleine Erfrischung boten , ein wirklich
durchdringender , erfolgreicher Regen überhaupt nicht vorgekommen
ist . Unter diesen Verhältnissen muss man es immerhin als ein Wunder
betrachten , dass die Ernte kein schlechteres Resultat ergeben hat und es
Ein dürres Jahr ist besser
bewahrheitet sich wieder der alte Spruch
als ein übernasses .“ —
„Sehr gut “ verdienen dies Jahr allein Zwiebeln genannt zu werden,
doch wird der Samen wohl etwas leichter werden.
Als „gut “ sind Erbsen , Rabinschen , Möhren und Carotten zu
bezeichnen , wenngleich bei einigen Sorten der letzteren der Drahtwurm
vielen Schaden angerichtet hat.
,Fast gut “ können Petersilie , Petersilien wurzeln , Schwarzwurzeln
(Scorzoner ) und Kohlrüben für sich in Anspruch nehmen , während als
„Mittelmässig “ das Ergebnis in Blätterkohl , Radies , Rettig , Spinat,
Runkelrüben , Salatrüben (Beete ) , Sellerie , Porree , Stangen -, Busch -,
Puffbohnen sowie inGurken gelten kann.
„Sehr gering “ erscheinen Weisskraut , Rotkraut , Wirsing , Rosen¬
kohl , Blumenkohl und Kohlrabi.
Was Blumen anbelangt , so haben die Astern durch die graue
Made sehr gelitten , doch stehen sie im Allgemeinen nicht ungünstig;
über die Ernte ist jedoch noch nicht viel zu sagen.
Auch Levkoyen haben den Verhältnissen nach einen durch¬
schnittlich vielverheissenden Stand.
Alle anderen Sommerblumen werden mehr oder weniger nur
ein schwaches Ergebnis zeitigen.
Ueber Kirschsaft meldet der neueste Bericht der Erfurter
Handelskammer , dass die in früherer Zeit in Erfurt betriebene Kirsch¬
saftfabrikation seit längerer Zeit völlig lahm gelegt sei. Der Grund
dafür liege darin , dass der Export von Kirschsaft nach Amerika , den
früheren Hauptabsatzgebiete , nach dem Inkrafttreten der Max-KinleyBill so gut wie abgeschnitten sei und anderseits , weil die Kirschen¬
pflanzungen in Erfurts Umgegend aus altersschwachen , nicht mehr
ertragsfähigen Bäumen beständen , so dass es an Zufuhren von grösseren
Posten Kirschen fehle.
Konservenfabrikation im Kanton Wallis . Es werden von
diesem zur Erntezeit täglich 16000 Kilo grüne Erbsen , ebensoviel grüne
Bohnen und ausserdem grosse Mengen von Pfirsichen , Aprikosen,
Reineclauden u. s, w. eingelegt und diese Fabrikation soll sich für
Landwirte , Gärtner und Obstzüchter sehr segensreich erweisen.
Notlage des Obst- und Gemüsebaues in Böhmen . Der Export
von Obst und Gemüse aus Böhmen nach Deutschland soll wegen der
Cholera mächtig stocken und die Preise sehr gefallen sein.
Warnung vor der Firma P . Forest & Co. in Paris . Das
„Handelsblatt für den deutschen Gartenbau “ warnt vor dieser Firma,
weil sie ein Geschäft daraus mache , den Samengeschäften alten Samen
zum Untermengen unter guten Samen anzubieten.
Die grösste Erica -Kultur in Oesterreich dürfte die von R. F.
Detsch in Hietzing bei Wien sein, denn genannter Besitzer macht
bekannt , dass er ca. 50000 Stück solcher Pflanzen habe.
Amerikanische Scheibenäpfel . Mit Rücksicht auf das Vor¬
kommen von apfelsaurem Zink in den aus Amerika eingeführten ge¬
trockneten Aepfeln bezw . Aepfelschnitten sind die Localbehörden durch
ministeriellen Erlass angewiesen worden , bei der Kontrolle über den
Verkehr mit diesem Nahrungsmittel besondere Sorgfalt anzuwenden
und nach Lieferanten wie Verkäufern solcher gesundheitsschädfichen
Waare zu fahnden . Die Folgen des Genusses solchen Obstes zeigen
sich in Uebelkeit , die sich bis zum Erbrechen steigert und anderen
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
leichten Vergiftungssymptomen .

Büehertiseh.
Mitte September wird im Verlag von R. de Terra in SchönebergBerlin erscheinen : „Internationales Gartenbau -Adressbuch “, enthaltend
die Gartenbau -Etablissements , Blumen -, Pflanzen - und Samenhandlungen
Belgiens , Dänemarks , Deutschlands , Englands , Frankreichs , Italiens,
Luxemburgs , Oesterreich -Ungarns , Russlands , Schwedens und Nor¬
Verantwortlicher

wegens , der Schweiz , Amerikas und der übrigen Staaten unter freund¬
licher Mitwirkung von über 800 Handelsgärtnem bearbeitet und her¬
ausgegeben von Robert de Terra , in Lexikon -Format gebunden . Subscriptions -Preis vor Erscheinen 10 Mk., postfrei Mk. 10,30, nach Er¬
scheinen erhöht sich der Preis auf 15 Mk., postfrei Mk. 15,80. Inhalt :.
Vorwort . — Teil I : Alphabetisches Verzeichnis der Firmen . Teil II:
Verzeichnis der Firmen nach Ländern und Städten . Teil HI : Annoncen.
Am ausführlichsten und erschöpfendsten sind natürlicherweise
die Länder des deutschen Sprachgebiets : Deutschland , OesterreichUngarn , die Schweiz und Luxemburg behandelt worden . Vom Aus¬
land hat nur eiue beschränkte Anzahl bedeutenderer Firmen Auf¬
nahme gefunden.
Im H . Teil sind bei den Städten Deutschlands die zugehörigen
Post - und Eisenbahn -Stationen sowie die Adressen von Rechtsanwälten,
Spediteuren und Incassogeschäften namhaft gemacht.
Ich bin überzeugt , dass das neue Adress -Buch in Bezug auf
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit allen Ansprüchen , die man an ein
Fach -Adressbuch stellen kenn , genügen und sich für jedes gärtnerische
Geschäft als nutzbringend und unentbehrlich erweisen wird.
R. de Terra.

Fragebeantwortungen.
Wie sind die braunen Knöllchen , die an dem Kraute der
Feuerlilien sich befinden , zu behandeln , wenn es Zwiebeln werden
sollen ?
Sobald dieselben abfallen, pflanzt man sie an einer etwas ge¬
schützten Stelle im Garten in sandige Erde und bedeckt sie im Winter
leicht mit Nadelstreu , Laub , Moos oder dergleichen.
sind während der trockenen
Meine Nachtviolenstecklinge
Augustwitterung zum grossen Theil zu Grunde gegangen , so dass
es grosse Lücken auf dem betreffenden Beeten giebt . Kann ich
die gutgebliebenen Pflanzen jetzt ausheben und auf ein anderes
Beet verpflanzen?
Ja!
haben sämtlich
Die Früchte eines Frühzwetschenbaumes
Würmer, sind ungeniessbar ; sonst sind sie gross und schön . Was
mache ich nun mit den Früchten?
Wenn Sie Schweine haben , so sind die Früchte diesen zu füttern,,
wenn nicht , so schütteln und sammeln Sie die Früchte sofort, werfen sie
in ein Fass Wasser oder Jauche und lassen das Ganze faulen , oder sie
sind in ein tiefes Loch auf der Miststätte oder im Garten einzugraben
und mit Eide , Asche, Kalk gut zu bedecken , oder sie sind zu verbrennen,,
damit die Würmer getötet werden, denn bleiben sie am Leben , so ver¬
neuem
puppen sie sich und nächstes Jahr bekommen die Früchte von P.
wieder Würmer .
Wenn pflanzt man die Knollen von Diclytra spectabilis in
Töpfe um sie im Winter treiben zu können?
Ich pflanze solche gewöhnlich Ende Oktober und bin mit den
Erfolgen stets zufrieden gewesen ; da diese Pflanze ihr Kraut aber schon
früher verliert , so kann man sie zwecks des Treibens auch im September
schon in Töpfe pflanzen. Ich rate aber nur kräftige Knollen zu pflanzen;
geheu diese nicht gut in die Töpfe, so kann der untere Teil der Wurzeln,
W.
weggeschnitten werden.
Wie ist die Kultur der Maiblume , um gute Treibkeime für
den Winter heranzuziehen?
Auf Sandboden und in freien, sonnigen Lagen werden die Keime
kräftiger und besser als in schweren Boden und in schattiger Lage.
Boden und Lage sind dieserhalb entsprechend zu wählen, der geeignetste
Boden ist jedoch ein lehmig-sandiger . Die Keime sind im Herbst 5—6 cm
weit und in Reihen und 2—3 cm tief zu pflanzen und die Reihen sind
20—30 cm weit von einander anzulegen . Das Land oder die Beete sind,
dann im Winter noch mit verrottetem Dünger zu überziehen , der auch
im Sommer liegen bleibt oder zwischen den Reihen eingehackt werden
kann . Unkraut darf in keinem Fall geduldet werden, denn solchem
führt stets zur Schwächung der Maiblumeukeime . Die Pflanzung muss
gewöhnlich 2—3 Jahre stehen, bevor die Keime kräftig genug zumE .Treiben,,
K.
das ist blühbar werden.
Wie ist die Kultur des Treib Veilchens und wie ist der Veilchen¬
krankheit am besten vorzubeugen . Welche Sorten eignen sich,
am besten zum Treiben und wo sind solche zu beziehen?
Die Veilchen werden im Frühjahr in einem Abstand von 20 cm
oder auch halbschattiges Land gepflanzt
auf gutes , freigelegenes
und nach dem Verpflanzen wird eine Schicht Lauberde , verrotteter Dünger
oder Komposterde aufgebracht . Zur heissen Sommerzeit empfiehlt es
sich, für etwas Schatten zu sorgen ; man kann hierzu grüne Laubreiser
zwischen die Beete stecken . Bei trockener Witterung sind die Pflanzen
zu giessen, wobei es vorteilhaft ist auch verdünntem , flüssigen Dünger mit,
zu reichen.
Gute Treibsorten sind : Czar, Hamburger Treib veilchen, russisches V.,.
Bismarckveilchen u. s. w. Fast jeder Treibgärtner hält seine Sorte für
die beste . Am billigsten kauft man die Pflanzen im Frühjahr aus
Veilchentreibereien , wie aus Hamburg , Berlin, Leipzig u. s. w.
Der Veilchenkrankheit wird am sichersten durch eine gute Kultur
der Pflanzen vorgebeugt . Sobald sich diese zeigt, sind die befallenen
Blätter tagtäglich zu entfernen und zu verbrennen . Fehlerhaftes Giessen,,
namentlich im Sommer, führt sehr oft zur Krankheit , insbesondere, wenn
E. K.
kurz nach dem Giessen nasskalte Witterung eintritt .

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w ., u. s. w.

Nützliche Insekten im Walde .*)
Vod

AschofF.

Die Natur ist einem lebenden Mosaikbild vergleichbar, worin täg¬
lich Neues gebildet wird, Altes vergeht , Vieles ausgeschieden und Vieles
ergänzt wird. Den Hauptanteil an der Beförderung dieses Prozesses
nehmen die Insekten.
Ungefahr dreiviertel der auf der Erde lebenden Wesen, abgesehen
von den Meerestieren, besteht aus Insekten . Sie bevölkern alle Länder,
vom Aeqiiator bis zu den Polen , wo ihr Leben an die Baumgrenze ge¬
bunden ist. In den tropischen Ländern entfalten sie die schönsten Formen
und die reichste Farbenpracht , während sie bei uns in kleinen Formen
mit wenig hervorragenden Farbentönen auftreten.
Die Bedeutung der Insekten im Haushalt der Natur dürfte man
als eine doppelte bezeichnen, eine ästhetische und praktische.
Jedes Insekt tritt in mehrere Formen auf. Die Fortpflanzung er¬
folgt in der Regel durch Eier, wobei aus dem Ei die Larve entsteht,
diese sich verpuppt und aus der Puppe das vollkommene Insekt — Imago —
sich entwickelt. In seinen Uebergangsstadien , als Larve oder Raupe , wie
der Volksmund es nennt , muss sich das Insekt entwickeln und wachsen
und nimmt daher den grössten Teil seiner Nahrung auf, während es
später als fertiges Imago nicht mehr wächst, sondern mehr dem Zweck
der Fortpflanzung dienend, vorzugsweise als solches nur auf flüssige
Nahrung , Blüten - und Baumsäfte angewiesen ist.
Die ästhetische Bedeutung der Insekten müssen wir darin er¬
blicken , dass sie im Sommer gleich lebenden Blumen den grünen Teppich
der Natur beleben, das Auge des Menschen durch den schillernden
Farbenschmuck ihrer Flügel ergötzen, oft durch lautes Zirpen und Summen
die Stille der Natur unterbrechen , so dass also ohne sie alles weit umher
tot und einförmig erscheinen würde.
Die praktische Bedeutung fällt fast ausschliesslich den unschönen,
■einfarbigen, meist verborgen lebenden Larven zu, sie sind die wesent¬
lichsten Vermittler des Verwesungprozesses.
Verfolgt man die Lebensweise, namentlich der kleineren Arten , so
wird mau bald erkennen , dass diese in der Natur eine grossse Rolle
spielen und häufig von unberechenbarer Wichtigkeit sind.
Alle Pflanzenteile werden von Insekten betalleu. In der Wurzel
im Holz, in der Blüte und in den Früchten , überall finden wir Spuren
ihrer Thätigkeit . Hier ist es last nur Schaden, den wir berichten können.
Erinnern wir nur an die Calamitäten des grossen Rüsselkäfers, des Borken¬
käfers, der Nonne des Kiefernspinners und des Engerlings , über diese ist
schon soviel geschrieben, dass es zwecklos wäre, weitere Beiträge zu
liefern^; wenden wir uns vielmehr einmal den nützlichen Waldinsekten zu.
Zunächst sei hier die nützliche Eigenschaft einer Anzahl von In¬
sekten , der Sylphiden und Dipteren , Totengräber und Zweiflügler erwähnt,
Halbkrankes und Totes schnell abzuräumen und die Luft vor Verpestung
zu schützen . Exremente und Auswurf'sstofFe aller Art werden durch sie
bald weggeschaft.
An Stelle der gefallenen Leichen entsteht ein Heer von munteren
Tieren , die teilweise wieder anderen Wesen zur Nahrung dienen. Sie
als „lästiges Geschmeiss“ anzuseheu , wäre daher falsch. Diesen Gedanken
haben die alten Aegypter schon gehegt, wenn sie das Bildnis ihres heiligen
Maikäfers (Ateuches sacer) auf Baudenkmälern einhauten , um ihn dadurch
zu ehren und heilig zu halten.
Auch bei uns giebt es vier Vertreter dieser Gattung von Mist¬
käfern . Sie legen die Eier unterhalb eines Dunghaufens in, selbstgegrabene
Löcher , worin sie die Mistnahrung der künftigen Larve in Form von
Pfropfen oder Kugeln anhäufeu . Die Männchen sind durch Hörner,
:Spitzen, Zacken und dergl . ausgezeichnet, die beim Weibchen nur an¬
deutungsweise vorhanden sind. In der Dämmerung pflegen sie mit starkem
Summen und schwachem Zirpen, welches durch Reibung einer gerieften
Leiste der Hinterhüften au den Hinterleib entsteht , umherzufliegen. Im
Walde finden wir die Larve des Geotrupes silvaticus in verwesenden Pilzen.
Sehr nützlich , wie erwähnt , ist die Gattung der Aaskäfer. Die¬
selben sind fast ausschliesslich auf Abräumung von Tierleichen angewiesen,
bei denen sie sich stets in Menge vorfinden, um sowohl selbst an den¬
selben zu zehren , als auch ihre Eier dort abzulegen . Sowohl am Tage,
als auch bei Nacht fliegen sie ihrer Nahrung nach, sind überhaupt im
Gegensatz zu den Mistkäfern sehr beweglich. Als besonders nützlich
möchte ich hier die Laufkäfer erwähnen und unter ihnen den grossen
Kletterläufer , Calosoma sycophanta, und Calosoma Inquisitor, besonders
hervorheben . Bei einem grösseren Frass sind sie allerdings auch machtlos.
*) Deutsche Forst . Ztg . I. Neumann ’s Verlag , Neu-Damm.

Eine wirklich starke Raupenkalamität ist ja oft kaum der Mensch
im Stande zu bekämpfen, wenn ihm nicht die Natur Hilfe leistet, um
wieviel weniger können wir von dem Laufkäfer Wunder erwarten . Wenn
er also auch nicht viel leisten kann , so sind wir ihm doch dankbar für
das Wenige, was er zur Vertilgung der Raupen beiträgt.
Wichtige Glieder im Haushalt der Natur stellt entschieden die
Gattung der Zweiflügler {Diptoren), wozu das grosse Heer der Mücken
und Fliegen gehört.
Bei ihrer starken Vermehrung , die man z. B. bei einer Schmeissfliege für die Dauer eines Sommers auf 50 Millionen berechnet hat , sind
sie es besonders, die Tierleichen rasch abräumen ; andere wieder hemmen
die übermässige Vermehrung vieler Insekten und deren Larven indem
sie selbst entweder dieselben erbeuten , oder ihre Eier namentlich an Raupen
ablegen, deren Inneres dann von den ausgeschlüften Maden verzehrt wird.
Einige nützen ferner nicht unwesentlich dadurch , dass sie den Blutenstaub
von der einen Blüte auf die andere übertragen und dadurch eine zahl¬
reichere Entwickelung von Samen befördern.
Unter den Fliegen sei besonders hervorgehoben die Raupenfliege
(Tachina), welche ihre Eier aussen an Raupen , seltener an andere Insekten
oder deren Larven anklebt . Die ausschlüpfenden Larven beissen sich
durch die Haut iu’s Innere , verlieren dann die heissenden Mundteile und
leben saugend vom Safte der Weichteile ihres Wirtes . Manche Arten,
z. B. Agrictypus armatus, tauchen unter Wasser, um Phrygeniden-Ddrveu
(Frühlingsfliege) auzustechen . Die Larven dieser Schmarotzer sind genau
daun zur Verpuppung reif, wenn sich auch der Wirt zur Verpuppung
anschicken möchte. Durch das Verzehren der extravisirenden Säfte, so¬
wie durch den Druck auf die inneren Teile überwältigen die Schmarotzer
endlich ihren Wirt.
Eine sehr nützliche Familie von Insekten fällt auch unter die
Gattung der Aderfliigler [Hymenoptera) , wozu z. B. die Gallwespen,
Wespen und Ameisen gehören, ich meine die Schlupfwespen (Ichneumoniden), deren Lebensweise eine besondere Erwähnung verdient , da sie
wohl am meisten zur Vertilgung von schädlichen Raupen beitragen.
Ihr Körper ist langgestreckt und dürr , mit langen , borstenförmigen
Fühlern besetzt . Flügel sind schmal, die Beine lang. Der Hinterleib
verlängert sich in einen kürzeren oder längeren , oft die Körperlänge iibertreffenden Legestachel . Die Weibchen suchen andere Insektenlarven,
meist Raupen , doch auch Insekteneier , Puppen und vollständig entwickelte
Tiere und bringen mit ihrem Legebohrer die Eier unter die Haut eines
solchen Tieres. Während die ausschlüpfenden Larven im Innern des
Wirtes wohnen, atmen sie dadurch dass sie ihre am Hiuterende des
Körpers gelegenen Stigmen mit einem verletzten Tracheenstamme (Luft¬
röhren in der Raupe ) in Verbindung setzen. Kleinere Arten bewohnen
so oft in grosser Gesellschaft, grössere nur einzeln ihre Wirte.
Die Schlupfwespen wissen auch die verborgenen, z. B. im Holze,
zwischen zusammengesponnenen Blättern sich befindenden Larven oder
Puppen aufzufinden. Je nachdem das Wirtstier weniger oder leichter zu¬
gänglich ist, besitzen sie einen längeren oder kürzeren Legebohrer . So
sind die mit sehr langem Legestachel versehenen Arten auf solche Wirte
angewiesen, die entweder durch einen sehr langen Haarpelz oder weites,
noch von Blättern umhülltes Gespinst oder durch tiefgehende Bohrlöcher
geschützt sind, während die mit sehr kurzem Legestachel bewehrten fast
zumeist nackte Raupen aubohren . Einige stechen sogar die Larven
anderer Schlupfwespen au , die bereits in Wirten wohnen, so dass drei
Tiere ineinander geschachtelt leben. In diesem Falle gelaugt selbstredend
nur die innerste Larve zur Entwickelung . Die meisten Ichneumouideti,
sind auf bestimmte Wirtstiere , auf kleinere oder grössere Gruppen , sowie
auf bestimmte Eutwickelungsstufen derselben angewiesen. Diese Lebensentwickeluug macht leicht ersichtlich, dass sie das allerwichtigste Gegen¬
mittel gegen die zu starke Raupenvermehrung bildeu. Zeigt sich irgend
eine Raupenart in verheerender Menge, dann erscheint in gleicher Weise
auch der bestimmte Schlupfwespenfeiud in ungewöhnlicher Anzahl. Die
weissen Coconhäufchen a.n den Raupen sind die Puppen von Microgaster
globatus, in Schmetterlingseiern findet man Teleasarten
Zur Ordnung der Immen sind auch die Waldameisen zu rechnen.
Wenn schon die Ameisen stehenden Bäumen schädlich werden können,
so überwiegt ihr Nutzen doch bedeutend ihren Schaden, und wir thuu
unrecht , sie zu vertilgen. Neben der aus ihnen zu gewinnenden Ameisen¬
säure, woraus der Ameisenspiritus bereitet wird, dienen ihre Larven als
Vogelfutter , und sie selbst töten manches schädliche Insekt , nagen kleine
Leichen bis auf die Knochen ab und räumeu faulende Stoffe ab.
Auch das Feld - und Forstpolizeigesetz erkennt ihre Nützlichkeit
an, indem es das unbefugte Zerstören von Ameisenhaufen und Suchen
von Eiern mit Strafe bedroht.
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Unter den Wespen mögen hier noch als nützlich hervorgehoben
werden die sogenannten Mordwespen. Diese Benennung tragen sie von
der Art und Weise, ihre Brut mit Nahrung zu versorgen. Sie graben in
den Boden, in morsches Holz eine Höhle für ihre Brut oder bauen solche
aus Lehm und Erde , suchen darauf andere Insekten , wie Raupen , Larven,
Blattläuse , Fliegen , auch Spinnen , versetzen diesen mit ihrem glatten
Giftstachel einen Stich in das Nervensystem , so dass diese Opter einem
Scheintode verfallen , tragen sie in ausreichender Menge in ihre Bruthöhle,
legen ein Ei darauf und verschliessen den Zugang . Die ausschlüpfenden
Larven zehren saugend von diesen lebenden Leichen. Einige beissen ihre
Beute tot , tragen dann aber fortwährend neues Futter ihrer Brut zu.
Zum Schluss erwähne ich die Familie der Bienen deren Nützlich¬
keit allbekannt ist. Sie sind durch Uebertragung des Blutenstaubes die
wichtigsten Befruchter der Pflanzen und nehmen als solche eine uner¬
setzliche Stelle in der Natur ein. In dieser ihrer Thätigkeit sind einzelne
Gruppen auf besondere Pflanzen angewiesen. Das Leben und die Be¬
handlung der Bienen ist wohl jedem Leser zu bekannt , um an dieser
Stelle noch einmal besprochen zu werden, es sei nur noch erwähnt , dass
nach dem Preussischen Allgemeinen Landrecht der Besitzer einen in seinen
Wald verflogenen Bienenschwarm sich aneignen kann , falls der ermittelte
Eigentümer die Verfolgung aufgegeben hat . (Deutsche Gärtner-Zeitung.)
Die Fleckenkrankheit

der Bohnenhülsen.

Erkennung . Die unreifen, namentlich die dem Erdboden genäherten
Früchte unserer Busch- und Stangenbohnen zeigen braune , eingesunkene,
von einem etwas wulstigen Rande umgebene , bis 1 cm grosse, nicht
selten zusammenfliessende Flecke . Die Bräunung und das Absterben
des Gewebes gehen nicht selten durch die ganze Fruchtwand hindurch
und ergreifen auch die Samen, welche durch den Pilz in bedeutendem
Masse angegriffen werden, aber dennoch keimfähig bleiben können.
Entstehung . Entweder findet sich der Filz durch die im Vor¬
jahre angesteckten Keimblätter der Samen an den neuen Pflanzen bereits
vor, oder er gelangt von alten , liegengebliebenen Bohnenhülsen durch
Anflug der farblosen, cylindrischen Sporen auf die diesjährigen Kulturen,
wo er schnell sich entwickelt . Etwa 4—5 Tage nach der Ansteckung
entstehen schon neue Sporenlager , welche einen lichtgrauen Schleim ent¬
leeren . Die darin enthaltenen Sporen übertragen sofort die Krankheit
auf andere Früchte.
Bekämpfung . Da die Erfahrung lehrt , dass bei den (von der
Krankheit am meisten heimgesuchten ) Staudenbohnen , die dem Erdboden
zunächst befindlichen Früchte am frühesten und am meisten ergriffen
werden, ist danach zu streben , die Fruchtstände vom Boden möglichst
entfernt zu halten . Es möchte sich dies etwa durch zwischen die Stauden
geschobene, auf 20—30 cm hohen Pfahlehen angenagelte Stangen erreichen
lassen. Sodann ist Bespritzen mit der Bordelaiser-Briihe oder Bestäuben
mit Sulfosteatite anzuraten . Die derartig behandelten Früchte werden
sich zwar nicht zu Schnittbohnen eignen, aber durch ihre reifen Samen
Vei Wendung finden können . Bei den Stangenbohnen wird die Behandlung
mit den Kupfermitteln allein hinreichend sein, vorausgesetzt , dass das
Verfahren sofort bei dem ersten Auftreten der Flecke zur Anwendung
gelangt . Selbstverständlich sind alle Reste vorjährig erkrankter Bohnen
zu entfernen und die Benutzung von Samen aus kranken Hülsen sorg¬
fältig zu vermeiden. Ausserdem lege man die Bohnen in Reihen , welche
parallel mit der herrschenden Windrichtung liegen ; denn wenn der Wind
senkrecht auf die Reihen stösst , drückt er das Kraut mehr zusammen
und beeinträchtigt dadurch die Durchlüftung der Stauden.
(Pflanzenschutz .)

Das Verschimmeln der Speisezwriebeln.
Erkennung . Die Krankheit ist namentlich den schon geernteten,
auf Lager befindlichen Zwiebeln gefährlich. Auf dem Felde machen sich
die erkrankten Pflanzen durch gelblicheres Laub und schlafferes Aussehen
bemerkbar . Die Zwiebel selbst lässt zunächst auf den äusseren noch
saftigen Schuppen kleine, verfärbte , etwas eingesunkene Stellen erkennen;
aus diesen entwickelt sich ein weisses, flockiges Mycel und später meist
ein mäusegrauer Schimmel, der stark stäubt . Der Pilz dringt tiefer in
die fleischige Zwiebel hinein und unter dem Schutze der trockenen,
äussersten Schalen breitet er sich zu grossen Rasen aus , in denen ver¬
schieden gestaltete , fleischige Polster bemerkbar sind. Letztere werden
zu harten , schwarzen Körnern , die auf der zusammenschrumpfenden
Zwiebel in grösseren Gruppen zu finden sind.
Entstehung . In feuchten Jahren vermag unser weitverbreiteter,
grauer Traubenschimmel (Botrylis cana s. cinerea), der sich auch gern
an Blütenknospen ansiedelt und dieselben zur Fäulnis bringt , zu den
Zwiebeln im Erdbooden zu gelangen . Dort keimen die Pilzknospen und
entwickeln ein kräftiges Mycel, welches bald auch in das Gewebe der
Schuppen eindringt , wodurch dieses ein durchscheinendes Aussehen erhält.
Die obenerwähnten schwarzen, meist kugeligen , gehäuften Massen sind
die Dauermycelien oder Sclerotien des Pilzes. Diese überdauern den
Winter und liefern im Frühjahre neue Vermehruugsorgane , die wahr¬
scheinlich mit dem Sclerotienpilz des Rapses identisch sind.
Bekämpfung . Die Zwiebeln an den Aufbewahrungsorten müssen
namentlich bis zur Weihnachtszeit einer häufigeren Durchsicht unterworfen
werden und möglichst flach, hell, luftig und kühl liegen. Bleiben die
Zwiebeln in mehreren Schichten übereinander , so stecken sie einander
sehr leicht an.
Im Freien bilden namentlich die schweren, tiefliegenden Böden die
bevorzugten Herde für die Krankheit . Hier ist schon bei der Bestellung
als Vorbeugungsmittel das flache Pflanzen oder Legen der Steckzwiebeln
zu empfehlen. Auf solchen Böden vermeide man auch den Anbau zarter
Sorten , wie z. B. der Madeira- und der weissen Silberzwiebel und wähle
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die kleineren aber festeren Varietäten . Am widerstandsfähigsten , aber
nicht für alle wirtschaftlichen Zwecke so willkommen, wie die grossen
Sorten ist die als „Kartoffelzwiebel“ bekannte kleine, büschelig wachsende
.)
(Pflanzenschutz
Varietät .
Mondlicht und Fruchtreife.
Weinbergsbesitzer und Winzer behaupten vielfach , der Wein
reife im Herbste durch den Einfluss des Mondlichtes ebenso gut,
wie durch die Sonnen wärme , und sie sehen es daher gern , wenn um
die Reifezeit sich viele mondhelle Nächte einstellen . Versuche und
Beobachtungen Musset ’s scheinen diese Behauptung zu bestätigen ; sie
sind für Landwirte , Gäi’tner und Blumenliebhaber von grossem In¬
teresse . Pflanzen , die in Bezug auf die Einwirkungen des Lichtes
sehr empfindlich sind, wie Linsen und Wicken , blieben an dunklen
Orten dürftig und erhielten eine bleigraue Farbe ; sobald sie aber in
helles Mondlicht gebracht wurden , richteten sie sich wie neubelebt auf
und folgten dem Laufe des Mondes, wie dies sehr viele Pflanzen in
Bezug auf die Sonne thun . Dieselbe Beobachtung hat Müsset auch an
Obst gemacht ; Birnen und Aepfel, die während der Reifezeit in dunklen
Nächten schliefen , kehrten sich dem Mondlichte zu, und der Forscher
behauptet sogar , dass letzteres einen wesentlichen Einfluss auf die
Farbe ausübte . Obst , welches viel und anhaltend dem Mondschein
ausgesetzt gewesen , habe er weit lebhafter gefärbt gefunden , als
solches , welches nur trübe Nächte gesehen habe . In Bezug auf den
Geschmack sind die Versuche noch nicht abgeschlossen , indessen ist
auch hier ein dem Mondlichte günstiges Resultat mit Sicherheit zu
(Acker- und Gartenbau-Ztg.)
erwarten .
Das Garten -Rotschwänzchen.
Ruticilla phuenicura (L .)
Gartenrötling , Waldrotschwänzchen , Sommerröthele , Bienen¬
schnapper , Baumrötling , Rotschwanz , Wistling , Baumrotwadel . Schwanz
rostrot mit zwei dunkelbraunen Mittelfedern ; die dunkelgi 'auen Flügel¬
federn mit hell gelblichbraunen Säumen . Männchen : die Kehle schwarz,
die Brust rostrot . Weibchen : oben graubraun , unten gelblichbraun.
Junge gefleckt . — Länge 16 cm. Dieser bekannte Vogel ist häufig
mit dem Hausrotschwänzchen verwechselt worden . Man trifft ihn in
ganz Europa und dem gemässigten Asien bis in die kalte Zone ; in
Deutschland und der Schweiz ist er allenthalben bekannt . Ueberall,
wo es nicht an Bäumen fehlt , ist sein Aufenthalt . Das Rotschwänzchen
ist ein Zugvogel ; es kommt schon Ende März oder Anfangs April und
verlässt uns Mitte August . — Es nistet in Löchern der hohlen Bäume,
Gartenhäuschen , Mauern , Felsenritzen etc- Das Nest besteht aus Moos,
Würzelchen , Hälmchen , Wolle , Haare und Federn . In diesem findet
man schon in der letzten Hälfte des April 5—7 zarte Eier , welche
schön blaugrün sind . Es macht jährlich zwei Bruten . Dieser Vogel
ist , trotz der öftern Nachbarschaft der menschlichen Wohnungen , listig
und scheu und hält sich in gemessener Entfernung . Sein Flug ist
schnell und leicht . — Seine Nahrung besteht aus fliegenden und
kriechenden Insekten , Larven und Puppen ; er frisst auch Johannis¬
und Holunderbeeren . Das Rotschwänzchen singt den ganzen Tag , von
Tagesanbruch bis in die Abenddämmerung ; sein Gesang besteht aus
nur etwa vier Strophen , hat einige flötende , bisweilen melancholische
Töne und ist nicht selten mit kurzen Strophen aus anderen Vogelge¬
sängen verwebt , welche es recht lieblich vorträgt.
(Landw . u. illustr . Central-AnzeVger .)

Der Wert der Spechte im Walde.
Von jeher wurden unsere Spechte dem besonderen Schutz der
Forstleute empfohlen , und erst in neuerer Zeit sind Stimmen laut ge¬
worden , welche den Wert der Spechte in Frage stellen . Warum?
Weil die Spechte eine Unmasse der besonders nützlichen Waldameisen
verzehren sollen, junge Bäumchen ringeln oder deren Borke durchlöchern , oder auch bereits kranke Stellen an Bäumen öffnen und da¬
durch den Tod derselben beschleunigen , und zuletzt noch, weil sie
auch Holzsämereien verzehren . Das wären so die Hauptuntugenden
der Spechte . Wo man aber die schlechten Eigenschaften an’s Licht zieht,
da ist man wohl auch verpflichtet , der guten zu gedenken , denn nur
so wird der Mensch in die Lage versetzt , gewissenhaft zu richten.
Den Lebensunterhalt suchen sich unsere Spechte hauptsächlich
unter den Insekten , und nur zum geringen Teil besteht derselbe aus
Sämereien . Der feste , keilförmige Schnabel leistet dem Specht bei der
Insektenjagd unschätzbare Dienste , denn durch ihn ist er in den Stand
gesetzt , sich der im Holzkörper befindlichen Insekten und Insekten¬
larven zu bemächtigen . Wo sein Schnabel nicht hinlangt , ist es seine
spitze Zunge , welche er sehr weit vorzuschnellen vermag . Als Ameisen¬
jäger hat nur der Grünspecht eine grössere Bedeutung , obschon damit
nicht gesagt werden soll, dass andere Spechte Ameisen verschmähten.
Da jedoch Grün -, Grau - und Schwarzspecht nur sehr vereinzelt Vor¬
kommen , ja die letzten beiden sogar selten sind , kann von einem
nennenswerten Schaden durch sie nicht die Rede sein. Als eifrige
Insektenvertilger leisten alle Spechte Hervorragendes . In der Regel
sind es auch nur kranke Stämme , welche sie annehmen ; der gesunde
dagegen wird nach einigen Versuchen bald wieder verlassen . Von
Spechten geringelte Stämme habe ich noch nie wahrgenommen , trotz¬
dem ich mich für das Thun und Treiben der Tiere des Waldes sehr
interessiere . Nicht mit Unrecht werden unsere Spechte die Zimmerleute
des Waldes genannt , da sie für gar viele nützliche Höhlenbrüter die
Nisthöhlen ausarbeiten , woran es leider in unseren Wäldern schon
gar sehr mangelt . Wenn an den Wegen im Walde gepflanzte Eichen
von Spechten bearbeitet werden , so sind im Reviere jedenfalls nur
wenig Weichholzstämme oder ältere Bäume vorhanden , welche dem
(Landw. Wochen-Blatt.)
Vogel hinreichende Nahrung bieten .
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¥

K

eichard
DENKMAL

wweiserundjmätgeber
p ..

.

i

; jurjeden

-■

mmenfwpmüse-un

!stzucht

oder

SfLu j^ en treibe

' Pr Tg

£ > T>,

2 ?lc seinemüxjjcn

%u seinem

Verlag von JT. Eroliberger

in Erfurt.

Für den Buchhandel: Hugo Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Erscheint

Xr . 28.

am 1., 10 . und 20 . jeden

Monats .

Erfurt , den 1. (Oktober

Ueber

die Kultur

Abonnementspreis

6 M., vierteljährlich

1,50

M.

VI . Jahrgang.

1892.

der ehinesisehen

Unter chinesischen Paeonien (Putenien, Pfingstrosen, Paeonia
chinensis Poit ., P . albiflora Pall) versteht man eine PaeonienKlasse, deren Vertreter den europäischen Paeonien, wie P . officinalis , P . coralliana , P . tenuifolia u. s. w. wohl sehr nahe stehen,
von diesen aber durch höheren, schlankeren Wuchs, späteres Blühen
und viel grössere Blütenmannigfaltigkeitauszeichnen; auch die Knolle
der Pflanzen weicht von den europäischen Arten etwas ab, ist im
Verhältnis nicht so dick als bei jenen . Sie beginnen ihren Blüten¬
flor erst, wenn der der europäischen Arten vorüber ist, bilden mit¬
hin eine Fortsetung desselben, tragen so zur Verschönerung der
Gärten im Spätfrühfrühjahr und der ersten Sommertage ungemein
viel bei.
Eingeführt in Europa wurden die chinesischen Paeonien zu
Ende des vorigen Jahrhunderts , wo bald darauf Georg Anderson,
ein geübter Züchter und Botaniker, sich mit ihnen beschäftigte und
neue Spielarten zog. Nach diesen waren es noch Prinz von SalmDyck, dann Lemon, Modeste Guerin, Buyck, französische und bel¬
gische Gärtner , welche sich dieser Blume widmeten. Welches
Interesse die Neuzüchtungen damals erregten, geht daraus mit her¬
vor, dass im Jahr 1839 die Varietät „festiva“ zum Preise von 250 M.
pro Stück verkauft wurde. Reiche Sammlungen dieser Paeonie
unterhielten der Bürgermeister Parmentier zu Enghien, die franzö¬
sischen Gärtner Victor Verdier und Calot, Graf von Cussy u. a. m.
und etwas später sammelten E. H . Krelage & Sohn in Haarlem
alle vorhandenen bekannten Sorten und brachten es zu einer
Sammlung von gegen 500 Sorten, zu der reichhaltigsten, die bis
jetzt existiert.
Was den blumistischen Wert dieser Paeonien betrifft, so ist
dieser ein sehr hoher, doch leider werden diese P. immer noch
nicht genug auf diesen erkannt und haben dieserhalb auch die
ihnen gehörige Verbreitung noch nicht erfahren. Für Parks oder
grössere gärtnerische Anlagen, wenn diese Ansprüche auf nur einige
Vollkommenheit machen möchten, sind sie unentbehrlich, doch auch
in kleineren Gärten, wenn in solchen im richtigen Verhältnis, d. h.

jährlich

Paeonien.

nicht im Uebermass, angepflanzt, sollten sie nicht fehlen. Ihr
leichtes Gedeihen, ihr langes Ausharren auf ein- und demselben
Platze, ihr Wuchs und Laubwerk und dann ihre grossen prächtigen,
Aufsehen erregenden Blumen, die gerade in Flor treteü, wenn die
frühblühenden Florblumen den ihrigen schon beendet haben, die
im Sommer blühenden zu einem nennenswerten Flor aber noch
nicht gelangt sind, lassen zu ihrer Zeit die chinesischen Paeonien
als die wirkungsvollsten Blütenpflanzen der gärtnerischen Anlagen
erscheinen. Man denke sich die ansehnlichen und grossblumigen
und farbenprächtigen Pflanzen einzeln oder in Gruppen in saftiggrünen Rasen hingestellt, oder in grösserer Zahl als letzter Aus¬
läufer von einer, nach ihren äusseren Seiten zu niedriger werdenden
Gehölzpartie, oder als Umsäumung derartiger Gehölzanlagen u. s. w.
und man wird ihren Wert ermessen können. Zur Bekleidung von
Abhängen, wenn solche passend zur Aufnahme vorbereitet werden,
ebenso zum Bepflanzen grösseren Steinpartien ist diese Paeonia
gleich vorteilhaft zu verwenden. An allen den genannten Orten
gefällt sie sowohl einzeln als auch in Mengen, und nur in kleineren
Gärten, muss man, wie schon bemerkt wurde, sparsam mit ihr um¬
gehen. In solchen gehört sie einzeln verteilt auf die Blumenra¬
batten, oder auf Rasenplätze, oder wenn Gehölzanlagen vorhanden
sind als Vorpflanzung zu denselben.
Bei einer Anpflanzung ist damit zu rechnen, dass die Pflanzen,
wenn sie kräftig wachsen, reich und schön blühen sollen, nicht zu
oft durch Umpflanzen gestört werden dürfen, sondern eine Reihe
von Jahren auf ein und demselben Platze stehen bleiben müssen.
Sie können 10 Jahr und noch länger gelassen werden, zumal sie,
entgegengesetzt von vielen anderen Blumensorten, eine schon ziem¬
lich kräftige Düngung vertragen können.
Ueber ihre Kulturweise ist nicht viel zu sagen. "Die Pflanze
gedeiht in allen Bodenarten. Sollte der Untergrund schlecht sein,
so empfiehlt sich die Pflanzlöcher gegen 50 bis 60 cm tief auszu¬
graben und mit besserer Erde zu füllen. Die passendste Pflanzzeit
ist im Spätsommer und Herbst, doch kann man auch im Frühjahr
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pflanzen, nur zeigen dann die Pflanzen im ersten Jahr nur ein
dürftiges Wachstum. Die Pflanzweite richtet sich ganz nach Um¬
ständen, doch je weiter die Pflanzen von einander zu stehen
kommen, um so kräftiger entwickeln und blühen dieselben. Bei
Gruppenpflanzungen, wenn nur 3 bis 6 Stück zusammengestellt
werden sollen, genügt schon eine Pflanzweite von 50 bis 60 cm;
wenn hingegen grössere Mengen auf einen Punkt gestellt werden

sollen, soll die Pflanzweite 70 bis 80 cm und auch noch mehr
betragen. Es richtet sich solches mit nach der Lage des zu be¬
pflanzenden Stückes, und auch nach der Bodenart.
Die Vermehrung geschieht am einfachsten durch Teilen schon
älterer Pflanzen, die so zu teilen sind, dass an den betreffenden
Knollen sich Triebe befinden. Die durch den Samen erfordert
viele Geduld, weil die Sämlinge erst nach Jahren blühbar werden.

#ls|

Paeonia chinensis,

Die Trauer -Calla (Arum sanetum ).
Ueber diese Pflanze wird in neuerer Zeit öfters geschrieben
und wird sie dabei sehr warm empfohlen, während anderseits Vor¬
sicht dem gegenüber empfohlen wird.
So schreibt z. B. der Handelsgärtner C. Deegen in Köstritz
im „Rheinischen Gartenfreund“:
„Diese kompakte und kräftig gedrungen wachsende, prächtige
Art stammt aus dem heiligen Lande, wo ihr Wert erst vor einigen
Jahren erkannt und sie gesammelt wurde. Die sehr grossen, flachen
Knollen haben die Form jener bekannten tropischen Caladien. Aus
ihrer Mitte treibt, je nach der Zeit man sie eintopft, der durch die
Blattscheiden und Stiele gebildete Scheinstamm. Die sehr schönen
und dekorativen Blätter sind saftig grün, licht geadert, wellig und
gleichen täuschend denen der Calla aethiopica , Aronsstab genannt,
nur dass sie sich viel schöner, nicht schlapp und ohne jede Stütze
ganz von selbst tragen. In ihrer Mitte erscheint die einzig schöne,
sehr grosse, wohlriechende Blüte frei über die Blätter hervorragend
auf schlankem, aber kräftigem, unten braunrotem, oben grünem
Stiele stehend . Die Scheide ist 35—45 cm lang und mindestens
10 cm breit, glänzend schwarzpurpur, auf der Unterseite grün,- sie
ist immer zurückgeschlagen, am Rande etwas gewellt und manchmal
an ihrer schmäleren Spitze gedreht. Der ca. 25 cm lange Kolben
ragt frei und leicht aus der Blüte resp. Scheide hervor und ist
kohlschwarz, sammetartig weich und nach oben verschmälert.
Der geschlossene aber sichtbare innere Scheiden teil ist grünlich¬
lichtgelb. Die ganze Pflanze macht einen überaus noblen, eleganten
Effekt und dürfte eine der allerschönsten Einführungen der jetzigen
Zeit sein.
Die Kultur von Arum sanetum ist die der Calla aethiopica ,
die Pflanze will kühl und im Zimmer nahe dem Lichte stehen.
Sie verdient weit mehr noch als die jetzige weisse Calla all¬
gemein kultiviert zu werden und ist zweifelsohne eine Zukunfts¬
pflanze, die geeignet erscheint, die ganze Blumenwelt zu beherrschen,

nicht allein das Interesse aller Handelsgärtner. Neben der origi¬
nellen Erscheinung ist die Blume in Trauerkränzen höchst effekt¬
voll und haltbar und wird als Topfpflanze von dem Publikum auf
Märkten sicher gern gekauft. Auf Gräbern senkt man sie während
der Blütezeit gleich mit dem Topf ein, am besten unter die Erde
ein, so dass man den Topf gar nicht sieht. In mehreren Exem¬
plaren zusammenstehend, macht sie geradezu einen ganz über¬
wältigenden und pietätvollen Eindruck. Die Blütezeit fällt, wie
schon angedeutet, je nach dem man sie pflanzt; sie kann im Sommer,
ebensowohl im Herbst , im Winter oder Frühjahr zur Blüte ge¬
bracht werden und blüht viele Wochen lang, je nach Behandlung.
Einiges über die Behandlung der Trauer-Calla, Arum ’sanetum:
Die Knollen werden im August (gewöhnlich von Mite September
den Oktober hindurch), jedoch auch November bis Mitte Dezember
in nicht zu kleine Töpfe in fette, lockere Erde gepflanzt. Im ge¬
heizten und erwärmten Zimmer an’s Fenster gestellt, werden die¬
selben, so oft sie es bedürfen, mit gestandenem Wasser begossen,
wo sie dann schon zur Weihnachtszeit auf dem Weihnachtstisch
Herz und Auge mit ihren prachtvollen Blüten erfreuen. Man
kann sie früher oder später blühend haben, je nach dem man sie
pflanzt. Von Mitte Mai an, nachdem sie eine kleine Ruhezeit
durchgemacht haben müssen, kann man sie in das Freie oder an
ein Bassin pflanzen und sobald feuchte Witterung eintritt, wird
sie 4 bis 5 Zoll über der Erde glatt abgeschnitten; sie treibt
dann bald einen neuen Blätterschmuck und später über alles Er¬
warten oft sehr grosse und sehr schöne Blüten. Vermehrung ge¬
schieht durch Nebenschosse und Teilung der Wurzelknolle.“

Dahingegen schreibt das „Handelsblatt für den deutschen
Gartenbau etc.“:
„In einigen politischen und gärtnerischen Zeitungen ist in
der letzten Zeit eine ziemlich umfangreiche Reklame in Scene ge¬
setzt worden, um Arum sanetum, die schwarze oder Trauer -Calla,
in Vertrieb zu bringen.
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Nach den damit gemachten Erfahrungen warnen wir davor.
A. Sand um gedeiht schlecht bei uns und eignet sich als Markt¬
pflanze nicht.“
Anmerkung der Redaktion: Wenn auch die Spekulation
übertriebene Reklame für diese Pflanze machen und sie keine gute
Marktpflanze sein sollte, so dürfen wir doch diese An im- Art nicht
sjgleich verbannen wollen. Ein schwarzblühender Aron oder Calla,
wie er auch genannt, wird für viele Blumenfreunde viel Anziehendes
haben, doch wird es klug sein, mit der Anschaffung noch einige
Jahre zu warten, bis die Knollen billiger geworden oder mehr Er¬
fahrungen in deren Kultur gewonnen worden sind.
-

Herbst

-

-

—

Galanthus Elwesi,
das grossblumige Sehneeglöekehen.
Dieses aus Kleinasien eingeführte Schneeglöckchen hat grössere
Blüten als unser bekanntes Gartenschneeglöckchen(G. nivalis ) und
tritt auch noch früher als dieses in Blüte; bei mir blühte es sogar
um einige Wochen früher. Die Zwiebeln davon hatte ich voriges
Jahr aus Italien bezogen und kann es aber leicht möglich sein,
dass dieses Schneeglöckchen, wenn es erst mehrere Jahr hier kultiviert
worden ist, dann auch nicht früher als unser altes Schneeglöckchen
in Blüte tritt, denn Aehnliches habe ich schon mit G. Imperati
und G. plicatus erlebt. Ich erhielt deren Zwiebeln gleichfalls aus

- Croeusse.

So, wie es vom Crocus oder Safran Frühlingsblüher giebt,
giebt es auch Herbstblüher. Die bekannteste im Herbst blühende
Art ist Crocus sativus , der Gewürz-Safran, dessen Anbau an manchen
Orten im Grossen betrieben wird und dessen getrocknete Blüten¬
narben den echten Safran lieiern und es wird gerechnet, dass 150
bis 200000 solcher Blütennarben auf 1 Kilo gehen. Die meisten
übrigen im Herbst blühenden Arten sind den Gärtnern und Garten¬
freunden fast unbekannt geblieben, und noch viel weniger pflegt
man sie in den Gärten, was aber ein Fehler und sehr zu bedauern
ist, zumal man mit ihnen im Herbst ebenso schöne Blumenstücke
als mit den Frühlings-Crocussen im Frühjahr schaffen kann. Zu¬
dem sind es anspruchslose Gewächse, die fast keiner Pflege be¬
dürfen. Ihre Blütezeit fällt in die Zeit von Mitte September bis
Mitte und auch Ende Oktober. Beabsichtigt man sie zum ersten
Mal anzupflanzen, so ist es gut, sie möglichst früh, nämlich im Juli
oder August schon in den Boden zu bringen. Man pflanzt die
Knollen gerade so tief als wie beim Frühlings-Crocus, also nur
wenige cm tief. Sie blühen dann denselben Herbst noch. Man
kann sie nun einige Jahre auf ihren Standorten stehen lassen und
verpflanzt sie später im Sommer wieder, oder wohl auch im Herbst,
gleich wenn sie verblüht sind.
Da man im Sommer auf Rasenplätzen nicht gerne leere
Blumenbeetchen hat, so ist für gewöhnlich nicht anzuraten, mitten
im Sommer Blumenbeete für den Herbstschmuck hier anzulegen,
und nur, wenn es sich treffen sollte, dass im August ein Beetchen
im Rasen von anderen Blumen geleert werden sollte, ist es zweck¬
mässig Herbst-Croeusse auf solchem anzupflanzen. Man bann sich
aber dahin helfen, dass man im Sommer ein frisches kleineres Beet
auf den Rasen bringt, selbiges mit Herbst-Crocussen bepflanzt, und
um die Leere des Beetchens zu verbergen, eine Zeit lang Topf¬
gewächse mit samt den Töpfen oben auf dieses Beet stellt. Die
Töpfe dürfen jedoch nicht zu nah aneinander gestellt werden und
sind möglichst bald wieder zu entfernen, weil ein zu langes Ver¬
bleiben die Entwickelung der Crocusse beeinflussen würde.
Die zweckmässigste Verwendungsweise ist aber, die Knollen
nicht auf Beeten, sondern nur einzeln verstreut auf den Rasen
anzupflanzen. Befinden sich keine leeren Stellen in denselben, so
genügt schon, wenn man markstückgrosse Pflanzlöcher mit einem
kleinen Handspaten oder ähnlichen Geräte gräbt und in jedes Loch
eine Knolle oder Zwiebel pflanzt und die Erde etwas festdrückt.
Es empfiehlt sich dabei eine kleine Hand voll gute Erde in jedes
Loch zu bringen.
Zu Einfassungen um Blumenbeete oder den Wegen entlang
sind Herbst-Croeusse ganz vorzüglich geeignet, und sowohl bei
dieser Verwendungsweise als auch bei einer solchen auf Rasen, er¬
freuen ihre bunten Blütenkelche im Herbst das Auge.
Recht passend kann man sie auch noch zum Bepflanzen von
Stein- und Felspartien benutzen, woselbst sie am schönsten in
kleinen Trupps stehen.
Zum Schlüsse will ich noch eine Anzahl im Herbst blühender
Crocus-Arten aufzählen, muss aber zu meinem Bedauern gleichzeitig
-bemerken, dass Zwiebeln davon in den deutschen Gärtnereien nur
selten vorrätig gehalten werden.
Crocus asturicus Herb, lila, dunkel gestreift; Boryi Gay,
weiss mit orange Kehle; cancellatus Herb , gitterartiger, in einigen
Spielarten; Clufsii Cay, violett, grossblumig; hadriaticus Herb ,
weiss und purpur ; hiemalis Boiss , weiss; longiflorus Bafin. lila,
wohlriechend; nudiflorus Smith , purpur und grossblumig; ochroleucus Boiss, weiss; Salzmannii Gay, lila; sativus Linne , blau;
sativus Thomasii, blasslila; speciosus M. B ., blau; zonatus Gay,
helllila, mit gelber Kehle.
H.

a. Galanthus Elwesi,

b. Galanthus nivalis.

wärmeren Ländern und sie brachten ihre Blüten nur zur ersten
Zeit früher, später aber mit 0 . nivalis zu gleicher Zeit. Der
Umstand, dass sie in ihrer wärmeren Heimat frühzeitig in Blüte
treten, ihre Zwiebeln gleichfalls frühzeitig zur Ruhe gelangen, dürfte
vielleicht Veranlassung dazu geben, dass sie, wenn sie aus ihrer
Heimat zu uns gelangen, bei dem ersten milden Winterwetter schon
zum Blühen gelangen; später passen sie sich aber unseren Witterungs¬
verhältnissen an, treten später in Ruhe und blühen nun auch später.
Eine fernere gute Eigenschaft, die an G. Blwesi gerühmt
wird, ist noch, dass es sich viel leichter als G. nivalis treiben
lassen soll, welche, wenn es sich so verhält, den Wert dieser Art
sehr erhöhen müsste.
Ausser seinen grösseren Blumen, wächst es auch noch eine
Kleinigkeit höher als G. nivalis und ist darum recht gut zur An¬
pflanzung zwischen Ziersträuchern zu verwenden, während G. nivalis
hingegen wieder besser zu Einfassungen zu gebrauchen ist. H.

Vom Treiben der Petersilie.
Frisches Petersilienkraut ist im Winter stets angenehm und
daher das Treiben von Petersilienpflanzenauch meist sehr lohnend.
Handelt es sich um die Versorgung eines nur kleinen Haushaltes,
so thut man am einfachsten, wenn man einige Töpfe mit Wurzel¬
petersilie (Petersilienwurzel) bepflanzt und selbige in ein mässig
warmes Zimmer oder Glashaus stellt. Will man hingegen die Peter¬
silie der Geldgewinung halber treiben, so muss man die Wurzeln
entweder in Holzkästen pflanzen, um solche zur beliebigen Zeit in
einem Glashause oder Mistbeete aufstellen zu können, oder die
Wurzeln in einen Mistbeetkasten pflanzen und diesen mit Fenstern
bedecken.
Die Petersilien wurzeln sind vor ihrem Einpflanzen in Töpfe,
Kästen oder Mistbeete einige Zeit etwas trocken zu halten, doch
ohne dasss man sie welken lässt. Man hebt sie im Herbst aus
dem Garten aus, lagert sie etliche Tage an einem hellen und trockenen
Raume auf und pflanzt sie dann in eine mehr trockene als zu
feuchte Erde. Das Kraut wird hierbei 4—6 cm über der Wurzel¬
krone abgeschnitten und auch die Spitzen der Wurzeln, wenn diese
zu lang sein sollten, sind entsprechend zu kürzen, damit sie in
den Töpfen oder Kästen wieder so tief zu stehen kommen als sie
vorher im Garten gestanden. Die bepflanzten Gefässe werden nun
begossen und können bei schöner Witterung noch eine Zeit lang
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im Garten stehen bleiben. Dieses Pflanzen kann im Oktober vor¬
genommen werden, nur warte man nicht damit bis Fröste eintreten
Oftmals ist es zweckmässiger, wenn die Wurzeln schon nach Mitte
September eingepflanzt werden. Da um diese Zeit noch warmes
Wetter herrscht, darf man sie nicht erst abtrocknen lassen, sondern
muss sie nach ihrem Herausnehmen aus den Garten sofort pflanzen,
gleich giessen und eine Zeit lang etwas schattig stellen.
Die zu verwendende Erde soll frei von unverwesten Teilen
sein, damit die Wurzeln nicht in Fäulnis geraten. Zu giessen ist
nur, wenn es als nötig erscheint. Die Temperatur, sei es im Zimmer,
Glashause oder Mistbeete, braucht keine sehr warme zu sein. An
sonnigen Winter tagen ist den Pflanzen durch Lüften der Fenster
Luft zukommen zu lassen, die geil austreibenden Blätter werden
so fester und würziger.
Will man grössere Mengen Petersilienwuzeln, wie vielleicht
einen ganzen Mistbeetkasten voll, treiben, so ist der Mist, falls
solcher in solchem vorhanden sein sollte, herauszunehmen und der
Mistbeetkasten nur mit Erde anzufüllen. Man pflanzt die Wurzeln
dicht aneinander in Reihen und diese Reihen können 8— 12 cm
von einander entfernt sein. Die Erde ist so hoch in den Kasten
zu bringen, dass zwischen ihr und den Fenstern die Entfernung
20— 25 cm beträgt. Geschieht die Anlage schon im September,
so kann man die Pflanzen anfänglich ganz der äusseren Witterung
überlassen, tritt hingegen später nasskalte Witterung ein, so sind
Fenster aufzulegen, denn die Anlage soll auf keinen Fall kalt und
nass in den Winter hinein gelangen. Bei grosser Kälte bringt man
noch Laub oder Mist um den Mistbeetkasten herum und legt aut
die Fenster Strohmatten.
Wenn in Töpfe gepflanzt wird, so kann man je nach Grösse der¬
selben einige oder mehrere Wurzeln in je einen Topf pflanzen. Etwas
hohe Töpfe sind zweckmässiger als niedrige oder flache. Bei einer
Pflanzung in Holzkästen, pflanzt man so dicht, dass die Entfernung
der Wurzeln nur einige cm beträgt. Die Höhe des Kastens soll
mindestens 20— 25 cm betragen.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass man bei nur geringem
Bedaif von Petersilienkraut die Wurzeln auch nur in einem Gefäss mit
Wasser in der Küche aufstellen kann. Sie treiben hier ebenfalls
aus, halten aber im Ertrage nicht so lange an als wenn in Erde
gepflanzt, doch kann man dafür öfterer Wurzeln aus dem Keller
holen und ins Wasser stellen. Das Wasser ist selb verständlich
dann und wann zu erneuern.
Zum Treiben der Petersilienwurzeln verdient die Sorte „Ruhm
■von Erfurt“ wegen ihrer schön gekrausten Blätter einer besonderen
P.
Beachtung.

stehen bleiben bis zur Zeit ihres Bringens in die Treibräume, und
bedeckt man sie vor Eintritt des Winters mit trockenem Laub oder
dergleichen, so dass die Erde nicht gefriert. So kann man selbst
im Winter zu ihnen gelangen, was viel wert ist, denn es ist zweck¬
mässig, die Schnittlauchspflanzennicht auf einmal, sondern nach und
nach in die Treibräume zu bringen; man kann so viel länger Schnitt¬
lauchgrün ernten.
Oder : Man hebt im September oder auch später die Pflanzen
aus dem Lande und pflanzt sie dicht und reihenweise in einen
Mistbeetkasten, so dass die Reihen 15—20 cm weit von einander
kommen. Tritt im Herbt nasskaltes Wetter ein, so sind durch
Auflegen von*Fenstern, die Pflanzen gegen dieses zu schützen, doch
ist dabei reichlich zu lüften. Durch Bedecken mit Strohmatten und
Umrahmen des Mistbeetkastens mit Mist ist dieser im Winter
möglichst frostsicher zu halten. Der Schnittlauch beginnt nun zu
treiben, sobald sich sonnige Wintertage einstellen, also im Februar
und März.
Oder : Man bringt im Dezember oder Januar frischen Pferde¬
mist in einen Mistbeetkasten, bringt auf den Mist eine 12— 15 cm
hohe Lage gute sandige und nahrhafte Erde und pflanzt in diese
die in den vorhin beschriebenen Mistbeetkasten gepflanzten Schnitt¬
lauchpflanzen oder nimmt hierzu auch solche aus dem freien Lande.
Das Letztere ist oftmals das Vorteilhaftere, nur muss man dafür
sorgen, dass man die Pflanzen im freien Lande gegen das Ein¬
frieren schützt, weil es sonst Vorkommen kann, dass wegen des
gefrorenen Bodens 1 oder 2 Monate lang an ein Herausnehmen
der Pflanzen nicht zu denken ist
Während des Treibens ist nur wenig oder fast gar nicht zu
giessen; wird die Erde aber trocken, so giesse man mehr nur
zwischen den Pflanzen. Gelüftet wird im Winter nur wenig, selbst
wenn die Triebe statt grün, gelb erscheinen sollten, nur erst dann,
wenn diese abgeschnitten werden sollen, ist einige Tage vorher zu
lüften, worauf sie sich grün färben werden. An sonnigen Winter¬
tagen, wo die Wärme in einem Mistbeete sich oft sehr steigert,
ist bisweilen aber sogar reichlich, doch mit Vorsicht zu lüften.
Die abgetriebenen Pflanzen werden im Frühjahr wieder ins
freie Land gepflanzt, mag man sie aber nicht bis dahin im Mistbeete
lassen, so kann man sie einstweilen in einem trockenen Keller,
Schuppen oder dergleichen in Erde einschlagen; sie taugen für das
nächste Jahr nicht wieder zum Treiben, sondern müssen ein oder
zwei Jahre im Freien weiter kultiviert werden und sich erholen,
um dann erst wieder zum Treiben benutzt werden zu können.
P.
--

Ueber das Treiben des Sehnittlauehes,

Einige Urteile über
die japanische Klettergurke.

Der Schnittlauch zählt zu den Gemüsearten, die sich ohne
viel Umstände treiben lassen, indess giebt es verschiedene Methoden
nach denen er getrieben werden kann. Einige davon sollen nun hier
bekannt gegeben werden.
Der Erfolg des Treibens hängt in erster Linie von der Stärke
und Gesundheit der Schnittlauchspflanzen mit ab und auch noch
davon, dass die Pflanzen im selbigem Frühjahr oder Sommer nicht
beschnitten, und dass sie am Samentragen behindert wurden, welch’
letzteres man erreicht, indem man die Blütenköpfe abzupft. Pflanzen,
die mehreremal schon beschnitten wurden, weiden zu sehr ge¬
schwächt und treiben nur kümmerlich im Winter aus, während ge¬
ruhte ein viel hräftigeres Wachstum zeigen.
Kräftige Schnittlauchpflanzen werden nun je nach dem man sie
zum Treiben benutzen will, im Oktober, November, Dezember oder
wenn es die Witterung erlaubt, während des Winters mit guten
Wurzelballen aus dem Lande genommen und je für sich in ent¬
sprechend grosse Töpfe oder in grösserer Zahl in Holzkästen ge¬
pflanzt, angegossen und ins warme Zimmer, ans Fenster oder in
ein Glashaus oder ein Mistbeet gestellt, wo sie dann nach kurzer
Zeit austreiben und beschnitten werden.
Oder : Man nimmt die Pflanzen schön im September aus
dem Lande, schneidet die untersten Wurzelenden weg, pflanzt sie
in Töpfe oder Kästen, giesst sie an und stellt die Töpfe oder
Kästen an einen halbschattigen Orte im Freien auf, wo man sie
eine Zeit lang der Witterung überlässt und nur bei grosser Trocken¬
heit dann und wann einmal giesst, Man kann die Töpfe oder
Kästen aber auch an einer sonnigen Stelle bis zu ihrem Rande in
die Erde eingraben und braucht sie nur nach dem Einpflanzen
und später nur selten einmal wieder zu giessen. Hier können sie

Die in den letzten Jahren so viel besprochene Neuheit, die
japanische Klettergurke, ist in diesem Jahre auch mehrfach auf der
Insel Föhr zur Aussaat gelangt. Da unser Klima hier aber ein
sehr rauhes ist und wir viel von kalten Winden zu leiden haben,
so dürfte ein Bericht von hier über diese Neuheit vielleicht manchen
interessant sein. Es ist wahr, die Gurke hat manches, was von
grösster Bedeutung ist, sie ist ertragreicher als jede andere Gurken¬
art, ist unempfindlich gegen jede Witterung, zu allen Zwecken ver¬
wendbar und ausserdem für den Garten sehr zierend. Sie hat aber
auch manche Nachteile und ich glaube bestimmt, sie würde zum
Niveau der übrigen Gurken herabsinken, wenn ihr nicht eine ausser¬
ordentliche Pflege zu Teil würde. Sie will zum Gedeihen weit
kräftigeren Boden als jede andere Gurkenart; denn wo von diesen
noch zur Not Früchte reifen, wird die Klettergurke kaum fusshoch
und kommt kaum zum Blühen. Ausserdem ist die Klettergurke
sehr spät, hier später als mittellange und selbst Schlangengurken;
jetzt, Ende September sind hier erst die ersten anderen Gurken gereift,
während die grösste Zahl der Klettergurken fingerlang ist und hier
nicht ausreifen werden. Wir erreichen hier mehr mit den mittellangen
Gurken. Für südlichere oder wärmere Lagen dürfte sie immerhin
Philippsen-Föhr.
sehr wertvoll sein.

Ein Urteil über die vielgerühmte
japanische Klettergurke.
Diese Gurkenneuheit hat, wie lange keine Gemüsepflanze, im
letztverflossenen Frühjahre in allen Schichten der Bevölkerung das
grösste Aufsehen erregt. Jeder Gurken-Freund und jede Gurken¬
freundin suchte sich nun in den Besitz dieser schönen Japanerin
zu bringen und Hess sich Samen kommen, trotzdem derselbe recht
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teuer war. Mit grossen Erwartungen wurde derselbe gesäet und
den jungen Pflänzchen wurde eine doppelt und dreifach bessere
Behandlung als den alten Gurken zu teil. Auch sorgte man
meistens schon gleich für hohe Gerüste und Stangen; denn die
Klettergurke will ja klettern. Aber wie sind bis jetzt doch so
schmählich alle Hoffnungen zu Schanden geworden! Die schönen
Klettergerüste stehen noch fast ebenso leer da wie zu Anfang und
die Einmachtöpfe harren auch noch des Füllens mit Japanerinnen.
Die meisten Züchter haben aus io Samen nicht einmal ein Gürkchen
zum Kosten bekommen.
Die Neigung zum Klettern ist bei dieser Gurkenart nicht weit
her ; dabei bedarf sie fortwährend noch der menschlichen Hilfe.
Nur wenige Pflanzen, unter ioo vielleicht io , liefern einen Ertrag;
dieser ist dann aber auch an der betreffenden Pflanze ein reicher.
Bezüglich des Geschmackes steht die Japanerin weit hinter den uns
bekannten heimischen Sorten; denn sie ist sehr fade. Dem ihr
verliehenen Namen „Delikatessgurke“ macht sie nicht die geringste
Ehre ; nur für die Reklame war er gut.
Eine Umwälzung im Gurkenbau ist durch die Japanerin nicht
mehr zu befürchten. Der Gefahr, verdrängt zu werden, sind nun
unsere Gurkensorten glücklich entgangen; sie stehen jetzt sogar
höher in Gunst und Ehren, wie vordem. Sie verdienen auch
solches; man behalte und pflege sie, wenn sie auch nicht klettern.
(Mitteilungen über Obst- und Gaitenbau.)

Die japanische Klettergurke

als Treibgurke.

Im vorigen Jahre erhielt ich durch R. Gärtner in Halle 12
Kerne der jananischen Klettergurke. Trotzdem es schon ziemlich
spät im Sommer war, sind zwei von den erzielten Früchten ganz
ausgereift. Von den Samen dieser Gurken habe ich sechs Kerne
in das kleine Treibbeet des Warmhauses säen lassen, etwa Mitte
Februar . Die sechs Pflanzen hatten bereits Ende März das ganze
Glasdach des Treibhauses an der Südseite überzogen und Ende
April die ersten reifen Gurken geliefert. Seitdem blühen, wachsen
und reifen die Gurken ununterbrochen fort. 58 schöne grosse
Früchte habe ich bereits abgenommen, 15 mittelgrosse Gurken sind
augenblicklich im besten Wachstum begriffen und unzählige kleine
und ganz kleine sitzen neben den Blüten an -den Ranken oben,
(Prakt . Ratgeber.)
und auch unten an der Pflanze selbst.
--

Seherler’s

Uni

wächshäusern und Mistbeetkästen sich zeigenden Blattläuse, Erd¬
flöhe, Schildläuse, Spinnen etc. Es ist dies die mehrmalige An¬
wendung von „Scherlers Universal-Räucher-Apparat“. (Eigenes System
des Fabrikanten C. Scherler, Berlin, Manteuffelstrasse No. 6.) Durch
das Räuchern mit genanntem Apparat werden die Blätter, Blüten
oder Triebe der Pflanzen in keiner Weise angegriffen, binnen wenigen
Minuten lässt sich die Procedur des Räucherns von jedem Laien
in Gewächshäusern der verschiedensten Bauarten leicht ausführen.

versal-Räueher-Apparat.

Es werden im Gärtnerei-Betriebe, sei es in Freiland- oder
Gewächshaus-Kulturen, Orangerien und Treibereien etc. alljährlich
die mannigfaltigsten Utensilien, Gerätschaften und Apparate ange¬
schafft, die zu einer rationellen Vertilgung von Blattläusen, Blatt¬
wespen, Schildläusen und anderen Insekten dienen sollen.
In den meisten Fällen hat sich der Käufer noch kein voll¬
kommenes Urteil bilden können, ob auch diese Neuerungen für
sein Geschäft von praktischem Werte sind.
Fast sämtliche Gärtnereien mit wenigen Ausnahmen, werden
schon die Erfahrung gemacht haben, dass bei gut kultivierten
Pflanzenbeständen die Hoffnung auf einmal vernichtet werden kann,
wenn sich die ärgsten Feinde des Gärtners, die Läuse an den Pflanzen
zeigen. In solchen Fällen werden sogleich alle erdenklichen Mittel
angewendet, um eine etwaige umsichgreifende Insektenplage im
Keime zu ersticken; hier wird bespritzt, sei es mit Tabakabsut,
Seifenwasser oder Kalkmilch, dort wird nach Kräften geschwefelt
und geräuchert, alle Manipulationen sind mit der grössten Hoffnung
auf Erfolg begleitet. Ich verweise hier auf ein sehr einfaches, aber
praktisches und erprobtes Mittel zur Vertilgung der in den Ge¬

Scherlt-r’s Uni versal -Räueher-Apparat.

Der Apparat besteht in einer sogenannten Trommel, an welcher sich ein grösseres konisches Rad und ein kleineres mit
drehbarer Kurbel befinden, welch’ letzteres im Innern mit einem
Ventilator verbunden ist. Oberhalb der Trommel ist der Tabaks¬
behälter oder auch Pfeifenkopf genannt, angebracht; an der Seite
befindet sich das Rohr, welches zum Ausstossen des Rauches dient
und durch ein Verlängerungsrohr bis zu 50 cm lang verlängert
werden kann. Zum Gebrauch für Mistbeetkästen wird auf das
Rohr noch einen Kopf mit schmaler Oeffnung aufgesetzt.
Zwischen Tabaksbehälter und Trommel ist im Innern ein
siebartiges Blech angebracht, damit der Qualm nach unten strömen,
der Tabak selbst aber nicht in die Trommel fallen kann. Wenn
nun geräuchert werden soll, so speist man den Pfeifenkopf mit
ordinärem Tabak oder Zigarrenresten, ca. 1 Pfund, welches zu
2—3 Erdhäusern ausreicht, mit Zusatz von einer Wenigkeit Nikotin,
bringt den Tabak in glimmenden Zustand, dreht nun an der,
ausserhalb der Trommel sich befindenden Kurbel und man wird
sehen, wie schnell sich durch gewaltige Ausströmung des Tabak¬
qualms ein Gewächshaus nach dem andern ausräuchern lässt.
Durch zwei- bis dreimaliges Räuchern wird sämtliches Un¬
geziefer total vernichtet. Am 28. Juli d. J. wurde der Apparat
den Mitgliedern des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues im
Palmenhause des Königl. botanischen Gartens zu Berlin vorgeführt
und hat daselbst hinsichtlich der Konstruktion, wie auch seiner
4;.
Verwendbarkeit ungeteilten Beifall gefunden.
Rixdorf-Berlin.
Paul Jurass,

Kleinere Mitteilungen.
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Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Sobald die Witterung kälter wird, sind die im
Freien sich befindlichen Topfgewächse in die Glashäuser oder Zimmer
oder sonstige geschützte Räume zu bringen und sobald die ersten
Fröste eingetreten, sind Georginen, Knollen-Begonien und sonstige
empfindlichen Knollengewächse aus dem Lande herauszunehmen, ab¬
trocknen zu lassen und in frostfreien Räumen aufzubewahren. Ge¬
pflanzt ins Freie werden: Stiefmütterchen, Silenen und Alpenvergiss¬
meinnicht, welche dann kommendes Frühjahr zeitig zu blühen beginnen.
Ferner pflanzt man im Garten noch allerhand Knollen- und Zwiebel¬

--

gewächse, wie Anemonen, Ranunkeln, Crocüs, Hyacinthen, Tulpen,
Narzissen, Schneeglöckchen, Scillen u. a. m.; auch viele Stauden oder
perennierende Blumen können im Oktober umgepflanzt und dabei auch
zerteilt oder vermehrt werden. Gesäet ins Freie werden: Rittersporn,
Collinsien, Olarkien, Nemophilen und noch manch andere härtere Sommer¬
blumen. Winterschutz durch Niederlegen oder Einbinden in Stroh,
Reisig oder dergleichen erhalten gegen Ende des Monats: Rosen, em¬
pfindlichere Ziersträucher, Zierbäume und Koniferen und eine Laubdecke oder sonstige Schutzdecke erhalten alle feineren Stauden-, Knollenund Zwiebelgewächse. Der Rasen ist durch Mähen kurz zu halten
und abgefallenes Laub, falls es an einzelnen Stellen zu dicht lageren
sollte, zum Teil zu entfernen.
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Obstgarten . Einemten von allerlei Obstfrüchten, Weintrauben,
Nüssen u . s. w. Gepflanzt werden : Stachel -, Johannis -, Him - und
Brombeeren und auch das Pflanzen von Obstbäumen ist in leichteren
Bodenarten im Oktober anzuraten . Gesäet ins freie Land werden Kirsch -,
Pflaumen - und Schlehenkerne , Wall - und Haselnüsse . Schutz erhalten:
Aprikosen , Pfirsiche , Wein , Mandeln und Feigen . Klebgürtel sind an
Bäumen anzulegen und deren Rinde ist mit Kalkmilch zu benetzen,
Dünger wird um die Bäume gebracht , die Baumscheiben werden um¬
gegraben und Pflanzgruben für die im nächsten Frühjahr anzupflanzenden
Bäume ausgeworfen.
Topfkultur . Die im Freien aufgestellten Topfgewächse sind
nun nach und nach wieder in die Glashäuser , Zimmer u. s. w. zu
bringen . Gepflanzt werden : Hyacinthen , Crocus , Tulpen , Tazetten,
Jonquillen und vielerlei andere zum Treiben bestimmte Zwiebel - und
Knollengewächse in Töpfe oder auf Gläser , so auch mancherlei zum
Treiben geeignete Stauden , wie Veilchen , Garten Vergissmeinnicht
(Omphalodes), stiellose Primeln (P . acaulis), Sockenblume (Epinedium)
u. a. m . Goldlack und Winterlevkoyen , wenn solche noch im freien
Lande stehen , sind in Töpfe zu pflanzen , im Winter blühende Pflanzen,
wie chinesische Primel , Alpenveilchen u. s. w. können in grössere Töpfe
und in frische Erde gepflanzt werden.
Gemüsezucht . Einernten aller für den Winterbedarf bestimmten,
im Freien nicht aushaltenden Gemüsearten , wie Kraut , Wirsing , Kohl¬
rabi , Salatrüben , Möhren , Rüben , Sellerie , Rettige u . s. w. Gesäet
können noch werden : Kerbelrüben , Spinat , Rabinschen und Wintersalat,
obgleich das Säen im September meist viel vorteilhafter ist . Gesäet
für nächstes Jahr können auch schon werden : Petersilie , Karotten,
Boretsch und Bohnenkraut . Gepflanzt werden : Schnittlauch , Perl¬
zwiebeln , Winterzwiebeln , Rokambol und mancherlei ausdauernde
Küchenkräuter . Aufbewahrungsgruben für allerhand Gemüse sind anzu¬
legen . Die Erde in den Mistbeeten wird herausgeworfen , Erde tür
künftige Mistbeete wird ins Trockene gebracht , Dünger wird auf das
Land gefahren , dieses umgegraben und gedüngt , die Komposthaufen
werden fort gearbeitet , noch mancherlei Gemüsesamen ist zu ernten
und zu reinigen und alles zu thun , um sich von Kälte und winter¬
lichem Wetter nicht überraschen zu lassen.

Verschiedenes.
Laibacher Eissalat . Diese , in der vorliegenden Gartenzeitschrift
schon erwähnte Kopfsalatsorte hat sich vortrefflich bewährt , die Köpfe
wurden ungemein gross und hielten sich trotz lange anhaltender heisser
und trockener Witterung auf lange Zeit geschlossen . Es ist ein Salat
für den Spätverbrauch und bedarf eines guten Bodens.
Spörgel als Rasenpflanze . Auf der Nordsee-Insel Amrum be¬
säet man die Rasenflächen bei den Hotels mit Spörgel oder Spergel
und erzielt damit , trotzdem der Boden nichts als Dünensand ist , eine
schöne grüne Fläche . Oefteres Bewässern und Mähen ist allerdings
nötig . — In etwas besseren Lagen kann die Stellari i' media benutzt
werden , sie breitet sich schnell und leicht aus und bildet eine schöne
grüne Rasendecke .
Philippsen—Föhr.

mm
mm

Reifrock -Narzissen.
Dieselben sind für Topf¬
kultur zu emplehlen , wobei
mehrere Zwiebeln in je
einen
Topf
gepflanzt
werden können . Sie haben,
wie unsereAbbildung zeigt,
schmale Blätter und weit¬
bauchige , an einen Reifrock erinnernde Blüten¬
glocken , die, je nach den
Sorten , weiss , blass - und
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die Verwendung der Chrysanthemum -Blumen kennen zu lernen und
zu bewundern . Auch die Anmeldungen von wertvollem , im Spätherbst
blühenden Pflanzen , sowie dekorativen Blattgewächsen sind reichlich
eingelauien . Das Komitee hat in Anbetracht des zu erwartenden reich¬
lichen Austellungsmaterials beschlossen , ausser der zu errichtenden
500 qm fassenden grossen Halle zur Unterbringung der Blumen -Arrangements und der abgeschnittenen Blumen auch noch die sich hierzu
vorzüglich eignenden Garten -Kolonnaden zu verglasen und dieselben
vermittelst eines gedeckten Ganges mit der Ausstellungshalle zu ver¬
binden . Der grosse Saal selbst soll nur wintergartenartig dekoriert
werden , um dem besuchenden Publikum möglichst Raum zu gewähren.
Sehr originell dürfte die in einen japanesischen Garten zu verwandelte
Ladehalle werden , von welcher wir heut nur so viel verraten 'wollen,
dass der Garten eine Scenerie aus dem Garten der Kaisei'in in Tokio
darstellen und die Nachahmung nach Original -Photographien ausge¬
führt wird .
Gartenbau-Verein Liegnitz.
Grössere Mengen kalifornisches Obst in Aussicht . Aus Sacramento in Kalifornien sollen , wie beabsichtigt wird , jede Woche fünf
Waggonladungeu Obst nach New-York und von da durch einen Dampfer
nach Europa gebracht werden um dem kalifornischen Obst in London
und Paris einen stetigen Markt zu eröffnen.
Reiche Apfelernte in der Gegend von Ueberlingen . Während
in den meisten Gegenden die Aeptel nur eine geringen Ertrag ergeben,
fällt die Ernte in genannter Stadt und Umgegend sehr reichlich aus,
so dass 7 Obstmärkte (21. und 28. September , 19. und 26. Oktober,
2. 9. und 16 November ) abgehalten werden sollen.
Aufhebung des Obstmarktes in Hannover . Der für die Tage
vom 8. bis 15. Oktober geplante Obstmarkt ist aufgehoben worden.
Eine eigentümliche Erscheinung bei Kartoffeln . Die Ber¬
liner Markthallen -Zeitung meldet , dass bei der diesjährigen Kartoffel¬
ernte in der Umgegend Berlins sich häufig bei den in Lehmboden ge¬
wachsenen Kartoffeln eine eigentümliche Erscheinung zeige . Dieselben
seien im Boden geplatzt und zwar in ganz ähnlicher Weise , wie dies
sonst beim Kochen guter Kartoffeln zu geschehen pflege . Die Kartoffeln
sollen zwar nichts an ihrem Werte durch das Platzen verlieren , doch
wär es schwierig für den gewöhnlichen Marktpreis Käufer für sie
zu finden.
Zwiebel -Einfuhr aus Ungarn . Die Speisezwiebeln sind wegen
des trockenen Sommers in den meisten Gegenden nicht sehr gross
geworden , so dass die Ernte den Bedarf nicht decken wird können
und verschiedene Grosszwiebelhändler haben desshalb mit ungarischen
Zwiebellieferanten Verträge auf grössere Posten Zwiebeln abgeschlossen.
Der Verbrauch an Speisezwiebeln in England . Die eigene
Produktion Englands an Speisezwiebeln wird jährlich auf 40000 Tonnen
geschätzt und dazu wurden im Jahr 1890 noch für 724,020 Pfund
Sterling Zwiebeln aus Holland , Deutschland , Spanien , Portugall,
Egypten u. s. w. eingeführt.
Reichliches Vorkommen von Champignon im Freien . Die
Berliner Markthallen -Zeitung berichtet von grossen Mengen Cham¬
pignon -Pilzen auf Wiesen , die infolge der in letzter Zeit wiederholten
Niederschläge hervorgerufen wurden und fleissig eingesammelt würden.
Natur und Haus . Unter diesem Titel wird am 1. Oktober eine
illustrierte Zeitschrift für alle Liebhabereien im Reiche der Natur,
herausgegeben von Dr . Ludwig Staby und Max Hessdörter und im
Verlag von Robert Oppenheim (Gustav Schmidt ) in Berlin , erscheinen.
Jeden Monat giebt es 2 Hefte und der Abonnementspreis pro Viertel¬
jahr ist 1 Mk. 50 Pf . Das erste , als Probeheft schon erschienene Heft,
ist recht hübsch ausgestattet.

goldgelb
sind
. Das
liehe zugefärbt
nebenstehender

Büehertiseh.

Abbildung erhielten wir
aus der berühmten Gärt¬
nerei von E . H. Krelage
& Sohn in Haarlem.

Post -Handbuch für die Geschäftswelt , enthaltend die Postund Telegraphen -Gebühren , Zoll- und Versandtvorschriften etc . tür den
gesamten In - und Ausl and -Verkehr . Zum Gebrauch im Reichsgebiet,
in Bayern und Württemberg . Dritter Jahrgang . Unter Benutzung
amtlicher Quellen bearbeitet von Hermann Hettler , Oberpostsekretär.
Verlag von Richard Hahn (G. Schnürlen ) in Stuttgart . Preis 1 M. 20 Pf.
Dasselbe ist praktischer , übersichtlicher und vollständiger als
alle ähnlichen Erscheinungen und wird daher allerseits als ganz vor¬
züglich bezeichnet , auch vom Reichspostamt in Archiv für Post - und
Telegraphie , von zahlreichen Postbeamten , von Handelskammern etc.
warm empfohlen . Die Hauptvorzüge sind die Wiedergabe des grossen
amtlichen Auslandpacketpostdarifs , den kein anderes Postbuch bringt.
Es befinden sich in ihm alle Tarife für Packete über 5 bezw. 3 Kilo*
und solche für Länder wie Russland , Amerika etc ., die aber in anderen
Postbüchern fehlen , und zwar in so überaus praktischer Form , dass'
alles für den vorschrittsmässigen Versandt zu Beobachtende ’ an einund derselben Stelle angegeben ist , daher alles Hin - und Hersuchen
wegfällt und nichts übersehen werden kann ; ferner die Verwendung:
von verschiedenfarbigen Papier und Karton für die einzelnen Abteilungen
und Tarife , was eine überraschend schnelle Orientierung ermöglicht,,
ein Griff genügt und der gewünschte Tarif etc . liegt vor Augen . Dabei
stehen bei den Tarifen selbst weitere Angaben , wie solche über Nach¬
nahme , Eil -, Einschreibesendungen etc ., die in anderen Postbüchera
erst auf den verschiedensten Seiten gesucht werden müssen , wodurch
beim Nachsuchen viel Zeit erspart wird.

Allerlei -Naehriehten.
I . Allgemeine Chrysanthemum -Ausstellung in Liegnitz am
1L bis 14. November . Nachdem der unheimliche, asiatische Gast
nunmehr , Gott sei Dank , wieder im Rückzuge begriffen zu sein scheint,
beginnen sich die Vorbereitungen zur Ausstellung krältig zu regen.
Da die allgemeine Obst- und Gartenbau -Ausstellung und die damit ver¬
bundene deutsche Pomologen -Versammlung auf ein Jahr verschoben
werden musste , so wird die Beschickung der Chrysanthemum -Ausstellung
voraussichtlich um so lebhafter . Es hat z. B. die bedeutendste Topfpflanzen -Firma der Gärtnerstadt Quedlinburg allein 50 qm Raum be¬
stellt . Ebenso sind aus dem Königreich Sachsen und aus Sachsen -Alten¬
burg , sowie aus anderen Gegenden grössere Anmeldungen eingegangen.
Die Anmeldungen aus der Provinz mehren sich von Tag zu Tag,
sodass den Besuchern der Ausstellung in vollstem Masse Gelegenheit
geboten sein wird , die Resultate der Chrysanthemum -Kultur , sowie

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Nützliches
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
.
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewaliren , einmaehen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachselien können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Eine neue Citronenpresse.

Die Mängel welche mehr oder weniger den jetzt gebräuchlichen
Citronenpressen anhaften , werden in bester Weise durch den Citronenbohrer vermieden , den jetzt der k. Hoflieferant E . Gohn in Berlin,
Leipzigerstrasse 88 auf den Markt bringt . Es ist ein niedriger Glaskegel,
dessen Oberfläche mit zahlreichen geschärften Spitzen versehen ist. Das
den Kegel umgebende Tellerchen ist durchbrochen und passt mit seinem
Bande auf jedes beliebige Wasserglas. Bei der Benutzung wird eine
halbierte Citrone auf den Kegel gesteckt und während die eine Hand
Glas und Bohrer festhällt , langsam gedreht . Die spizigen Glaszacken
zerreissen das Fruchtfleisch , der Saft fliesst, bei gelinden Pressen , durch
die Oeffnuug des Teilerchens in das darunter befindliche Glas, die Kerne
aber bleiben zurück . Das einfache aber sehr schnell arbeitende handliche
Instrument , welches sich namentlich bei der Limonadenbereitung in der
heissen Sommerzeit und in Krankenstuben bewährt, kostet nur 30 Pfennige,
bei Frankozusendung

(Rundschau .)

120 Pfennige .

Wie verpackt

man Johannis - und Stachelbeeren,
feines Tafelobst etc . P

Beim Packen in Kisten werden dieselben an den Seiten mit Papier

ausgeschlagen . Auf den Boden kommt eine Lage Packmaterial (Papier¬
schnitzel , Holzwolle,) darauf ein Blatt Papier , hierauf dann je zwischen
zwei Lagen Obst ein Bogen Papier , am Schlüsse wieder eine Lage Holz¬
wolle. Das überragende Packpapier wird über das Packmaterial gefaltet,
der Deckel scharf aufgelegt , genagelt und umreift. Aehulich verfährt
man auch mit der Verpackung in Fässern , wo man durch Bütteln des
Fasses trachtet , so wenig als möglich Hohlräume zu belassen. Sehr
feines Tafelobst wird auch in Kistchen oder Körbchen zu 5 kg versendet.
(Allgem . Mitteilungen über Land-Hauswirtschaft .)

Verwendung

des Merrettig

zu Creme u . s w.

1 Obertasse süssen Kahm, 7 » Tasse Weinessig, etwas Zucker und
Salz verrührt man mit geriebenem Merrettig zu einer dicken Sauce, die
man zu blaugesottenem Fisch giebt. — Um Merrettig -Eis herzustellen,
reibt man Merrettig auf 5/8 Kilo Zucker ab, drückt den Saft von 2 Citronen
darauf , vermischt die Masse mit 1/4 Liter Wein oder Wasser, thut sie in
die Gefrierbüchse und verfahrt wie bei der Zubereitung andern Eises. —
Merrettigessig wird bereitet , indem 150 Gramm Merrettig in einem Stein¬
topf mit einer starken Messerspitze Cayennepfeffer, 30 Gramm feingehackten
Chalotteu und einem Kaffeelöffel balz vermischt, mit 1 Liter kochendem
Essig übergiesst, fest zudeckt und alles 14 Tage an einem warmen Orte
stehen lässt, worauf man den Essig abgiesst, nochmals auf kocht, durch
ein Haarsieb seiht und auf Flaschen füllt . Er dient zum Anmachen von
Salat und zum Würzen von Saucen. — Zu Sauce reibt man den Merrettig.
und lässt denselben auf einem Teller über Kohlenfeuer kurze Zeit dämpfen.
Dann vermischt man ihn mit feingestossenem Zucker, dem Gelben von
einigen hartgekochten Eiern und nur wenig Salz, und verdünnt ihn mit
Kirsch- oder Himbeeressig . Man giebt die Sauce zu Kiudfleisch und Fisch.
(Der schweizerische

Verwendung

Gartenbau .)

des Dillkrautes.

Vom Dill werden in Deutschland fast allerorts nur der Samen und
die Samendolden zum Einmachen der Gurken und des Sauerkrautes ver¬
wendet , dagegen benutzt man das Kraut gewöhnlich viel weniger oder
gar nicht. Am bekanntesten dürfte noch die Verwendung des jungen
Krautes am Gartensalat sein. In der Zeitschrift „Fürs Haus “ wird aber
gesagt , dass Kalb-, Lamm- und Hammel -Eingemachtes (Frikassee ) mit
Dillbeiguss manchen Feinschmecker munden dürfte . Butter , Mehl und
ein Teil der betreffenden Fleischbrühe wird sämig gekocht, Essig, Salz
und Zucker nach Geschmack daran gethau , sowie (auf 7a Liter etwa 1
Esslöffel voll) feingeschnittene , grüne Dillblätter , welche jedoch nicht mit¬
kochen dürfen . Feiner wird der Beiguss, wenn man ihn mit Eigelb ab¬
zieht . Auch Spargelsalat von kalten , übrig gebliebenen Spargeln, mit
ausgeschälten Knollen verziert und einen solchen Dilltrunk , begossen, sei
zu empfehlen. Man erhöhe den Geschmack von Fischen , welche in Essig
und Wasser mit Pfefferkörnern gekocht wurden, wenn man geschnittenes
Dillkraut hinzufüge oder die Fische beim Anrichten damit überstreue.
Frische Krebse mit Blättern und Krone des Dills gekocht, sollen feiner
als mit Kümmel schmecken. Den ersten neuen Kartoffeln gebe man
gern einen Dillzweig mit ins Wasser, ebenso den letzten alten im Früh¬

jahr , die dadurch bedeutend verbessert würden . Man könne zu diesem
Zwecke die ganzen Pflanzen trocknen und aufbewahren und auch durch
Einlegen des grünen Krautes in Salz oder Essig könne mau sich solches
für den Winter erhalten.
Echten

Bienenhonig

von Kunsthonig

zu unterscheiden.

Die „Fundgrube “ schreibt : In einem Fläschchen mischt man einen
Löffel voll des zu untersuchenden Houigs in flüssigem Zustande mit un¬
gefähr drei Löffel voll Branntwein und schüttelt die Mischung tüchtig.
Bald darauf bekommt man beim Kunsthonig einen dicken weissen Satz
auf dem Boden des Gefässes zu sehen, während dies bei den echtem
Bienenhonig niemals der Fall ist.
Wässerige

Kartoffeln

mehlig

zu machen.

Das Landwirtschaftliche Wochenblatt , Organ der landw. Gesell¬
schaft des Kts . St. Gallen empfiehlt, die wässerigen Kartoffeln vor der
Zubereitung einige Zeit in der Nähe des warmen Ofens auszubreiten,
wodurch die überflüssige Feuchtigkeit verdunsten würde, die Knollen
mehlig würden und an Wohlgeschmack gewännen.
Grude -Darre

zum Trocknen

von Obst und Gemüse.

Diese Darre wird für den kleineren Haushalt empfohlen. Sie
gleicht einem Tische, hat , wie ein solcher einen Kasten , in welchen das
Brennmaterial „Grude “ gebracht wird An der Decke dieses Glutkastens
sind Luftschlitze angebracht , welche die Hitze zu den über dem Tische
angebrachten Horden leiten. Das Grudebreunmaterial erzeugt bekanntlich
Tag und Nacht eine gleichmässige Temperatur , wodurch ein zu starkes
Austrocknen der zu dörrenden Gemüse oder Früchte vermieden wird.
Nach dem Dörren nimmt man die Horde aus der Darre heraus , legt
einen Bost über die Glut und benutzt nun die Darre als Kochmaschiue.
Junge , grüne Pfirsiche

einzumachen.

Die jungen , grünen Früchte , welche bei reichlichem Fruchtansätze

unterdrückt werden, um die anderen um so grösser werden zu lassen,
können als Eingemachtes Verwendung finden. Man legt sie in Essig,
ganz so wie Pfeffergurken.
Behandlung

der Obstkerne

im Winter.

Obstkerne , wenn sie im Winter zu warm oder trocken aufbewahrt
werden, verlieren viel von ihrer Keimfähigkeit oder gehen viel langsamer
auf. Es empfiehlt sich daher sie in trockenem Sande autzubewahren,
Dies gilt übrigens auch noch vou vielen anderen Samen.
der Knöllchen von Stachys tuberosa , knolliger
Die Herrichtung
Weise.
Ziest , für die Küche nach japanischer

Bei uns hat man die Knöllchen dieses vor einigen Jahren eiugefiihrten Gewächses meist gekocht oder geschmort, auf die oder ähnliche
Weise wie viele andere Gemüse auch zubereitet werden, doch haben sich
die Knöllchen bei derartigen Zubereituugsweisen keiner allzugrosseu Gunst
zu erfreuen gehabt , mau sagte sich wenigstens, dass wir schon genug
andere Gemüsesorten besitzen, die bei gleicher Zubereitungsweise uns
noch lieber siud.
In Japan sollen aber nach einer Mitteilung der Kaiserl. deutschen
General-Consulats in Yokohama , die Knöllchen anders zubereitet werden,
nämlich : die geschälten und gewaschenen Knöllchen werden mit Salz
und genügenden Mengen frischer Schisoblätter (Blätter einer Labatie
Perilla argusta Benth), sowie Essig, in ein Fass geschichtet und mit
Steinen beschwert. Auf ca. 10 Pfund Knöllchen nimmt man 1 Pfund
Salz und 1 Pint (6/ie Liter ) Essig. Nach 2—3 Tagen wird die über¬
stehende Flüssigkeit abgegossen und durch neue Salzlake ersetzt und
diese Prodezur in Zeiträumen von je drei Tagen noch zweimal wieder¬
holt . Die so zubereiteten Knöllchen (Chorogi) bilden , ähnlich dem be¬
kannten Mixed Pickles, eine pikante Zulage verschiedener Speisen.
Ein Herr Walter Hüppel hat diese Zubereitungweise direkt von
genannten General-Consulat erhalten und im „Praktischen Batgeber im
Obst- und Gartenbau “ veröffentlicht.
Nun fragt sich, ob sich den Knöllchen auch andere Kräuter als
Schisoblätter beifügen lassen ? Müssen es durchaus nur solche sein, so
müssten wir uns Samen von genannter Perilla zu verschaffen suchen,
um von ihr Pflanzen resp. Blätter gewinnen zu können.
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Junge Maiskolben einzulegen.
, wenn die
Der zum Einlegen bestimmte Mais wird ganz jung abgepflücktsind.
Kolben höchstens so lang und stark wie ein kleiner Finger , kochtMan
sie
befreit die kleinen Kolben von den Deckblättern und Fasern
Er¬
dem
nach
sie
legt
und
ablaufen
sie
lässt
weich,
halb
Salzwasser
in
kalten in Glasbüchsen , wonach man sie mit feinem, einmal aufgekochten
und wieder ausgekühlten Essig übergiesst , den man nach Verlauf von
acht Tagen abschüttet , nochmals aufkocht und aufs Neue darüber. giesst,
Man
um die Büchsen dann gehörig zuzubinden und aufzubewahren
nimmt auch zuweilen Estragonessig hinzu oder schichtet Estragonblätter,
weisse Pfefferkörner und etwas Meerrettig zwischen die Maiskolben.
Ein anderes Verfahren besteht darin , die Kolben nicht zu kochen, sondern
frische mit Salz zu bestreuen (auf jedes halbe Kilogramm Mais 16 Gramm
Salz gerechnet ) und 48 Stunden an einem kühlen Orte stehen zu lassen,
worauf man sie mit dazwischen gestreuten Pfefferkörnern , Lorbeerblättern
und Estragon in Büchsen schichtet und mit ungekochtem WeinessigE.über¬
giesst.

Wo und wie soll man den Hopfen trocknen P
Wenn neue Böden zweimal tüchtig gebürstet und abgewaschen
werden, so kann man Hopfen darauf trocknen ; das Bürsten ist nament¬
lich nötig bei ungehobelten Brettern , denn nicht das Holz macht den
Hopfen rot oder missfarbig, sondern der Staub , welcher auf dem Boden
liegt , bei neuen Böden in der Regel Gips oder Kalkstaub . Auch ältere
Böden sollten jedes Jahr vor dem Gebrauche abgewaschen werden. Auf
Böden über einem Stalle wird man immer trübe Hopfen bekommen , über¬
haupt werden die Hopfen , welche auf Böden getrocknet werden, welche
bekommen , ob die
also grün auf Böden kommen , nie eine schöne Farbe
Böden alt oder neue sind ; selbst in Böhmen, wo früher beinahe allesauf
Böden getrocknet wurde , kommt man in neuerer Zeit ganz davon ab
und trocknet den Hopfen auf Hürden . Erst wenn die Hopfen auf diesen
Hürden so abgetrocknet sind, dass die Blättchen des Hopfens aufstehen,
dann leert man sie von den Hürden auf die Böden etwa zehn Centimeter hoch und wie sie trocknen werden , bis auf 30 Centimeter , doch
eine
müssen sie alle Tage einigemale gewendet werden, damit die Farbe
schöne bleibt und die Hopfen nicht warm werden ; auf diesen kleinen,
den ganzen Boden bedeckenden Haufen bekommt der Hopfen erst Glanz
und schliesst sich wieder.

Klebgummi aus Runkelrüben.
Nach den chemischen Untersuchungen von Eichelbaum weisen
des Rüben¬
die organischen Bestandteile des Gummi arabicum mit jenen der
„Natur“
nach
es
dass
so
nach,
Unterschiede
geringe
sehr
nur
markes
dem
welcher
,
herzustellen
Klebstoff
einen
letzteren
aus
naheliegend ist,
echten Gummi arabicum nahe kommt . Aus dem Rübenmarke lässt sich
ein Kiebgummi auf nachstehende Art herstellen : Getrockente Rüben¬
schnitte werden zunächst mit 20 Percent trockenem Aetzkalk geröstet
bei 100—120°C , aus dem wässrigen Auszuge wird der Kalk mittelst
Kohlensäure ausgefallt und die Zersetzungsproducte der Eiweissstoffe durch
Alkohol niedergeschlagen . Die sohin erzeugte Masse zeichnet sich durch
hohe Klebfähigkeit aus, eine Eigenschaft , die man dem bekannten Zucker¬
leim seit langen nachrühmt.

Gelee aus überreifem Obst.
Bekanntlich beruht die Geelebildung aus Obst auf dem Vorhanden¬
sein des Pektins und zwar ist dasselbe in den unreifen Früchten in grösserer
nachdem es
Menge vorhanden als in den reifen , in welchem es sich , umgewandelt
mehrere Uebergangsstufen durchgemacht , in Metapectinsäure
sehr
hat . Daher gelingt die Darstellung von Gelee aus unreifen Aepfelnmehr
leicht , während sie bei reifen oder insbesondere überreifen kaum
ge¬
möglich ist. Setzen wir aber dem aus ganz reifen Aepfeln auf die
Zucker
unvermeidlichen
dem
ausser
Saft
gewonnenen
Weise
wöhnliche
voll auf einen
nur wenig Säure , am besten Zitronensäure (1 Theelöffel
halben Liter Saft) zu, so findet auch hier sehr bald eine ganz normale
des
Geleebildung statt . Ob der Säuerzusatz vor oder nach dem Kochen viel¬
Saftes stattfindet , bleibt sich gleich, das erstere Verfahren verdient
leicht nur insofern den Vorzug , weil sich bei dem nachfolgenden Kochen
diese
die Säure gleichmässig in der ganzen Flüssigkeit verteilt . Auf
jederzeit
Lageräpfeln
aus
Frühjahr
oder
Winter
im
möglich
es
ist
Weise
Rheinischer Gartenfreund.
frisches, festes Gelee herzustellen .
TJeber

Konservieren des Obstes.

Niemand hat sich mehr Mühe gegeben , das Obst zu konservieren,
, Oporotheken , in
als die alten Römer . Sie legten sich Obstzimmer andass
sie den Be¬
denen sie die Früchte ihrer Gärten ausstellten , so
hierin einen
trieb
Man
.
wurden
Augenweide
suchern zu einer grossen
Mühe
grossen Luxus . Aber nicht nur die reichen Römer verwendeten
und Sorgfalt auf das Obst , auch die ärmeren Hessen es sich angelegen
sein, das Obst zu konservieren . Sie wandten ein gutes Mittel , Obst
und Trauben aufzubewahren , an . Sie tauchten die Stiele des frisch
es
und sorgsam gepflückten Obstes in siedendes Pech und verpackten
drücken
dann an dunklen Orten , und zwar so, dass es sich nirgends
konnte . Auf diese Weise sind die Kinder Pomonas lange frisch zu
(Hannoversche Obstbau-Zeitung.)
erhalten .

Land- und Forstwirtschaft.
Stranderbse.
Garteninspector Stein in Breslau macht , wie der „Landwirt “ mitteilt,
auf die Stranderbs ziLathyrus maritimus) als neue Kulturpflanze aufmerksam.

Die Stranderbse , welche in Frucht und Blüte einer kräftigen Wicke ähnelt
ist eine zählebige, ausdauernde , völlig winterharte Staude der Sanddünen,
befestigt.
welche sie stellenweise weithin bedeckt und deren Sandboden
Sie hat einen weitausgedehnten Verbreitungsbezirk . Im Süden kommt
sie noch an der cantabrischen Küste vor, im Norden geht sie bis Finn¬
bis Island , am belgischen und
land , das mittlere Norwegen und sogar
französischen Strande ist sie heimisch und aut den Shetlandsinseln kommt
Auf¬
sie in einer besonders kräftig-gedrungenen Form vor. Schon dieses
treten an vielen Orten weist darauf hin , dass die Stranderbse nicht zu
die Lage ihres
den Pflanzenarten gehört , welche besondere Ansprüche an See
beobachtet
Standortes stellen, dagegen ist sie nirgends entfernt von der
worden ; das würde ein Fingerzeig sein , die Kultur der Stranderbse zu¬
unter Zusatz
nächst auf Sandboden von nicht gar zu grosser Dürre und
billiger Kalisalze zu versuchen . Die Stranderbse bildet einen dichten Be¬
stand bis 40 cm hoher, reichbeblätterter Triebe aus der queckenartig
kriechenden Wurzel , welche für Verbreitung und . Vermehrung der Art
sorgt. Die grossen Fiederblätter sind fünf bis siebenzählig im Juni in
den Blattachseln in Trauben mit grossen violetten oder hellpurpurnen,
wickenähnlicheu Blumen. Die Samen sitzen dichtgedrängt in geraden,
aufspringen,
fast cylindrischen , prallen Hülsen , welche zur Reifezeit leicht
mit
und sind von der Grösse eines kräftigen Wickenkornes , hellbraun
dunklerer Punktzeichnung . Sofort nach der Reifezeit keimt der Same
bald ; sowie er übertrocknet ist , liegt er bis zum nächsten Frühjahre
nur
im Boden. Ueber den Wuchs der Stranderbse in der Kultur liegen
meist schweren und viel¬
Notizen aus botanischen Gärten vor , in deren
fach beschatteten Böden das Gedeihen der Stranderbse viel zu wünschen
übrig lässt. In freier Lage und auf leichtem Boden dagegen ist es wahr¬
ange¬
scheinlich , dass die Stranderbse lohnend zur Kultur ist. Einmal
wachsen, ist sie für lange Jahre sicher ertraggebend . Da das fette, süsse
Laub keinerlei hervortretenden Geruch zeigt , so ist es wahrscheinlich,
dass es, besonders jung , vom Vieh gerne genommen werden wird. Jeden¬
falls sind Versuche des Anbaues der Stranderbse zu empfehlen.

Columbue-Hafer.
Die Hauptvorzüge dieses neuen Hafers sind nach J . C. Schmidt:
1. Sehr frühe Reife Der Hafer wurde am 29. März gedrillt und am 26.
Juli geerntet . Während also die Ernte der übrigen bis jetzt bekannten
frühen Hafersorten mit der Gersten - und Weizenernte zusammenfällt , reift
jeden
diese neue Sorte zwischen Roggen und Gerste . Der Vorteil springt
leer,
Haferplau
den
genug
früh
bekommt
Man
Augen.
die
in
Fachmann
kann , da Hafer meist letzte Ernte ist, den Plan sogleich mit frischem Dung
befahren bezw. noch pflügen und mit Wickfutter nochmals bestellen und
abernten . — Ausserdem ist jedem Landwirt doch jeder Tag und —jede
Woche lieb, die er seine Ernte früher in Sicherheit bringen kann.
2. Sehr hohe Erträge . Das Land , auf dem ich den Colurobus-Hafer
dies Jahr baute , wurde mir im vorigen Jahre durch die Separationichüber¬
den
wiesen, war also vollständig ausgehungerter Boden. Nachdem
Herbst zuvor gut gepflügt hatte , krümmerte ich 14 Tage vor der Bestellung
und D/2
4 Zentner Chilisalpeter , 2 Zentner Baker Guano Superphosphat geringen
der
trotz
erntete
und
unter
Hektar
den
auf
Zentner Chlorkalium
Düngung und der entsetzlichen Trockenheit doch 72 Zentner auf den
Hektar , ein Ergebnis , dass sich bei normalen Verhältnissen auf unbedingt
90 Zentner gesteigert hätte , worauf ich sicher nach den Erfahrungen des
Vorjahres schliessen kann . Auch der Strohertrag war in Anbetracht der
Dürre ein bedeutender zu nennen . Die Halme erreichten durchschnittlich
die Höhe von 120 cm. Das Stroh ist nicht etwa wie bei vielen wüchsigen
Sorten schilfartig , sondern sehr schön weich. —
3. Dünnschalige , mehlreiche Körner von schöner gelber Farbe , also
Vorzüge , die für unsere Pferde von höchster Wichtigkeit sind, namentlich
für ältere Tiere , die bei starkhülsigem Korn keine Fresslust zeigen und
denen man manchen Hafer quetschen muss. —

Löwenzahn (Milchbuschsalat, Leordodon Taraxaum)
als Kaninchenfutter.
In der Kaninchen -Zeitung befindet sich der nachstehende Aufsatz,
aus dem hervorgeht , dass der Löwenzahn ein recht brauchbares Futter
nicht
für Kaninchen abgiebt und dieseihalb an Orten , wo er nicht oder
reichlich genug vorkommt , unter den Klee oder auch füt sich allein angesäet werden sollte (Samen davon erhält man bei Friedr . Huck in Erfurt ).
Das Säen kann fast das ganze Jahr über bewerkstelligt werden.
„Der Löwenzahn , auch Milchbuschsalat (Pissenlit ) , wie er überall
im zeitigen Frühjahr , sobald der Boden frostfrei ist, nach einigen warmen
Tagen in den Wiesen, Brachfeldern , an den Graben -und Strassenböschungen
und ganz besonders in alten Luzernefeldern zum Vorschein kommt , ist
dem Kaninchen nicht nur gefährlich , sondern im Gegenteil sehr zuträg¬
lich und wird von denselben gern gefressen. Da der Löwenzahn also
das erste Grünfutter ist, so bildet er sozusagen den Uebergang von der
Winter - zur Sommerfütterung , darf daher nicht sofort in zu grossen
Mengen gegeben werden, sondern es müssen die Kaninchen stets noch Dürr¬
oder Trockenfutter daneben erhalten . Gegen diese absolut zu beobachtende
Folgen
Vorsichtsmassregeln mag wohl vielfach noch gesündigt werden, die Durch¬
davon sind mannigfach Krankheitserscheinungen (Dickleibigkeit , werden
fall etc.), die dann auf Conto des unschuldigen Löwenzahn gesetzt
jedes
und die sicher unter gleichen Umständen auch nach Fütterung wären.
eingetreten
Grünzeugs
angesehenen
gut
als
zweifellos
andern
Die Kaninchenzucht , die in hiesiger Gegend wie in einem grossen Teile
Frankreichs allgemein betrieben wird , würde den sogenannten kleinen
WinterMann , der in der Regel keine so grossen und ausreichendennicht
von
Futtervorräte einbringt , gar bald verleidet werden , wenn er
März bis Mai resp . Juni , wo man meistens erst auf Luzerne und andere
Gräser rechnen kann , seinen Thieren Löwenzahn geben könnte . Schreiber
Jahren alljährlich zwischen
dieses ist ein alter Kaninchenzüchter , der seit
1500—2000 Stck . Kaninchen aufzieht und nach allen Ländern absetzt und
den daher wohl einige Praxis zuzutraueu ist.“

J . Frohberger in Erfurt.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von
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Kletterg

Als von der Klettergurke vielfach die Rede war und teils
für, teils gegen sie gesprochen und geschrieben wurde, nahm ich
mir vor, bevor ich mir Samen von dieser kommen lasse, erst einmal
unsere Gurkensorten zu probieren, um zu sehen, ob sie nicht auch
denselben Zweck erfüllen, d. h. sich an Stangen oder Reisern ziehen
lassen würden. — Ich hatte da noch eine gute Portion von Heine¬
manns Schlangengurke, welche ausgesäet wurde. Ich zog einen
ordentlichen Graben inmitten eines Beetes, legte gute Kerne in
denselben. Sie kamen und die Pflanzen wuchsen schnell. Als
sie anfingen zu ranken, kneipte ich ihnen die Spitze ab und gab
ihnen Reisig. Ich musste aber helfen, denn von selbst kletterten
sie nicht an den Reisern hinauf. Ich heftete sie darum anfangs
leicht an, sobald sie aber mit ihren Gäbelchen die Reiser erfasst
hatten, ging es schon leichter, aber immer musste ich sie aufwärts
richten, weil sie sonst wieder nach abwärts krochen. Als sie dann
so ziemlich in die Höhe gewachsen waren, hefteten sie sich von
einem Reisig an das andere, wuchsen sehr schnell, blüheten ausser¬
ordentlich reichlich, setzten aber weniger Früchte an als sonst.
Doch dies kümmerte mich nicht gross, denn für meine Wenigkeit
brauchte ich keine Masse Früchte, dazu wurden diese ordentlich
gross, und wenn kein so hitziger und trockener Sommer gewesen
wäre, würden sie jedenfalls noch grösser geworden sein, denn im
letzten Sommer litten sie arge Not und wenn ich sie allabendlich
auch tüchtig besprengte, so sahen sie von 11—4 Uhr so welk und
schlaff aus, so dass man Elenderes nicht sehen konnte. Endlich
ging ihnen das viele Ungemach doch nah, sie wurden vor der
Zeit gelb und starben nach und nach ab, indess lieferten sie mir
Gurken genug, dass ich davon bis jetzt (Ende September) hatte.
Nebst dem hatte ich noch auf beiden Seiten Endivien gepflanzt
denen das Besprengen recht wohl that und die ziemlich lohnten.
In anderen, feuchteren Jahren würden sie wohl von den Gurken unter¬
drückt worden sein, so dass nichts aus ihnen geworden sein würde.
Man kann aber auch nicht Alles auf einmal haben wollen.

Monats .

10 . (Oktober

urken

Abonnementspreis

jährlich 6 M. , vierteljährlich

1892.

1,50

M.

VI . Jahrgang.

- Frag ’e.

Es fragt sich nun sehr, ob die Klettergurken es besser ge¬
macht haben würden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Um mich
zu vergewissern, hab ich mir vorgenommen, so ich das nächste
Jahr erlebe, einen Versuch mit genannter Gurke und der japanischen
Klettergurke zugleich zu machen.
Plobsheim i. Eisass.
A. Kkt.

Die japanische

Klettergurke.

Ein anderer in „Mitteilungen über Gartenbau, Geflügel- und
Bienenzucht“ sich befindender Aufsatz über die Klettergurke sagt:
„Ueber diese Neuheit werden die verschiedensten Urteile laut.
Die Einen können nicht genug Gutes rühmen , Andere sind hin¬
gegen in ihrer Erwartung arg enttäuscht. Woran das liegt, dass
sie an dem einen Orte so gut gedeiht und anderen Ortes nicht
fortkommen will, ist noch eine Frage der Zeit. Meine Klettergurken
Hessen an Wachstum, Gesundheit und Fruchtbarkeit nichts zu wünschen
übrig. Ich legte die Kerne im März und April in kleine Blumen¬
töpfe mit guter Erde und stellte sie im Wohzimmer ins Fenster,
wo sie bald keimten und zu kräftigen Pflanzen heranwuchsen.
Mitte Mai kamen sie an ihren Standort, einer sonnigen Stelle im Ge¬
müsegarten. Besondere Düngung bekamen sie nicht. Leider fielen
nacheinander 8 dieser Pflanzen verschiedenen Unglücksfällen zum
Opfer; besonders die Werren hausten furchtbar. Von 10 der Pflanzen
überstanden nur 2 die Zeit der Prüfung und diese haben sich bis
jetzt wacker gehalten. Der eine Stock trug bis jetzt 20, der andere
36 prachtvolle und delikate Früchte, wovon manche 800—900 Gr.,
wogen. Sie blühen und setzen noch immer an. Ich Hess an jedem
Stocke eine Samengurke ausreifen; jedoch enthielt nur die eine
vollwichtige Samenkerne. Die Samengurke des reicher tragenden
Stockes enthielt nur taube Kerne. Bei meinem Nachbar zeigte
sich die Wiederstandsfähigkeit dieser Neuheit. Von seinen vielem
Landgurken erntete er nicht ein Stück, während seine Klettergurken
eine ansehnliche Ernte liefern. Versuchsweise Hess er einige Pflanzen

kriechen, jedoch war der Ertrag auf diese Art nicht befriedigend,
obwohl sie recht üppig aussehen. Die Klettergurke will also klettern.
Einen schönen Anblick gewährt die Klettergurke, wenn sie spalier¬
artig aufgezogen wird. Zwei Quadratmeter für eine Pflanze dürften
genügen. Sonst taugt auch ein dürres Tannenbäumchen , das fest
in die Erde gesteckt wird , zur Stütze. Die Ranken müssen von
Zeit zu Zeit in Richtung gebracht und der schweren Früchte wegen
S. Seyr.
angebunden werden.“
Nachschrift. Die Berichte über die japanische Klettergurke
widersprechen sich noch sehr, doch aus der Mehrzahl derselben
ergiebt sich, dass gerade dasjenige, was man von dieser Gurke am
meisten erwartet hatte, nämlich williges Ranken oder Klettern, sich
am wenigsten bewährt hat. Ich habe verschiedene Klettergurken¬
anpflanzungen, sowohl in Handelsgärtnereien als Privatgärten in
Augenschein genommen, um mir ein gründliches Urteil über diese
Gurke bilden zu können. Da fand ich nun z. B. in einer Handels¬
gärtnerei in einer langen Reihe auf ein und demselben Beete
japanische Klettergurken, Erfurter grüne Schlangengurken und chine¬
sische Schlangengurken neben einander angebaut, von welchen drei
Sorten die japanische Klettergurke von den beiden weit überflügelt
wurde Alle drei Sorten waren an Stangen angebunden, doch keine
zeigte eine Spur von eigenem Klettern und während die Erfurter
und chinesische Schlangengurken noch frisch und grün aussahen,
fing das Kraut der japanischen Klettergurke schon an gelb zu
werden, verriet so, dass sie hinsterben würde ohne eine Frucht
getragen zu haben. Die in Nr. 22. der vorliegenden Gartenzeit¬
schrift erwähnte grössere Pflanzung in der Handelsgärtnerei von
Herrn Carl Pabst hier, welche ich gesehen und die ihrem Aussehen
nach zu den besten Hoffnungen berechtigte, habe ich zum zweiten¬
mal nicht wieder gesehen, jedoch mehreremals Erkundigungen über
dieselbe eingezogen, deren Ergebnisse dahin lauteten, dass es die
betreffenden Pflanzen nicht bis zum eignen Klettern gebracht hätten,
auch nicht viel höher geworden seien als ich sie damals bei meiner
Besichtigung angetroffen hatte und dass die Pflanzen von Läusen
befallen worden seien.
Der ungewöhnlich heisse und trockene Sommer, der in vielen
Lagen der Entwickelung der Gurkenpflanzen hinderlich oder ver¬
derblich wurde, mag auch der Klettergurke nicht behagt haben.
Herr Gärtner aus Halle, der diese Gurke eingeführt, schrieb ja auch,
dass sie viel Feuchtigkeit liebe und ihr der nasse und sogar kühle
Sommer von 1891 ausserordentlich behagt habe.
Ein äusserst günstiges Ergebnis gab aber die japanische
Klettergurke im Garten des Gastwirtes Herrn Hartwig, Roonstrasse
Nr. 30. in Erfurt. Derselbe war so befriedigt von dieser Gurke, dass
er mir erklärte, ferner nie wieder andere Gurken als japanische
Klettergurken anbauen zu wollen. Ich besichtigte seine Pflanzung
am 28. September, selbige bestand aus 5 aus Stangen gebildeten
Pyramiden, welche von den Pflanzen vollständig bekleidet waren.
Dieselben strotzten noch von Gesundheit und Lebensfrische, waren
reichlich mit ausgewachsenen und jungen Früchten und auch mit
Blüten behängen und zeigten ganz das Bild, wie wir es früher in
dieser Zeitung brachten und wie es auch in vielen Samenverzeichnissen,
auf Samenbeuteln u. s. w. gebracht wurde. Die Früchte wurden
mir von Herrn Hartwig als auch von einem seiner Tischgäste, als
äusserst zart und wohlschmeckend geschildert. Der ganze Wuchs
und das Kraut der Pflanze zeigte, dass diese Gurke von unseren
übrigen Gurken doch etwas verschieden ist. Ein wirkliches Klettern
oder Ranken habe ich aber auch an diesen Pflanzen nicht gefunden,
sie hatten eben auch angeheftet werden müssen, dennoch scheint
mir, als ob diese Gurke mehr in die Höhe als am Boden hin¬
laufend kultiviert sein wollte. Ob es sich so verhält, werden die
ferneren Beobachtungen lehren müssen. Die Klettergurken, wie ich
sie bei Herrn Hartwig, gesehen habe, müssen unbedingt für diese
Gurkenart einnehmen.
Wie es nun kommen mag, dass die Klettergurke in den
meisten Fällen bei der Freilandkultur kaum meterhoch oder nicht
viel höher geworden ist, lässt sich noch nicht recht erklären, doch
höchst wahrscheinlich dürfte sie noch mehr Feuchtigkeit als unsere
Gurkensoiten nötig haben, oder doch wenigstens einen Boden, der
nicht allzuleicht und allzusehr austrocknet. Ist dem so, so wäre
der letzte heisse Sommer wohl als Grund der vielen misslungenen
Versuche anzusehen. Verstände aber die Klettergurke sich noch
weniger an heisse, trockene Sommerwitterung zu gewöhnen als
unsere älteren Gurkensorten, Hessen sich letztere aber ebenso gut als
wie jene Sorten an Stangen und Reisern ziehen, so würden unsere
sogar vorzuziehen sein.
Gestern, als den 5. Oktober, nahm ich noch eine Klettergurken¬
pflanzung in der Gärtnerei des Geh. Rat v. Dreysse in Sömmerda

in Augenschein, welche Pflanzung das Allerbeste war, was ich von
Klettergurken gesehen habe. Die Pflanzen hatten zu Anfang nur
Reiser und später noch einige Stangen erhalten, hatten sich fast
ohne Beihülfe bis in die Spizten der Stangen festgerankt, sie waren
noch im vollem, gesunden Wachstum begriffen, waren reichlich mit
Früchten behängen und blühten noch ganz reichlich und zwar
trotzdem sie auch schon ausgereifte Früchte gebracht hatten, deren
Samen schon gereinigt war. Wie mir der Vorsteher dieser Gärt¬
nerei, Herr Kunstgärtner Beykirch mitteilte, so hatte die japanische
Klettergurke alle seine Erwartungen übertroffen und auch über den
Geschmack der Früchte sagte er das Beste.
Die Klettergurken des Herrn Beykirch laufen schnurgerade
den Spitzen der Stangen hinauf und halten sich vollständig von
selbst fest. Die Sache mit der Klettergurke ist also trotz der
vielfach misslungenen Versuche, doch kein Schwindel.
Friedr. Huck.

Gute Speise - Kürbisarten.
In Bezug auf den Verkauf von Kürbissen ist es vorteilhaft,
nur kleinere Sorten anzubauen, weil diese leichter verkäuflich sind
als grosse; denn eine kleine Haushaltung giebt leichter für einen
kleinen Kürbis verhältnismässighöhere Preise als für einen grossen,
wovon sie etwa nur die Hälfte benutzen kann. Ich kann deshalb
aus Erfahrung zum Anbau namentlich zwei frühe, ertragreiche und
widerstandsfähige Kürbisse empfehlen. Diese sind Vegetable Marrow
oder Engl. Schmerkürbis und Cocozelle von Tripoli. Beide zeitigen
Früchte von 6— 10 Pfund Gewicht. Erstere Art reift hier die ersten
Früchte in 80 Tagen, die andere in 88. Die Cocozelle ist ohne
Ranken, beansprucht also wenig Platz und kann in jedem Garten
angebaut werden. Bei Vegetable Marrow ist der Erfolg gewöhnlich
sicher, weil fast nie ein Samenkorn untauglich ist. — Die grossen
Zentnerkürbisse sind hier eigentlich nur für Sportfreunde, die sie
ihrer Grösse wegen züchten, sie setzen aber spät an und werden
Philippsen-Föhr.
selten mehr als 50 Pfund schwer.
Ferner gute, nicht zu gross werdende Speise-Kürbissarten
sind noch : Gewöhnlicher Feld- oder Küchenkürbis, Ohio, White
Pine -Apel, Courge gauffree , Cpookneck, Elsässer Wintergurken-,
italienischer kleiner, gelber virginischer, weisser halblanger, weisser
ohne Ranken u. s. w.

■T

Kürbis, Cocozelle von Tripoli.

Die kleineren und mittelgrossen Sorten sind früher und reich¬
tragender als die grossen, wie Zentner- und Riesenmelonenkürbisse.
Bei grösserem eigenen Bedarf sind aber auch die grossfrüchtigen
Sorten recht vorteilhaft, oftmals noch mehr als die weniger gross¬
früchtigen. Handelt es sich um öftern Verbrauch in der Küche oder
zum Verkauf der Früchte, so sind jedoch, wie Herr Philippsen ganz
richtig bemerkte, die kleineren Sorten meist zweckmässiger als die
grossen.

Zur Kultur der Artisehoeke.
Dieses distelähnliche Gewächs, das in den südeuropäischen
Ländern sehr geschätzt wird, gedeiht zwar zur besseren Jahreszeit
sehr leicht bei uns, leidet aber in unseren Wintern von der Kälte
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und stehender Nässe, so dass die Pflanzen ohne Schutzdecke nicht
gut überwintern, während sie hingegen bei einer solchen sehr leicht

wieder verfaulen. Die Kultur ist darum mit Umständlichkeiten
und auch Verdruss verbunden. Herr St. Olbrich giebt daher im
„Praktischen Ratgeber“ den Rat, im nördlichen Deutschland die
Artischocke gar nicht als mehrjähriges Gewächs, sondern nur als
einjähriges zu kultivieren, eine Methode, wie sie in seiner Gegend
fast allgemein angewandt werde. Der Same sei da Ende Januar
bis Mitte Febrnar in Samentöpfe dünn auszusäen und diese in ein
warmes Gewächshaus oder Mistbeet zu stellen. Nach 8— io Tagen
seien die Pflanzen schon da, welche man nach weiteren 14 Tagen
einzeln in 8— 10 weite Töpfe in nahrhafte Erde eingepflanze und
wiederum auf einen warmen Platz im Hause oder Mistbeete nahe
unter Glas stelle, wo auch reichlich gelüftet werden könne. Nach
weiteren 6 Wochen verpflanze man die Pflanzen in grössere Töpfe,
gewöhne sie dann langsam an die äussere Luft und pflanze sie
endlich Mitte Mai ins Freie auf ein gut gedüngtes, sonniges, rigoltes
Gartenbeet. Eine öftere, starke Bewässerung im Laufe des Sommers
sei nötig. Die auf diese Weise schon in Töpfen stark gewordenen
Pflanzen erreichten im Freien in Kürze die nötige Stärke, um
schon von August an brauchbare Blütenköpfe zu bringen. Im
Herbst überlasse man die Pflanzen ihrem Schicksal, um im nächsten
Jahr von neuem mit der einjährigen Kultur zu beginnen. 12 bis
15 Pflanzen genügten schon für eine Familie und kleineren Garten,
da die Artischocke nie ein so ausgiebiges Gemüse sei und auch
nie werde, wie Kohlarten oder Wurzelgewächse.
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Der Rat des Herrn Olbrich dürfte nicht übel sein, nur wird
man bei der einjährigen Kulturmethode erst später und auch weniger
ernten, als wenn die Artischocke als mehrjährige Pflanze kultiviert
wird. Als recht zweckmässig dürfte sich auch noch eine Sommer¬
aussaat erweisen. Bei dieser müssten die Pflanzen einzeln in Töpfe
gepflanzt und in einem Kalthause überwintert werden. Das Zweckmässigste wird aber sein, wenn wir durch einjährige Kultur für
uns brauchbare Sorten gewinnen würden, welches bei einigem Eifer
wohl nicht schwer sein dürfte.

Künstliche Anzucht der Champignonsbrut.
(Fortsetzung und Schluss.)
b. Anzucht der Champignonsbrut durch Verpflanzen der Mycelfäden.
Verpflanzungsfähige, aus Samenhandlungen bezogene Mycel¬
fäden eignen sich deswegen selten zu einem freudigen Weiterwachsen,
weil dieselben oft Jahre lang auf Lager gelegen und in Folge dessen
verholzt sind. Die feineren Fäden derselben, also die lebens¬
fähigsten, sind meist von Käfern (siehe Feinde der Champignons)
zerfressen. Eine solche Brut liegt auch am längsten, bis die im
Substrate vorhandene Feuchtigkeit und Wärme sie zu neuem Leben
anfacht. Besser eignet sich frische, namentlich aber solche Brut,
die sich in den Umsätzen der Frühbeetkästen von „selbst“ gebildet
hat. Dieselbe ersteht man in allen Handelsgärtnereien für geringes
Geld. Am besten natürlich eignen sich ausgekeimte Sporen mit

bereits in Strohhalmen verpfilzten Keimschläuchen, wie man sie
sich selbst durch eine künstliche Auskeimung der Sporen herstellen
oder durch Unterlegen geeigneter Halme unter reifen Exemplaren
leicht verschaffen kann. Wie man nun aber auch in den Be¬
sitz geeigneten Verpflanzungsmaterials gelangt ist, immer hat man
die grösste Sorgfalt darauf zu verwenden, dass die Mycelstränge
so wenig wie möglich zerrissen werden. Bei der zum Belegen des
Substrates späteren notwendig werdenden Teilung der sogenannten
„Brutfladen“ folge man den durch die Stroh schichten gegebenen und
bedingten Lagerungen; schichtweise hebe man diese ab ; dadurch ver¬
ursacht man am wenigsten wunde Stellen an den Mycelsträngen.
Wie oft sieht man aber immer noch , dass die zum Belegen der
Ertragbeete bestimmten Brutstücke quer durchrissen werden!
Diesem Verfahren ist fast immer ein Zurückgehen der Brutstücke
zuzuschreiben, denn die so zerrissenen Mycelstränge sind äusserst
empfindlich gegen äussere Einflüsse; namentlich bieten sie durch
derartige Verwundungen dem stets noch etwas scharfen Dünger frisch
angelegter Beete zu viele Angriffspunkte. Oft in wenigen Stunden
ist auch der letzte weisse Faden aus den gelegten Brutstücken ver¬
schwunden. Wie viele Misserfolge haben nicht ihren einzigen und
alleinigen Grund in solchem Zerreissen der Brutstücke.
Ferner gehört zur Anzucht der Champignonsbrut durch Ver¬
pflanzen der Mycelfäden, dieser rationellsten, bequemsten und leichtesten
Methode, ein geeignetes Substrat (Pferdedünger), das den zur Ent¬
wickelung notwendigen Nährstoft enthält. Herrscht dann eine feucht¬
warme Temperatur von - j- 15— 180 R ., so wird man bald bemerken,
wie die hineingelegtenmyceldurchwebten Strohhalme lebendig werden
und anfangen zu wachsen. Viele weisse Fäden erscheinen, die, den
einzelnen Halmen folgend, in die Tiefe dringen, um Nahrung für
die zurückgebliebenen feineren Fäden zu holen und diese dadurch
zu beleben. Je ammoniakreicher der Dünger ist, desto schneller geht
die Fädenbildung vor sich.
Ein derartiges Brutbeet kann man in willkürlicher Breite und
Länge an jedem Orte machen, nur muss man für einen Abschluss,
welcher über das Düngerbeet gemacht werden muss, sorgen; derselbe
verhindert einesteils die Entweichung ammoniakhaltigerGase, während
andererseits der Zutritt der Luft mit ihrem Sauerstoffgehalt ein ver¬
minderter ist. Den Dünger entnehme man nur solchen Ställen, in
denen er längere Zeit unter den Pferden gelegen, indem er dann
mit der nötigen Flüssigkeit gehörig duchtränkt ist. Diesen Dünger
schichte man nun in dem zu Gebote stehenden Raum, ehe man
damit das Beet packt, in einen Haufen von ca. 1 m Höhe und
beliebiger Breite auf. Ist er sehr warm, so ist ein Umschichten alle
Tage nötig. Bei dem Umschichten ist besonders darauf Bedacht zu
nehmen, dass der am Rande liegende kalte Dünger gut mit dem
in der Mitte befindlichen warmen vermischt werde ; stark mit Urin
durchzogene Strohhalme sind nicht zu entfernen, dagegen alle anderen
nicht durchtränkten. Der Dünger wird durch ein solches Umarbeiten
mürbe und klar und verliert seinen scharfen, heissenden Geruch;
ebenso verliert sich im Innern des Haufens allmählich die Hitze.
Es darf aber solcher Dünger nicht zu trocken werden, sondern muss
sich immer etwas feucht anfühlen, dass, wenn man ihn mit der Hand
drückt, Flüssigkeit herausdringt. Ist der Haufen zu trocken geworden,
so muss er schichtenweise mit einer Brause angefeuchtet werden
und noch einige Tage liegen bleiben. In der Regel genügt ein 4bis 6 maliges Umschichten.
Der auf diese Weise vorbereitete Dünger wird nun an einer
Stelle, die man vor den wechselnden Temperaturverhältnissen schützen
kann (man kann sich auch der auf Seite 25 erwähnten Kästen be¬
dienen , diese mit solchem Dünger füllen und an beliebigen Orten
aufbewahren) in einer Höhe von 30— 40 cm fest und gleichmässig aufge¬
schichtet und zwar am besten in schräger Lagerung, damit die im
Dünger sich befindenden Halme, an welchen das Mycel in die Tiefe
dringt, nicht sämmtlich wagerecht zu liegen kommen. Nun trete und
stampfe man den Dünger so fest als möglich, damit die im Innern
vorhandene Luft herausgetrieben werde. Nach einer Zeit wird sich der
Dünger wieder erwärmen und man bemerkt, wie derselbe eine Zeit
lang ziemlich stark ausdünstet. Ist dieser Vorgang zu Ende, so lege
man , indem man den Dünger einige Centimeter hoch mit einem
Holze oder auch mit der Hand lockert, eine Hand voll mycelreicher
Strohhalme hinein. Das so belegte Beet wird nun , am besten mit
schweren Brettern, ' bedeckt. Je nach der vorhandenen Temperatur
wird nun der ganze Dünger in ca. 4—6 Wochen vollständig von
Mycelfäden durchzogen sein und verwendbar zum Belegen der Er¬
tragbeete. Gegossen darf während dieser ganzen Zeit nicht werden.
Statt des reinen Düngers kann man auch eine zusammenge¬
setzte poröse Masse verwenden und ist folgende besonders empfeh¬
lenswert:

—

Pferde-, Esel- oder Mauleseldünger .
Gute Gartenerde .
.
Unausgelaugte Asche von frischem Holze
Frisch vom Taubenschlage geholter Taubendünger
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78 Teile
16 „
3 „
3 „
100 Teile.

Ebenso ist mit Laub gemischter Pferdedünger zu empfehlen.
Bearbeitung, Anlage und Pflege ist aber in allen diesen Zusammen¬
setzungen die gleiche. Diese Brut in „loser“ Form ist die ge¬
eignetste und am leichtesten wachsende; leider ist sie aber auch
wieder nicht so haltbar. Will man Champignonsbrut längere Zeit
aufbewahren, so tut man gut, die Mycelfäden in eine festere Form
zu leiten , wodurch man die sogenannte Champignons-Brutsteine erhält.
Die Herstellung der Brutsteine ist nicht mit besonders grossen
Schwierigkeiten verknüpft. Man verwendet hierzu am besten eine
Mischung aus 3 Teilen Pferdedünger, 2 Teilen Kuhdünger, 1 Teil
Schafdünger, 1 Teil gebrannter und 2 Teilen gut verwester Lohe,
rührt sie unter Hinzugiessen von lauwarmem Wasser oder flüssigem
Dünger zu einem Brei und macht mit Hilfe einer Holzform, wie
sie bei Anfertigung von Mauersteinen gebraucht wird, die Brutsteine.
Diese setzt man schichtweise, hochkantig auf einander, so dass die
Luft frei hindurch ziehen kann und höhlt, ehe dieselben ganz ein¬
trocknen , mit einem glatten, löffelartigem Holze in beliebiger Ent¬
fernung von einander auf beiten breiten Seiten 3 bis 4 cm tiefe
Löcher aus, in welche man die mit Mycel durchwebten Strohhalme
hinheinsteckt. Mit dem beim Formen übrig gebliebenen Brei ver¬
streicht man die nicht bis an den Rand gefüllten Löcher der Steine.
Die so gespickten Brutsteine werden nun zu einem kugelförmigen
Haufen zusammengesetzt und mit einer 25 cm dicken Lage warmen
Düngers umgeben. Nach ungefähr 40 Tagen wird man finden,
dass das Mycel die Steine völlig durchzogen hat. Der Mist wird
alsdann entfernt und die Brutsteine an einem trockenen Orte, wo
sie sich mehrere Jahre hindurch halten , zum beliebigen Gebrauche
oder zum Verkaufe aufbewahrt.
Ich kann aber nur raten, zum Belegen der Ertragbeete stets
nur frische, verpflanzte Brut anzuwenden. Man tut gut, mehrere
kleinere Brutbeete in geeigneten Zeitabschnitten anzulegen (am besten
im Freien ; man kann derartige Brutbeete durch geringe Vorrichtungen
vor den etwaigen schädlichen Witterungseinflüssen schützen) um
diese Brutbeete erst an dem Tage zu stören, an dem die Ertrags¬
beete belegt (gespickt) werden sollen.
Unter normalen Verhältnissen gehört zu einem Anziehen sicher¬
tragender Champignonsbrut ein Zeitraum von 8 —10 Wochen und
ist Brutbildung am freudigsten in den gewitterreichsten Monaten.
Für Brutanlagen geeignete Räumlichkeiten, wenn man im
Freien keine Brutbeete anlegen will, gilt dasselbe wie für die Cham¬
pignons-Ertragbeete, nur ist von einer Ventilation abzusehen, da ja
keine Fruchtkörper gezogen werden sollen.
--

Wenn ich hiermit eine Apfelneuheit dem Handel übergebe
und die so sehr grosse Anzahl der schon existirenden Sorten um
noch eine vermehre, so thue ich dies nur deshalb, weil ich der
Ueberzeugung bin, dass diese neue Sorte die meisten alten Sorten
weit übertrifit und so vorzüglich ist, dass sie verdient, lin jedes
Normalsortiment aufgenommen zu werden.
Die vorstehende Sorte ist, ehe wir uns entschliessen konnten,
dieselbe dem Handel zu übergeben und weiteren Kreisen zugänglich
zu machen, durch Jahrzehnte erprobt und verschiedene urgesunde
mächtige Bäume mit prachtvollen Kronen und alljährlichen über¬
reichen Fruchtansatz zeugen von der Urkraft, der Widerstands¬
fähigkeit und der reichen Tragbarkeit dieser herrlichen Sorte.
Die Früchte sind gross und wundervoll zart gefärbt, so dass
sie jeder Tafel zur Zierde gereichen.
Eine farbige Abbildung ist im 9. Heft der Pomologisehen
Monatshefte (Organ des Deutschen Pomologenvereins) enthalten.
Probeäpfel stehen gegen Portovergütung gern zu Diensten.“
Anmerkung der Redaktion. Während man in neuerer Zeit
bemüht ist, die grosse Sortenzahl der Aepfel- und Birnensorten
zu verringern, tauchen immer neue Sorten auf und die Zahl wird
statt kleiner grösser, aber dennoch ist dies kein Fehler, denn neue
gute Obstsorten verdienen ans Tageslicht gezogen zu werden, sind
dem Obstsortimente zuzufügen, dagegen sind die geringwertigen
aus solchen immer mehr zu entfernen. So zweckmässig es eines¬
teils auch ist, für den Obsthandel nur wenige, aber bewährte Sorten
anzubauen, so unvorteilhaft ist solches oft doch auch wieder, wenn
es sich beim Anbau um die Deckung des eigenen Bedarfs handelt;
da sind viele Sorten gar oftmals weit ratsamer als nur wenige
Sorten, selbst auch, wenn solche von erfahrenen Pomologen em¬
pfohlen werden, zumal wenn noch nicht erwiesen ist, ob solche in
der Gegend des Anpflanzers auch wirklich gut gedeihen und trageh.
In gar vielen Fällen sind da geringwertige Sorten den besseren
Tafelsorten vorzuziehen. Was nützt denn die edelste Apfelsorte,
wenn sie nur selten einmal trägt, nicht für eine Gegend oder Lage
passt, ist da eine weniger feine Sorte, wenn sie sonst nur gut und
tragbar ist, nicht vorzuziehen? Gar mancherlei Lagen bedingen
auch nur gewisse Sorten und da ist es gut, wenn in den Obstbaum¬
schulen reichhaltige Sortimente von Aepfeln und Birnen existieren,
um sich die gewünschten Sorten aus diesen beschaffen zu können.
In gar vielen Fällen sind sogenannte Lokalsorten, wie sie schon
in der Nähe des Anpflanzers Vorkommen, für diesen die allerbrauch¬
barsten. Uns ist ein Fall bekannt, wo in einem Garten ein Baum vom
Borsdorfer Apfel und ein solcher von einer Lokalsorte stand und
wo der ersterer meist gar nicht oder höchstens nur einen Handkorb
voll Früchte trug, während der Baum der letzteren Sorte fast all¬
jährlich und viele Tragkörbe voll trug. Beide Bäume mochten
aber von einerlei Alter sein.
Es soll hiermit keineswegs gegen die Verbreitung bewährter
guter Sorten und Massenanpflanzungen derselben geeifert werden,
solches wär ja Unsinn, sondern es soll nur betont werden, dass
es nicht immer klug ist, viel bewährter Sorten halber andere
Sorten ganz und gar abzuschaffen.
--

„Grotz’s Liebling “ ein neuer Apfel.

Vanda tricolor.
(Text Seite 285.)

Apfel, Schöner aus Nordhausen.
Unter obigem Namen bringt der Handelsgärtner Carl Kaiser
in Nordhausen jetzt eine neue Apfelsorte im Handel , die er wie
folgt empfiehlt:
„Der beste Apfel für rauhe Gegenden. Feinste Tafelfrucht.
Haltbar bis es wieder Aepfel giebt. Trägt jedes Jahr . Blüht spät
und leidet deshalb nicht durch Frühjahrsfröste. Hat sich in trockener
und feuchter Lage bewährt. Erzielt als Apfel bei uns die höchsten
Preise. Prämiiert mit der Königl. Preussischen Broncenen Staats¬
medaille.
Warm empfohlen durch die Herren : Obstbaulehrer BissmannGotha , Mathieu-Charlottenburg, Lucas-Reutlingen, Carl Halt-Erfurt
und vielen anderen Autoritäten auf dem Gebiete des Obstbaues.

„Vorgenannte neue Apfelsorte, schreibt Herr P. Bauer in der
Frankfurter Gärtner-Zeitung,“ die der Landschaftsgärtner und Baum¬
schulenbesitzer W. Grotz-Heilbronn diesen Herbst in den Handel
brachte, hat bereits eine durch anerkannte Fachautoritäten günstige
Beurteilung gefunden, welche dem Apfel als gute Empfehlung vor¬
angeht. „Grotz’s Liebling“ ist keineswegs eine Züchtung neuesten
Datums, sondern entstand vielmehr vor mehreren Jahren durch
Kreuzung von Pirus spectabilis mit dem „Edlen Winterborsdorfer“.
Die Frucht hat Bau und Grösse des letztgenannten, wie auch die
charakteristischew Warzen auf der schön rot gefärbten Schale, hat
dessen Fleisch und ist vorzüglich im Geschmack, so dass sie sich
als Tafelfrucht, besonders im Frühjahr, bald heimisch fühlen dürfte.
Der Baum ist vollkommen winterhart, braucht nicht viel beschnitten
zu werden und trägt, wenn mehr als Halbstamm oder wenig be¬
schnittene Pyramide gezogen, am liebsten und in reichlicher Menge.
Der Apfel ist als Einmachfrucht besonders begehrt und eignet sich
wegen seines hohen Zuckergehaltes auch zur Mostbereitung. An
Zuckergehalt übertrifft er den „grossen rheinischen Bohnapfel“ um
annähernd 4 Grad, „die Casseler Reinette“ um 4,5 Grad, den
„roten Trier’schen Weinapfel“ um 3,5 Grad Sacharometer nach
Baling, und nur der „Hohenheimer Riesling“ und der „Königliche
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Kurzstiel“ haben denselben Zuckergehalt wie dieser. Es geht mit¬
hin aus Obengesagtem hervor, dass „Grotz’s Liebling“ sich nicht
nur als Tafelapfel, sondern auch zum Einmachen sehr gut eignet.
Als Urheber der Verbreitung dieses neuen Apfels gebührt das Ver¬
dienst Herrn Garteninspektor Held in Hohenheim, der bei einem
Besuche der Stuttgarter Jubiläums-Ausstellung im Jahre 1890 auf
diese in die Augen fallenden Früchte aufmerksam wurde und den
Eigentümer veranlasste, diese Sorte zu vermehren und in den Handel
zu bringen.“

Blütenknospenbildung und Fruchtbarkeit der betreffenden Bäumen
im allgemeinen ist und in der Regel in Sommern, in welchen dieser
Vorgang häufig beobachtet wird, an den ganzen Bäumen reichlich
Blütenknospen für das nächste Jahr sich angesetzt haben. Nicht
ausgeschlossen ist, dass aus Sorten, welche so grosse Neigung zur
Fruchtbarkeit haben, durch weitere Befruchtungen mit gleich frucht¬
baren Sorten nach und nach Neuheiten sich hervorbringn lassen,
die schon am einjährigen Holze blühen und Früchte bringen, wie
dies ja thatsächiich bei einigen neuen Apfelsorten schon der Fall ist.
(Illustrirte Deutsche Gartenzeitung.)

--

Das Blühen der Obstbäume im Spätsommer
und Herbst.
Fr, Buche.
Alljährlich kann man in den Zeitungen lesen, wie da und
dort ein Obstbaum zu ganz ungewöhnlicher Zeit, von den Monaten
Juli bis Oktober sich in Blüte befunden hat. Man hält diese Er¬
scheinung meistens für etwas recht merkwürdiges, für ein wahres
Naturwunder und doch ist dieses verspätete, oder heissen wir’s
besser, verfrühte Blühen etwas ganz selbstverständliches, etwras not¬
wendiges und wir werden es auch als selbstverständlich betrachten,
sobald wir die Ursachen, welche dasselbe veranlassen, genauer kennen.
Der Veranlassungen zu diesem unzeitgemässen Blühen können es
verschiedene sein. Die Erscheinung tritt auf:
1. An Bäumen, deren Blätter zum grössten Teile von Insekten
abgefressen wurden.
2. Nach starkem Hagelschlag im Spätsommer.
3. An Bäumen, deren Blätter durch Pilze zerstört wurden.
4. In warmen und feuchten Herbstmonaten , welchen unge¬
wöhnlich trockene Sommermonate vorhergingen.
Aus den angeführten, das Blühen der Obstbäume zu unge¬
wohnter Zeit herbeiführenden Ursachen geht hervor, dass, um dieses
Blühen möglich zu machen, eben eine Zerstörung oder doch Funk¬
tionsunfähigkeit der Blätter bis zu einem gewissen Grade eintreten
muss und zwar zu einer Zeit, zu welcher das Wachsen in den
Bäumen noch nicht zum Abschluss gekommen und doch die für’s
nächste Jahr bestimmten Blütenknospen schon vorgebildet sind.
Sind keine Blütenknospen vorhanden , so treiben die Holz- oder
Blätterknospen aus, eine Erscheinung, die noch häufiger beobachtet
werden kann , als das Aufblühen der Blütenknospen, die aber, da
sie weniger in’s Auge fällt, gewöhnlich übersehen wird.
Es ist sehr leicht das Blühen der Bäume im Herbste künst¬
veranlassen, vorausgesetzt, dass die Herbstsonne die nötige
zu
lich
Wärme spendet. Man braucht nur im August alle, oder doch den
grössten Teil der Blätter an den betreffenden Bäumen zu entfernen
und falls es an Feuchtigkeit mangelt, durchdringend zu begiessen,
schon nach wenigen Wochen werden so behandelte Bäume blühen.
In den Sjmmermonaten , wo es an der nötigen Wärme zum Auf¬
blühen nie fehlt, ward durch Entlauben und wenn nötig Begiessen
der Bäume, das Blühen ganz sicher veranlasst und zwar schon nach
ganz kurzer Zeit, natürlich eben immer nur dann, wenn vorgebildete
Blütenknospen vorhanden sind. Auch ist mir der Fall bekannt,
dass Apfelkordons, deren Blätter Mitte Sommers durch Schafe ab¬
gefressen wurden, wenige Wochen später in voller Blüte standen,
wie ja auch schon Gartenbesitzer und sogar Gärtner durch unzeitgemässes und kurzes Pinzieren das Aufblühen der für das nächste
Jahr bestimmten Blütenknospen veranlasst haben , also dieselben
Folgen von ihrer Arbeit zu verzeichnen hatten, wie ebengenannter
Gartenfreund.
Es wurde schon gesagt, dass das Blühen zu dieser Jahreszeit
eigentlich nicht als verspätetes, sondern als verfrühtes Blühen zu be¬
trachten sei und dem ist tatsächlich auch so, denn die zu dieser
Jahreszeit aufgeblüten Knospen waren für das nächste Frühjahr
bestimmt und bedeutet daher dieses Blühen den Verlust der Obst¬
ernte für das nächste Jahr . Man hat daher gewiss Ursache, dieses
Blühen so viel wie möglich zu verhindern, was durch Pflege und
Gesunderhaltung der Blätter auch sicher gelingen wird. In Fällen
jedoch, wo wir die vollständige oder teilweise Vernichtung der Blätter
nicht zu verhindern imstande sind, wie z. B. bei Hagelschlag, wird
ein Aderlässen an den Bäumen gute Dienste leisten.
Was nun endlich das Blüheu und sogar Früchteansetzen an
den Spitzen krautartiger Triebe im Sommer anbelangt, so kann
hierüber gesagt werden, dass diese Erscheinung keiuen Schaden im
Gefolge hat, aber auch keinen Nutzen bringt. Sie ist nur insofern
gerne gesehen, w'eil sie immer ein sicherer Beweis von der willigen
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Odontcglossum

•.

cirrhosum.

(Text Seite 285 u. 286. Abbildung aus Stein ’s Orchideenbueh .)

Einige Blumen-Neuheiten für nächstes Jahr.
Die neuen Blumensorten die nächstes Jahr in den Samen¬
verzeichnissen erscheinen werden, kommen unter den Handels¬
gärtnereien gewöhnlich schon im Herbst zum Angebot. Wir wollen
nun jetzt schon unsere Leser mit einigen für nächstes Jahr in den
Preisverzeichnissen erscheinenden Neuheiten bekannt machen und
mit weiteren Veröffentlichungen auch etwas später noch fortfahren.
Da bringen nun die Herren Hillebrand & Bredemeier in
Pallanza (Italien) die nachstehenden 4 Neuheiten im Handel . (Die
Beschreibungen sind die der Züchter).
Eritrichium ncthofulvum, wohlriechendes Vergissmeinnicht.
Eine neue einjährige aus Kalifornien stammende Art, mit Myosotisähnlichen ieinweissen Blumen von angenehmen Wohlgeruch, Die
Blätter sind grundständig lanzettlich spitz, weichhaarig, hellgrün und
bilden eine schöne Rosette, aus welcher sich die zahlreichen Blüten¬
stengel erheben. Kaum 10 cm hoch beginnt Eritrichium zu
blühen, die Blütenstengel verästeln und verlängern sich später bis
ca 40—50 cm und bringen während zweier Monate ununterbrochen
eine Menge reimveisser Heliotrop-ähnlich duftender Blüten hervor.
Im zeitigen Frühjahr ausgesät, und an sonniger, nicht trockener
Stelle ausgepflanzt, blüht es leicht und willig schon im Mai, und
kann man durch wiederholte Aussaat Blumen bis zum Herbst haben.
Als ausgezeichnete Gruppenpflanze und besonders zur Schnitt¬
blumengewinnung zu empfehlen, wird sich unser neues „wohl¬
riechendes Vergissmeinnicht“ sehr bald überall einbürgern.
Platycodon Mariesi album ( Waldenbergia grandiflora nana
a\ba. Die vor einigen Jahren in den Handel gegebene Zwergform
Platycoäon oder Wahlenberyia Mariesi mit den prächtigen, grossen
dunkelblauen Blumen fand ungeteilten Beifall und allgemeine An¬
erkennung.
Die von uns gezüchtete und hiermit offerierte neue weisse
Varietät macht diese niedrige Klasse noch wertvoller.
Sie ist durchaus konstant, ganz niedrig, nur 15—20 cm hoch
und bedeckt sich vollständig mit prachtvollen, reinweissen schalen¬
förmigen Blumen, die als Schnittblumen äusserst haltbar und ge¬
schätzt sind.
Ausdauernd, mit dicker knollenartiger Wurzel, blüht sie bei
zeitiger Aussaat schon reichlich im ersten Jahr, ist als Gruppen¬
pflanze und als Schnittblume unschätzbar.
Torenia Fournieri coelestina. Eine prachtvolle neue Farbe
von grosser Zartheit, mit welcher wir diese schöne Klasse bereichern.
Von demselben Wuchs und Reichblütigkeit wie die bekannte Torenia
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Fournieri grandiflora, hat unsere Neuzüchtung hellgrüne Stengel
und Blätter und zeichnet sich vorteilhaft durch die zarten ganz
hellblauen Blumen aus, deren obere Fahne fast weiss, die beiden
seitlichen Blumenblätter nur schwach blau gefleckt und der Schlund
kaum merklich gelb gezeichnet ist.
Ganz reizend für Teppichbeete und besonders auch zur Topf¬
kultur sehr geeignet.
Aster „Comet indigo
Prächtige neue Farbe dieser mit
Recht so beliebten Aster-Klasse, ein herrliches dunkles Indigoblau,
eine seltene Schattirung, wie wir sie wohl nur noch in der Klasse
Viktoria-Aster wiederfinden.

r * .

rm
Caetus -Georgine Juarezi.

Die Firma V. Döppleb in Erfurt wird eine neue CaetusGeorgine in den Handel bringen, die grosses Aufsehen erregen
wird. Der Name, den solche erhalten wird, ist noch nicht bekannt.
Das Wichtigste an dieser neuen Georgine dürfte sein, dass deren
Blumen den echten Juarezi - Typus vorstellen und rein zenti¬
folienrot gefärbt sind. Die übrigen Cactus-Georginen, so schön
sie auch sind, haben doch nicht den eigentlichen Blütenbau der
JuarezizGeorgme. Der
Beschreibung nach, haben die Blumen
36 cm Umfang, gleichen einem regelrechten, vollem Sterne, deren
symetrisch dicht an- und übereinander liegende, lieblich gelockte
strahlenförmige Blumenblätter, wie schon bemerkt wurde, das reinste
Zentifolienrot vergegenwärtigen, und indem der innere Stern in ein
feines Hochgelb verschmilzt, tritt das intensiv goldgelbe Zentrum in
grossartiger Pracht hervor; diese Farbenvereinigung ist so anziehend
und wirkungsvoll, dass der Beschauer glaubt, eine Blume des
Cereus grandißorus oder Königin der Nacht vor sich zu haben.
Die Pflanze, ca. 1 m hoch, bildet durch die reiche, harmonisch
verteilte Verästung und dem lichtgrünen Blätterschmuck eine ge¬
schlossene Kugel, welche von den zahlreichen hervortretenden Blumen
vollständig bedeckt wird.
Genannte Firma erbietet sich, bis zum Eintritt des Frostes,
soweit der Vorrat es gestattet, auf Wunsch Blumen zur Ansicht
franko zuzusenden.
--

Neue

Zier

- Gehölze.

Die Beschreibungen der nachstehenden neuen Ziergehölze
sind die des Herrn Oekonomierat Späth in Rixdorf bei Berlin,
dessen jüngst erschienenen Baumschulenverzeichnisse entnommen.
Acer hybridum Spach. Bastard-Ahorn. Ein sehr seltener,
interessanter Blendling, der bis jetzt im Handel nicht echt vorhanden
war. Durch die Güte des Herrn Prof. Dippel in Darmstadt erhielt
ich Reiser von einem, durch ihn wieder aufgefundenen, alten Exem¬
plare. Dieses stellt einen mittelgrossen Baum mit gedrungener,
rundlicher Krone dar, dem die dichte, dunkelgrüne Belaubung ein
eigenartiges Aussehen verleiht.
Acer truncatum Hrt . bot. Berol. Unter diesem Namen er¬
hielt der hiesige botanische Garten aus China Samen, von dem
die hier angebotenen Pflanzen abstammen. Da Blüte und Frucht
noch unbekannt, so war eine genauere Bestimmung noch nicht
möglich; jedenfalls soll die Art nach fachmännischem Urteil der
Bunge’schen Pflanze des Namens event. dem A. pictum Thbg.
sehr nahe stehen. Sie bildet einen lichtgrün belaubten Baum von
freudigem Wachstum. Die langgestielten, glatten Blätter sind fünl-

lappig, an der Basis flachbogig abgestutzt, die Lappen lang zuge¬
spitzt, der Rand unregelmässig gewellt und gekräuselt, mit einzelnen
kleinen oder grösseren Zähnen versehen.
Crataegus apiifolia Mchx. Zierlich und feinzweigig, mit
kleinen, glatten, dreilappigen, am Grunde lang keilförmig zulaufenden
Blättern von lichtgrüner Farbe. Die Herkunft aus dem ArnoldArboretum bürgt für die Echtheit der angebotenen Pflanzen.
Crataegus rivularis Nutt. Eine schöne und sehr stark¬
wüchsige, nordamerikanische Art. Die mit langen Dornen bewehrten
Zweige sind glänzend olivenbraun und mit langgestielten, rundlich¬
ovalen Blättern von derber Konsistenz besetzt. Aus dem ArnoLiArboretum erhalten.
Fagus syhntica fol. striatis Bose. Hartig’s Buche. Diese
hübsche Form unserer Rotbuche wurde bereits vor vielen Jahren
in einem Walde Hessens aufgefunden und zu Ehren des bedeutenden
Forstmannes Hartig benannt . Mit dem Grün der Stammart kommen
die jungen Blätter hervor, doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich
eine goldgelbe, ganz regelmässige, den Nerven parallellaufende
Streifung, die sich bis in den Herbst hinein unverändert erhält und
dem kräftig wachsenden Baum ein ansprechendes Aussehen verleiht.
Obgleich schon vor langer Zeit aufgefunden, hat diese schöne Buche,
wie Herr Professor Dippel in Darmstadt, der mir gütigst Reiser mit¬
teilte, schreibt, doch in unseren Gärten noch keine Verbreitung ge¬
funden und wird hiermit zuerst dem Handel übergeben.
Ilex decidua Walt. (Prinos decidua D. Cj . Sommergrüner
Hülsen. Aus Samen, den ich aus dem Arnold-Arboretum erhielt,
erwuchs mir diese, meines Wissens in unseren Kulturen noch nicht
verbreitete Art. Sie stellt einen niedrigen Strauch mit laubabwerfenden,
schmalen, dunkelgrünen Blättern dar, und ist, da ihr Verhalten in
unserem Klima noch nicht erprobt, im Winter zu schützen.
Popidus euphratica Oliv. Euphrat-Pappel. Nachdem die
bereits im Jahre 1881 von dem verstorbenen Garteninspektor Lauche
erworbenen, durch dessen Schwiegersohn, Herrn Koopmann aus
Turkestan gesandten Exemplare leider wieder eingegangen waren,
ist es mir jetzt durch die Güte des Herrn Generals Korolkow end¬
lich gelungen, diesen historisch wie botanisch so merkwürdigen Baum
von neuem einzuführen. Da Turkestan auch die Heimat der
jetzigen Sendung ist, so ist damit alle Aussicht vorhanden, dass es
nunmehr gelingen wird, den interessanten Fremdling dauernd in
unseren Gärten einzubürgem; denn ein Exemplar der früheren Ein¬
führung hat im Garten der Potsdamer Gärtner-Lehranstalt in ge¬
schützter Lage unsere Winter unbeschadet überdauert und ist erst
vor einigen Jahren aus unbekannter Ursache eingegangen. Es ist
nach neueren Forschungen der ’Arab der heiligen Schrift, die „Weide“,
an der die Kinder Juda ’s im Exil ihre Harfen aufhängten. Man
hielt früher Salix Babylonica für den ’Arab. Für den Botaniker
wie für den Laien interessant ist die wunderbare Verschiedenheit
in der Belaubung dieses merkwürdigen Baumes. Man könnte von
einer Pappel mit Weidenblättern sprechen, wenn man die jungen
Pflanzen betrachtet, welche nur erst das schmale, graugrüne Blatt
der Purpurweide zeigen. Doch ist dies nur das eine Extrem der
wandelbaren Gestaltungen, die alle Stadien bis zur breiten Nieren¬
form des Cercis-Blattes durchlaufen. An den Boden stellt dieser
Baum die denkbar geringsten Anforderungen; sein Standort in der
Heimat ist die trockene Sandsteppe, während er nach anderen Be¬
richten die Nähe der Gewässer lieben soll.
Salix blanda Anderss. Breitblättrige Trauerweide. Nach
Herrn Professor Dippel, dem ich die Mitteilung von Reisern ver¬
danke, wurde dieser hübsche Trauerbaum in der Nähe von Hanau
entdeckt, hat aber bisher noch keine Verbreitung durch den Handel
gefunden. Er wird auch als Kreuzung zwischen S. Babylonica und
fragilis angesehen. In elegantem Bogen hängen Aeste und Zweige
des kräftig wachsenden Baumes über und sind mit denen der S.
Babylonica ähnlichen, doch weit längeren und breiteren Blättern besetzt.
Salix nigricans Moabitica C. Bolle. Eine von Herrn Dr.
Bolle aufgefundene und mir gütigst mitgeteilte niedliche Form der
Schwarz weide mit am Rande hübsch gefranzten Blättern.
Salix purpurea Scharfenbergensis C. Bolle. Eine sehr fein¬
blättrige, zierliche Form der Purpurweide, die ich der Güte des
Autors verdanke.
Sorbus alnifolia Wenzig. (Micromeles alnifolia Koehnej.
Beschrieben und abgebildet in der Gartenflora 1892, S. 282. Bereits
im Jahre 1888 von Herrn Dr. Nagai aus Japan erhalten und jetzt
in kräftigen Exemplaren abgebbar. Ein freudig wachsendes Bäumchen,
dessen hellgrüne, eilanzettliche Blätter der jungen Triebe*eigentüm¬
lich von dem älteren, dunkelgrünen, in Form dem der Roterle
ähnlichen Laube absticht. Ist vollkommen winterhart und dürfte
sich als ein schätzbares, neues Parkgehölz erweisen.

—
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Die stengellose Primel als Winterblume.
Unter den perennierenden Blumen oder Stauden giebt es gar
viele Sorten, die, wenn sie im Herbst aus dem freien Lande aus¬
gehoben und in Töpfe gepflanzt werden, sich im Glashaus oder
Wohnzimmer treiben lassen und im Winter zum Blühen gelangen
und namentlich ist es das Veilchen ( Viola odomta ), welches all¬
gemein in solcher Weise benutzt wird; viele andere finden aber
keine derartige Verwendungsweise, obwohl man sich mit ihnen im
Winter viele Freude bereiten könnte. Unter den vielen Arten oder
Sorten will ich für diesmal nur die stengellose Primel (Primulet
acaulis ) herausgreifen.
Diese Primel ist eine unserer schönsten und lieblichsten
Frühlingsblumen, blüht oftmals schon unter dem Schnee, wenigstens
tritt sie früher in Blüte als ihre Schwestern, die übrigen Primelarten.
Sie blüht ungemein reich und es ist keine Seltenheit, dass kräftige
Pflanzen, wenn sie etliche Jahre ungestört an ihrem Standorte stehen
bleiben können, ioo bis 200 Blumen zu gleicher Zeit bringen. Da
diese Primel keine Stengel macht, die Blumen nur auf kaum finger¬
langen Stielen sitzen, dicht neben einander erscheinen, so sieht eine
blühende Pflanze aus wie ein flaches Bouquet, das bei starken
Pflanzen den Umfang eines Tellers, bei schwächeren den einer
Untertasse erreicht. Die blühenden Pflanzen sehen dann ungemein
schön aus, und aus diesen Primeln hergestellte Einfassungen stehen
sogar prächtig. Es ist zu bedauern, dass die stengellose Primel
nicht allgemeine Verwendung in den Gärten findet, und wer je
schon einmal Einfassungen oder Massenpflanzungen von ihr gesehen
hat, wird mir beipflichten. Zudem giebt es von ihr auch gar
mancherlei Spielarten, die sich fast alle durch reine, einfarbige
Farben auszeichnen; auch Sorten mit gefüllten Blumen giebt es.
Um die Pflanzen für den Winterflor zu ziehen, hat man nichts
weiter nötig als dieselben im Herbst mit möglichst vollkommenen
Wurzelballen aus dem Lande zu heben und in Töpfe zu pflanzen.
Die letzteren gräbt man dann bis zu ihrem Rande im Garten,
besser noch in einen ausgeworfenen leeren Mistbeetkasten, ein
und umgiebt und bedeckt sie bei Herannahen der Fröste schwach
mit Laub, welch’ letzteres später auch stärker aufgetragen werden
kann, damit die Töpfe nicht festfrieren, um sie gegen Weihnachten hin
herauszunehmen und in das Glashaus oder Wohnzimmer stellen zu
können. Es ist gut, wenn die Pflanzen nicht gleich in einen
wärmeren, sondern vorerst nur in einem frostsicheren Raume, doch
nah dem Lichte aufgestellt und erst 8 bis 14 Tage später in einen
geheizten Raum gebracht werden. Vieler Wärme bedürfe* die
Pflanzen nicht, im Gegenteil ist solche ihnen schädlich, weshalb ein
Kalthaus oder ein nur ganz mässig geheiztes Wohnzimmer ihnen am
zusagendsten ist, ausserdem blühen sie hier auch viel länger als
in wärmeren Räumen, und in temperierten Räumen lässt sich der
Flor oft um einen Monat verlängern.
Statt die Pflanzen im Herbst aus dem Lande zu nehmen und
in Töpfe zu bringen, kann man sie auch schon Ende August oder
Anfang September einpflanzen, welch’ solch’ früheres Einpflanzen
bei weniger starken Pflanzen sogar sehr anzuraten ist. Die Töpfe
müssen dann natürlich im Schatten aufgestellt und für genügendes
Giessen gesorgt werden.
Die abgeblühten Pflanzen sind in ein kühleres Zimmer zu
bringen und im Frühjahr an einer schattigen Stelle wieder ins
Freie zu pflanzen und gut anzugiessen. Sie können im nächsten
Herbst wieder zum Winterflor in Töpfe kommen, doch besser, wenn
man sie noch ein Jahr im Freien lässt und dafür frische, noch
nicht getriebene, Pflanzen benutzt.
Statt in Glashäusern und Wohnzimmern lassen sich diese
Primeln auch in halbwarmen Mistbeetkästen zum Winterflor bringen
und die Anzucht in solchen empfiehlt sich besonders für solche
Gärtner, die Ausgang Winters die Blumen zu Bindezwecken gebrauchen.
Friedr. Huck.
--

Die Libanon-Ceder (Cedrus Libani Barr.)
Wer ein Liebhaber von Coniferen (Nadelholzbäumen) ist, wird
sich stets auch zu dieser Ceder hingezogen fühlen, ist sie doch
einer der berühmtesten Bäume, in der Bibel wird ihrer schon ge¬
dacht und es wird mitgeteilt, dass Salomo den Tempel zu Jerusalem
aus dem Holze der Ceder vom Libanon mit erbaute. Die Ceder
bewohnt die Gebirge der subalpinen Regionen im südlichen Ana¬
tolien, im cilicischen Taurus, wo sie mit Abies cüicica und Juni¬
perus foetidissima ansehnliche Wälder bildet ; sie kommt aber

auch auf Cypern und in Algier vor und auf dem Libanon oberhalb
Eden bildet sie ein Wäldchen von etwa 400 Bäumen. Sie kommt
also jetzt nur noch in sehr geringer Anzahl auf dem Libanon vor,
welcher Umstand wohl auf die schlechte Wirtschaft der muhamedanischen Bevölkerung zurückzuführen sein dürfte.
Die Ceder ist ein Baum von 25—40 m Höhe, wächst nur
langsam und in der Jugend ist ihr Wuchs breit-pyramidal, im Alter
bildet sie aber eine schirmförmige Krone. Der Stamm erreicht oft
einen ungeheuer grossen Umfang, die sehr starken Aeste sind
horizontal ausgebreitet und Stamm und ältere Aeste mit schwarz¬
grauer, rissiger Rinde bekleidet. Die Blätter oder Nadeln stehen
an den Spitzen der zahlreichen Zweige zu Bündeln von 30—40
gedrängt, sind 15—35 mm lang, 1 mm breit, gebogen oder gerade*
steif, spitz, stumpfviereckig, dunkelgrün. Die Zapfen erscheinen
einzeln, sind von eirund-länglicher Form, sind gestielt, stehen auf¬
recht, sind braun von Farbe, 8— 10 cm lang, 5— 7 cm breit, an der
Spitze vertieft und harzüberflossen. Die Samen sind eirund-länglich¬
dreieckig zusammengedrückt und dünnhäutig, ähnlich wie die von
unserer Weisstanne. (Samenzapfen mit noch eingeschlossenenSamen
erhält man in beinah jeder grösseren Samenhandlung).
Die Ceder gedeiht bei uns nur in den wärmsten Gegenden,
kann also nicht als für ganz winterhart gelten. Nach „Beissner’s
Handbuch der Nadelholzkunde“ (Verlag von Paul Parey in Berlin,
Preis 20 Mk.) gedeiht sie aber in den Rheinländern, wie in Süd¬
deutschland noch gut und überdauerte hier selbst auch harte Winter;
so steht im botanischen Garten zu Bonn ein Doppelstamm von
20 m Höhe, welcher am Fusse 1 m im Durchmesser hat und
sich dann in zwei Stämme von 1/2 m Durchmesser teilt, derselbe ist
als kleines Bäumchen etwa um das Jahr 1820 gepflanzt worden,
andere grössere Bäume befinden sich in der Umgegend, welche
oft Zapfen, aber meist nur einen kleinen Teil keimfähiger
Samen brachten. In Hügeln bei Essen an der Ruhr sind starke
Bäume, von deren Samen schon wieder stattlicher junger Nach¬
wuchs erzogen wurde, In Heltorf bei Düsseldorf finden sich gleich¬
falls ältere, besonders schön entwickelte Exemplare. Alte starke
Stämme trifft man im Eisass in alten Parkanlagen, nach Kirschleger
steht die schönste, 1750 gepflanzte Ceder im Garten des Oberst
Hewe zu Dachstein. Ein 1734 gepflanzter Baum steht in Bollweiler im Garten von Napoleon Baumann. Aber auch in Ohrberg
bei Hameln an der Weser, am Main und stellenweise an der
Elbe soll nach Beissners Mitteilungen die Ceder in ausnahmsweise
günstigen Lagen noch gedeihen.
Die Cedern lieben nach Beissners Handbauch der Nadel¬
holzkunde einen gleichmässig feuchten, zumal aber durchlässigen
Boden, so dass stets für genügenden Wasserabzug gesorgt ist. Sie
verlangen einen geschützten Standort und gedeihen vor allem auf
Bergen und Anhöhen, bei seitlichem Schutz, wo das Holz gehörig
ausreifen kann, so dass der junge Trieb genügend erstarkt, dem
Frost nicht zum Opfer fällt. Weiter hat man dann für gehörige
Schutzpflanzungen, ohne Ueberschirmung, gegen scharfe Winde
und gegen die plötzliche Einwirkung der Sonne im Winter und
Frühling Sorge zu tragen.

Die Vertilgung der Blattläuse , Sehneeken

und Raupen vermittelst „La Sulfosteatite“
Jean Soubeur.
und zerstört sofort die allermeisten
tötet
Sulfosteatite
Das
nach dem Ausschlüpfen angewandt
kurz
Pulver
das
Larven, wenn
wird. Die Pyrale sowohl als die Cochilis und der Springer (Erd¬
floh) unterliegen z. B. dem Mittel.
Ist das Insekt erst stärker geworden und mit einer dickeren
Haut bedeckt, und sind die Atmungsorgane weniger empfindlich
geworden, so entgeht dasselbe der direkten Einwirkung des Sul¬
fosteatite, welches es immerhin sehr schwächt, aber es befindet sich
auf einer überall mit einer Schicht von kupferhaltigem Pulver be¬
deckten Pflanze, welche ihm infolgedessen nicht mehr als Nahrung
dienen kann, an deren Mangel es zugrunde geht. Die ausserodentliche und dauernde Haftigfähigkeit dieses Präparates erhält das
schützende Element auf den Blättern während der Zwischenzeit
von einer Behandlung bis zur andern, und es ist leicht begreiflich,
dass dieselben in Fällen von Invasionen von Springern oder von
Heuschrecken in möglichst kurzen Zwischenräumen wiederholt werden
müssen. Wenn der Moment geeignet sein wird, werden wir den
Vorteil und die Ersparnis dieser Behandlungsart darlegen und zu-
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gleich die absolute Unzulänglichkeit anderer Mittel in Pulverform,
resp. anderer flüssiger Präparate, beleuchten.
Angesichts dieser mit einer leinen Schicht des kupferhaltigen
Pulvers bedeckten Blätter, Reben und Trauben, welches denselben
fest anhaftet, findet das Insekt keine andere Nahrung, als die viel¬
leicht weniger gut geschützten Stellen, oder das Pulver selbst, welches
es schliesslich, behindert in der Fortbewegung und in der Atmung
durch die Berührung mit dem gleitenden und ätzenden Pulver,
hungrig, geschwächt, mit Zögern und Ekel in Angriff zu nehmen
versucht. Der Schaden, den die Insekten nun noch anrichten
können, ist unbedeutend ; am häufigsten sterben sie oder wandern
weiter, wenn sie die Kraft und den Instinkt des Springers (Erdflohs)
und der Heuschrecke haben , jedenfalls aber verschwinden sie
schliesslich, ohne grossen Schaden angerichtet, und ohne Eier zu¬
rückgelassen zu haben, was von grosser Wichtigkeit ist.
Es ist selbstverständlich, dass diese Theorie nur für solche
Insekten gilt, welche aussen auf den Pflanzen Vorkommen. Ein
Wurm, welcher in das Mark der Rebe eindringt ist geschützt gegen
die Einwirkung und Berührung des Pulvers; eine Blattlaus, welche
tief sticht, und welche sich an dem krautigen Stiel befindet, ist
geschützt gegen giftige Wirkung. Der erstere ist es vollkommen,
da die Kupfer-Salze in keiner Form und Gestalt zu ihm gelangen
können, die letztere, weil der Saft, welchen sie aussaugt, nicht
giftig ist, und nur die öftere Berührung der ätzenden Salze mit
der Aussenseite des Körpers sie töten könnte.
Man hat sich indessen zur Genüge überzeugt, dass öfters
wiederholte Bestäubungen die Vermehrung dieser letzteren Insekten
verhindert, und sind wenigstens in dieser Hinsicht die Kulturen
gegen das fortdauernde neue Einbrechen dieser gefährlichen In¬
sekten geschützt. Uebrigens werden die Abarten, deren Oberhaut
feucht und zart ist, sehr schnell durch das Sulfosteatite zerstört.
Alle Experimentatoren, welche seit schon 5 Jahren einen aus¬
schliesslichen Gebrauch des Sulfosteatite nach unserem Verfahren
machen, haben früher enorme Summen für allerhand andere Mittel
ausgeben müssen. Sie haben seitdem auf jedes Betünchen, Be¬
spritzen, Gipsen, Abbrühen u. s. w., was so sehr kostspielig und
früher unerlässlich war, verzichtet. Jetzt sind sie davon befreit!
(Illustr. Deutsche Garteuzeitnng.)

Misserfolge .*)
Wo viel Licht ist, da ist viel Schatten ; dass ist eine Wahr¬
heit, die auch im Gartenbau und besonders in der Gemüsezucht
Geltung hat. Ja es ist viel Schatten vorhanden , aber man soll
ihn nicht zu schwarz malen. Ich würde glauben, meine Arbeit
nur halb gethan zu haben, wollte ich meinen Lesern, nachdem ich
ihnen die Wege gezeigt habe, auf denen man rasch und sicher gute
Erfolge erzielt, nicht auch die Klippen vor Augen führen, an welchen
so viele scheitern.
Um als Gärtner sicher gute Erfolge zu erringen, sind vier
Eigenschaften erforderlich: Wissen, Wollen, Ausdauer und Rührigkeit.
Das Wissen kann man sich als gebildeter Mann durch gute
Bücher mit Leichtigkeit verschaffen. Man studiert, sie gründlich,
bis man mit ihrem Inhalte vollkommen vertraut geworden ist, und
schreitet erst dann zur Anwendung, wenn man seinen Stoff voll¬
ständig beherrscht. Einiger praktischer Unterricht dazu muss die
Studien vervollständigen; dadurch gewinnen diejenigen, welche der
Gartenwissenschaft vordem ganz fremd gegenüber standen, eine kost¬
bare Zeit, welche häufig durch Herumtasten verloren wird. Ist
zum praktischen Unterricht keine Gelegenheit vorhanden , so darf
man den Mut nicht verlieren, wenn im Anfänge manches missglückt.
Einige Erfahrung wird über dergleichen Schwierigkeiten bald hin¬
weghelfen.
Niemand wird leugnen wollen, dass ein grosser Teil der
Gärtner, namentlich in Gegenden, die wenig Gelegenheit bieten, sich
durch Vorlesungen und Kurse in Gartenbauinstituten weiter zu bilden,
von der Gartenkultur wenig Begriffe haben. Ihr ganzes Wissen
besteht in Gebrauch des Spatens und der Harke . Legen wir uns
aber die Frage vor, ob sie daran schuld sind, so werden wir zu¬
geben müssen, dass sie nichts dafür können, weil ihnen ja niemals
Gelegenheit geboten wurde, etwas Ordentliches zu lernen. Da ist
so recht die Gelegenheit, wo die Besitzer mit Hilfe eines wirklich
praktichen Buches Wunder thun können, denn häufig haben sie
*) Aus Gressents’s einträglicher Gemüsebau, Verlag von Paul Parey
in Berlin. Preis 7 M.

Leute im Dienst, welche vom besten Willen beseelt sind und nur
danach streben, lange in ihrem Dienst zu bleiben.
Mm muss jedoch wohl erwägen, dass sich auch durch die
besten Bücher allein Gärtner bilden lassen, und dass ein Buch gerade
im Gartenbau keine unbedingten Gesetze vorschreiben kann. Fehlt
die Beobachtungsgabe, die Aufmerksamkeit auf das kleinste Vor¬
kommnis, die Benutzung der kleinsten Vorteile, fehlt die Kenntnis
des Pflanzenlebens, die man bei vielen Gärtnern vermisst, dann
nutzen die besten Bücher nichts! Solche Leute verstehen einfach
keine Bücher zu lesen, und könen dieselben ihnen eher schädlich
als nützlich werden, indem sie ein unverdautes Halbwissen erzeugen,
auf das manche ja stolzer sind als andere auf gediegene Kennt¬
nisse.
Der feste Wille ist der mächtigste Bundesgenosse des Wissens.
Wer keineu festen Willen besitzt, kann nichts unternehmen ; es wird
stets der Spielball seiner Untergebenen sein, jedermann wird ihn
ausnutzen und alle Welt wird sich über einen solchen Menschen
lustig machen. Es genügt aber nicht allein der feste Wille, sondern
man muss auch an dem einmal Beschlossenen unentwegt festhalten.
Ausdauer muss vorhanden und die unzertrennliche Gefährtin
des Willens sein. Es genügt nicht, dass man eine Sache beginne
und sie anfänglich mit allen Mitteln fördere, um sie dann beiseite
zu schieben, wenn sie anscheinend im Gang gekommen ist , oder
wenn sich ernste Schwierigkeitenzeigen, sondern man muss auf dem
eingeschlagenen Wegen fortschreiten, ohne das Ziel aus dem Auge
zu verlieren, und lernen , wie man Schwierigkeiten vermeidet und
überwindet. Eine auf das vortrefflichsteeingeleitete Unternehmung
läuft Gefahr eine unglückliche Wendung zu nehmen , sobald die
Oberleitung einen Augenblick fehlt.
Rührigkeit soll das Wissen, und guten Willen und die Aus¬
dauer ergänzen. Fehlt es dem Besitzer oder dem Gärtner an Rührig¬
keit, so wird die Zukunft reich an Misserfolgen und Enttäuschungen
sein.
Wo etwas vorwärts gebracht werden soll, kann es nur durch
Rührigkeit geschehen ; in der Land- und Gartenwirtschaft ist sie
eine hochwichtige Eigenschaft; denn trotz alles Wissens hat man
jeden Augenblick gegen Unvorgesehenes, gegen Unwetter, Ungeziefer
u. s. w. den Kampf aufzunehmen; da hängt der Erfolg häufig davon
ab, dass man mit allen Arbeiten schon einen Vorsprung gewonnen hat.
Fast alle Misserfolge in der Gartenkultur lassen sich auf Mangel
an Wissen, auf Eigendünkel oder Faulheit zurückführen; setzt man
ihnen Wissen, guten Willen, Ausdauer und Rührigkeit entgegen, so
wird jrian ihrer leicht Herr werden.
Aber wie gehen die Besitzer häufig zu Werke , die einen
Garten anlegen wollen? Ohne gediegenes Wissen, oft gänzlich un¬
wissend und unbekannt mit den ersten Grundsätzen der Garten¬
kultur, arbeiten sie drauf los, lassen Mauern aufführen, rigolen kreuz
und quer, pflanzen u. s. w. , und wenn sie fünf oder sechs Jahre
lang vergebliche Anfertigungen gemacht und die zehnfache Summe
von dem ausgegeben und verschwendet haben, was die Anlage eines
Gartens gewöhnlich kostet, also nach sechs gänzlich verlorenen Jahren,
dann kommen sie und wollen wissen, woran es liegt, dass aus ihren
Anlagen nichts wurde.
Die Ursachen sind fast immer dieselben : absolute Unkennt¬
nis der ersten Grundsätze des Gartenbaues, vollständige Unbekannt¬
j schaft mit dem, was die Kulturgewächse zu ihrem Gedeihen brauchen.
Alles wurde ohne jede Ueberlegung begonnen und die Ausführung
häufig überstürzt, das Ganze ist ein wüstes Ducheinander von Wider¬
sprüchen und schreienden Missständen, so dass in solchen Fällen
nichts übrig bleibt, als die ganze Anlage umzuwerfen und von neuem
zu beginnen.
Bei anderen Gartenbesitzern ist der Anfang und der Fort¬
gang gut, so dass sie sich zuerst eines lohnenden Erfolges erfreuen;
der Umschwung tritt aber bald ein, wenn sie sich von diesen ersten
Erfolgen den Kopf verdrehen lassen und meinen, es gäbe für sie
nichts mehr zu lernen ; sie lassen sich dann auf phantastische Unter¬
nehmungen ein, bis der Misserfolg eintritt und sie wieder zur Ver¬
nunft bringt.
Andere wieder können es, wenn sie anfänglich ganz verständig
gearbeitet haben, nicht lassen, von einer auf Naturgesetzen begründeten
Methode fort und fort abzuweichen, und kommen vom richtigen
Wege ganz ab, weil sie den Kopf von Hergebrachtem und von
unklaren Begriffen voll haben , eigentlich nichts wissen, aber über
alles schwatzen, über Sachen urteilen, die sie nicht verstehen, immer
das grosse Wort führen und unaufhörlich Ratschläge erteilen wollen.
Beginnen wir also damit, dass wir uns diejenigen Kenntnisse
aneignen, an denen es uns fehlt; zum zweiten rüsten wir uns mit
festem Willen aus; zum dritten verfolgen wir den als richtig erkannten,
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mutig eingeschlagenen Weg mit Ausdauer, und endlich müssen wir
der Unternehmung unsere ganze Kraft widmen, dann wird der Frfolg nicht ausbleiben.
Zum Glück sind die Beispiele dafür selten. Viele Besitser
haben fleissig studiert und mit Lust geschafft, schnelle und sehr
glänzende Erfolge erzielt.
Trotz allem Erfolg aber, mit all unserem Wissen und der
besten Verwaltung von der Welt dürfen wir unausgesetzt gegen folgende
vier Hauptursachen des Misserfolgs zu kämpfen haben werden:

—
1. Schlecht und zur Unrechten Zeit ausgeführte Saat
2. Witterungseinflüsse,
3. Krankheiten,
4. Schädliche Tiere und Ungeziefer.
Mit einiger Aufmerksamkeit, mit einiger Intelligenz und mit
Rührigkeit wird man diesen Kampf siegreich bestehen; man muss
sich aber ernstlich mit diesen Dingen beschäftigen und sie nicht
dem Zufall anheim stellen.

Kleinere Mitteilungen.
~

--

'

Verschiedenes,
Erdbeere „Noble “ als Treibsorte . Nach den Erfahrungen des

Königl. Ober-Hofgärtners Tatter ergab diese Erdbeersorte im Treib¬
hause ein ganz bedeutendes Resultat. Die Kultur der Noble ergab
zur Gewissheit, dass sie im Treibraume ein grosses Quantum Feuch¬
tigkeit, welches bei dem Treiben vieler Erdbeersorten notwendig ist,
nicht verträgt , weshalb nach dieser Seite hin vorsichtig kultiviert und
in erster Linie mit Vorsicht gespritzt werden muss, namentlich in der
Reifeperiode, weil sonst die grossen schönen Früchte unzweifelhaft an¬
faulen würden. Noble sei eine Züchtung ersten Ranges.
Clematis Davidiana . In „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“
weist Herr Obergärtner Weigelt auf diese nichtkletternde Waldreben*

art hin, sagt, dass sie vor 4 Jahren von J . C. Schmidt-Erfurt aus
China eingeführt worden und dass es eine sehr wertvolle Art, mit
porzellanblauen Blumen sei.
Bis jetzt besitzen wir nur sehr wenige staudenartige Clematis¬
arten , so dass diese neue Art eine willkommene Bereicherung des
kleinen Stauden-Clematis-Sortiments bildet.
Liebesapfel

(Tomate ) zur Bekleidung

von Wänden .

Der

Liebesapfel wächst bei uns nicht hoch genug um Wände mit ihm be¬
kleiden zu können, doch immerhin verdient er auch an sonnigen Wänden
und Mauern angepflanzt zu werden. Man hat da z. B. an solchen
Spalierobst oder Wein angepflanzt, welche doch in einer gewissen
Entfernung von einander angepflanzt werden müssen, so dass es
zwischen ihnen Lücken giebt, so kann man in diese letzteren getrost
Liebesäpfel pflanzen, wenigstens einige Jahre lang, so lange die Spalier¬
bäumchen oder Reben sich noch nicht sehr entwickelt haben. D. G.
Spiraea astilboides .

*

als das Laub fortgeführt, bildet nicht so wie dieses eine dichte, feste,
die Luft abschliessende Decke und fault auch nicht so leicht als dieses
kann auch einige Jahre benutzt werden.
Zum Säen der Wallnüsse . Die Nüsse müssen vollständig reif
sein und sind im Herbst in die Erde zu bringen. Am besten verfährt
man, wenn man sie in ein Kistchen mit Sand thut und dieses in die
Erde eingräbt. Im Frühjahr nimmt man die Nüsse aus dem Sande
heraus und steckt sie einzeln in die Erde. Man kann die Nüsse im
Herbst auch gleich in die Erde bringen, doch halten sie sich während
des Winters im Sande gewöhnlich besser.
Cylindergläser . Dieselben fallen durch ihre Einfachheit auf und

sind zur Aufnahme langstieliger Blumen oder Bouquets unentbehrlich.
In Strassburg sollen sie auf keiner Festtafel fehlen und auch anderwärts
sich grosser Beliebtheit erfreuen. Im Schaufenster ausgestellt, mit
langstieligen Blumen gefüllt, mit Seidenband geschmackvoll garniert,
sollen sie auf die Vorübergehenden einen überraschenden Eindruck
machen. Die Höhe dieser Gläser ist 20 bis 55 cm, der Preis eines
Stückes 90 Pf. bis 2 M. 75 Pf. und zu beziehen sind sie von Schild¬
bach & Peters, Hoflieferanten in Strassburg i. Eis.
Kopfsalat , Denver Markt . Diese wertvolle Neuheit, so heisst es

in Lorenz’s illustriertem Verzeichnisseüber Samen und Pflanzen, ist
bei weiteren der zarteste und beste aller späten Kopfsalate und ver¬
einigt in sich als grosser später Salat alle Vorzüge, welche Wheeler’s
Tom Tumb als kleine frühe Sorte besitzt. Bei einer im Juli aut
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Neue staudenartige Spiraea aus Japan,

mit langen, schneeweissen Blütenrispen, die als die schönste aller
Spiraeen gepriesen wird.
Remontant -Nelke

„Miss Joliffe Improved “.

Zeichnet sich

durch williges und reichliches Blühen im Winter und durch grosse,
’
lebhaft rosa Blumen aus.
Theerose

Elise Heymann

(C. P. Strassheim ).

Diese neue

Rose entstand durch eine Kreuzung der Rose „Madame Lombard“
mit „Mont-Rose“. Von ersterer hat sie den Wuchs, Belaubung, Haltung,
Füllung und Wohlgeruch, nur die Farbe ist eine andere, nämlich leder¬
gelb mit nankingelb schattiert, die Mitte pfirsichrosa, die Rückseite
Chromgelb mit fleischfarbig abgetönt. Die Blumenblätter sind breit.
Die Rose ist ungemein reichblühend und ganz besonders zur Kultur
für Schnittblumen und zwar in sogenannten kalten Kasten geeignet.
Im Gewächshaus getrieben, kann sie vollständig die Nizzaer SafranoRosen ersetzen. Im freien Lande hat sie dieselben Eigenschaften wie
die Mutterpflanze Madame Lombard.
Englischer

weisser Winter -Calvill -Apfel . Herr L. Späth in

Rixdorf-Berlin schreibt über diesen Apfel: „Diese mir von einem ge¬
schätzten Pomologen der Provinz Posen übersandte Sorte verdient die
weiteste Verbreitung, denn neben den Vorzügen seiner Güte besitzt
dieser „englische weisse Winter-Calvill“ noch die Eigenschaft, dass
er im nördlichen Klima gut gedeiht, gesund bleibt und reichlich trägt.
Es ist eine Winterfrucht allerersten Ranges, die Weihnachten bis
Neujahr ihre Glanzzeit hat. Frucht gross, stark kantig, so breit als
hoch, gelblich, an der Sonnenseite nur rot gestreift. Fleisch weiss,
fein abknackend, saftig erfrischend, himbeerartig gewürzt. Baum hat
etwas hängende Zweige und ist überaus tragbar. (Auch Herr Direktor
Lucas halte diese Sorte für einen ausserordentlich edlen und äusserst
wertvollen Apfel).
Doronicum plantagineum excelsum . „Diese prachtvolle Staude“

sagen Knoll & Sonntag in Hilden in ihrer Spezial-Offerte, „welche in
London als „Yellow Margecerite“ allgemein bekannt und gegenwärtig
zu den beliebtsten Florblumen zählt, verdient auch in Deutschland eine
allgemeine Verbreitung. Die grossen, goldgelben sternförmigen Blumen
■erscheinen sehr reichlich von Ende April an und setzt sich der Flor
unermüdet bis zum Spätsommer fort. Für Schnittzwecke sind die
Blumen höchst wertvoll; sie sind von sehr gefälliger Form und halten
sich, ins Wasser gestellt, 10 bis 14 Tage. Topfexemplare lassen sich
willig treiben und blühen schon Anfangs März.“
Schilf als Winterschutz für Blumenzwiebelbeete . In Holland
bedeckt man die Zwiebelbeete fast durchgehen ds nur mit Schilf. Daselbe hat sich besser als Laub bewährt, denn es bildet eine luftige

Decke die das Wasser durchlässt und den Zutritt der Luft weniger
als das Laub verhindert, dazu wird es auch nicht vom Winde so leicht

Kopfsalat , Denver Markt.

mageren Boden vorgenommenenAussaat hat dieser Salat nicht nur
die grosse Hitze vorzüglich überstanden, sondern es standen noch im
Oktober schön ausgebildete Köpfe, welche an Zartheit kaum etwas
eingebüsst hatten. Der grosse, krause Kopf sieht einem Wirsing etwas
ähnlich und ist ausserordentlichzart und mürbe. Unstreitig der beste
Kopfsalat für Marktzwecke (Spätverbrauch).
Vanda tricolor . Wird in Stein’s Orchideenbuch als die willigst¬

und dankbarstblühende Art der VandeD bezeichnet. Die Blüten er¬
scheinen im April, Mai, oder August bis Oktober, oft auch zu noch
anderen Zeiten; sie sitzen zu 5—15 in langen, ansteigenden , dichten
Trauben in den oberen Blattachsen, sind 5 cm breit, auf weissen,
langen Stielen, sind orangeblüten- und jasminduftend, besonders abends,
sind aussen milchweiss und fleischig-derb. Kelch und Blumenblätter
innen weissgelblich, braunrot getupft. Lippe weiss, Mittellappen auf
hellem Grunde rosaviolett, mit weissen Längslinien auf der Scheibe
(Siehe Abbildung Seite 280).
Die Gattung Vanda umfasst reichlich 20 Arten, die im tropischen
Asien und auf den malayischen Inseln und eine auch im tropischen
Australien heimisch sind. Es sind Baumbewohner und sind dieserhalb
auf Rinde oder Holzstücken oder hochstehennd in Töpfen in Sphagnum
zu kultivieren.
Odontoglossum cirrhosum . Die weit über 100 Arten zählende

Orchideengattung der Odontoglossen sind nach „Stein’s Orchideenbuch
(Verlag von Paul Parey in Berlin, Preis 20 Mk.) fast durchweg Baum¬
bewohner, d. h. sie wachsen auf der Rinde der Bäume und nur selten
tritt einmal eine Art im Moosüberzug subalpiner Felsen auf. Bei ihrer
Kultur werden desshalb die meisten Ai’ten einfach mit einer Handvol-
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Sphagnum (Sumpfmoos ) an Rinde oder Holz gebunden und in einem
Glashause aufgehängt . Wählt man Topfkultur , so müssen die Töpfe
sehr stark drainirt sein und die obere Hälfte ein Gemisch von Sphag¬
num , Heideerde und Sand oder etwas Holzkohle enthalten , worauf die
Knollen hochgepflanzt werden . Die Odontoglossen verlangen andauernd
feuchte Luft und sollen nie ausdorren . Spritzen und Giessen ist
während der warmen Jahreszeit sehr reichlich zu geben und während
der Triebbildung ist auch ein sich rasch niederholender Dungguss
von Wert . Neben feuchter ist auch frische Luft Bedürfnis , ebenso
bei brennender Sonne Schatten . Die meisten Arten liefern wertvolles
Bindematerial . 'Eine Abbildung von 0 . cirrhosum befindet sich aur
Seite 281).

Allerlei-Naehriehten.
Der Park von Sanssouci zeigt sich in diesem Jahre in gänz¬
lich veränderter Gestalt . Auf Veranlassung des neuen HofgartenDirektors Vetter sind zu beiden Seiten des Hauptweges , vom Musen¬
tempel ab bis zum neuen Palais , neue gärtnerische Anlagen geschaffen
worden . Das dichte Laubgehölz ist verschwunden , und überall kann
man durchblicken , so dass selbst entfernter liegende Partien , wie der
japanische Tempel , der Freundschaftstempel u. s. w., vom Hauptweg
aus zu sehen sind . Die Anlagen haben durch das massenhafte Abhauen
alter Bäume einen luftigen Charakter erhalten , welcher hoffentlich auch
dazu beitragen wird , die in der Nähe des Neuen Palais bisher immer
so empfindliche Mückenplage etwas zu mindern . Man hat ferner neue
Durchblicke geschaffen , neue Blumenrabatten angelegt und projektiert
und die Rasenflächen längs der Wege durch Bordsteine eingefasst.
Im nächsten Jahre soll die Lichtung des Baumbestandes auch auf den
vorderen Teil des Parks von Sanssouci ausgedehnt werden.
(Fr . Blätter .)

Internationale Gartenbauausstellung
. In Earls Court , in den
Räumen , die voriges Jahr der deutschen Ausstellung gewidmet waren,
wurde jetzt vom Herzog von Connaught eine internationale Garten¬
bauausstellung eröffnet . Die Ausstellung zeigt den Fortschritt der
Gartenbaukunde und Pflanzenpflege im ausgiebigsten Masse. Sie ent¬
hält treffliche Nachahmungen der alten Gärten Aegyptens , Roms und
Griechenlands . Der Theegarten Indiens und Ceylons giebt Proben
der chinesischen und japanischen , sowie der altenglischen Gartenkunst.
Die Gartenerzeugnisse Hollands , Belgiens , Italiens , Frankreichs und
Deutschlands sind ziemlich gut vertreten .
(Fr. Blätter.)
Vorträge über Pflanzenkunde und Pflanzenpflege für Damen.
Auf Anregung Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden
hat Herr Hotgartendirektor Pfister in Karlsruhe eine Reihe von Vor¬
trägen über Pflanzenkunde und Pflanzenpflege für Damen abgehalteu,
die sich einer lebhaften Beteiligung erfreuten , so dass auch noch ferner¬
hin eine Fortsetzung derartiger Vorträge beschlossen worden ist.
Heinrich Heine und die Kosen auf Korfu . Diesem Dichter
zu Ehren umgeben dessen Bild auf der Insel der Phäaken 50000 Rosen¬
stöcke . Heine dichtete das Lied : „Wenn du eine Rose schaust , sag ’,
ich lass ’ sie grossen .“
Reiche Ernte in Aepfeln . „Wer einen Segen an Aepfeln sehen
will “, schreibt die Berliner Markthallen -Zeitung „muss ins Harmersbacher Thal kommen .“
Sellerie -Ernte . Diese wird in den Gegenden , welche sich mit
Sellerieanbau hauptsächlich beschäftigen , in diesem Jahre nur schwach
ausfallen.
Möhren -Ernte . Nach den verschiedenen Berichten tällt diese
mittelgut aus.
Kraut -Ernte . Das Ausland hat meist eine gute , wenigstens
bessere Ernte als Deutschland zu verzeichnen.
Zum Verbot des Obsthandels . Eine noch weitere Einschränkung
des Verkaufs mit Obst , soll nach einem Gutachten des MedicinalKollegiums , wegen der zur Zeit zahlreich vorkommenden Fälle von
Leibesverstopfung nicht angebracht sein , es sei vielmehr der Bevölkerung
die Möglichkeit zu erhalten , gekochtes Obst geniessen zu können.
Obst -Konsum in Berlin . Derselbe soll gegen früher kaum 30%
des normalen Bedarfs betragen . Anderwärts verhält es sich meist
ebenso . Weintrauben finden etwas besseren Absatz , doch ist auch bei
diesen das Angebot stärker als die Nachfrage.
Zur Belehrung . Wer durch Drohungen etc . jemand zur Teil¬
nahme an einem Streike zu bestimmen versucht , verfällt bekanntlich
einer Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten . Ist durch den § 153 der
Gewerbe -Ordnung eine Geldstrafe überhaupt ausgeschlossen , so stellen
sich die Gerichte auch auf den Standpunkt , dass durch diesen Faragraph auch der minimalste Zwang ausgeschlossen werden soll. So
stand am 31. 9 er. der Steinmetz Karl Pries vor dem hiesigen Schöffen¬
gericht , weil er einem älteren Kollegen , welcher in der boycottirten
Werkstatt von Fink Arbeit nachsuchen wollte , davon abgeraten und
demselben in ziemlich harmloser Weise eventuell eine Tracht Prügel
in Aussicht gestellt . Die Sache war gesprächsweise zur Kenntnis des
Arbeitgebers gekommen , und wurde zur Anzeige gebracht . Der betr.
ältere Arbeiter legte selbst ein gutes Wort für den Angeklagten ein,
und erklärte , dass er die Zufügung einer Unbill seitens desselben nicht
befürchtet habe . Der Gerichtshof glaubte aber eine Verurteilung eintreten lassen zu müssen . Das Gesetz habe den Arbeitern volle Koa¬
litionsfreiheit gewährt , der § 153 der Gewerbe -Ordnung aber wolle
auch die minimalste Bedrohung derjenigen , die sich an einem Streik
nicht beteiligen wollen, bestraft wissen. Der Angeklagte wurde deshalb
zu einem Tage Gefängnis verurteilt .
(Gerichtslaube
.)
Verantwortlicher

Auflösung der Gartenbaugesellschaft
zu Berlin . In der Ge¬
neralversammlung vom 12. Aug . d. J . hat die Gartenbaugesellschaft
nach 49jährigem Bestehen den Beschluss gefasst , sich aufzulösen und
den Mitgliedern empfohlen , dem Verein zur Beförderung des Garten¬
baues beizutreten . Auch ist das Vermögen in Höhe von 6000 Mk. und
die Bibliothek an den Verein übergegangen . Die nun dort doppelt
vorhandenen Bücher sollen zur Begründung einer Bibliothek für die
gärtnerische Fachschule verwendet werden . (Allg. Deutsche Gärtner-Ztg.)
Gegen unberechtigte Konkurrenz . Der Verband der Handels¬
gärtner Deutschlands ersucht in seinem Organ alle Handelsgärtner,
dem Vorstande über die in ihrem Bezirk befindlichen Hof-, Staats -,
Provinzial -, Kommunal -, Herrschaftsgärtnereien und Forsten mit handels¬
gärtnerischen Betrieben , über die von Schullehrern , oder Pastoren be¬
triebenen Baum - und Rosenschulen u. s. w., über gärtnerische oder
landwirtschaftliche Lehranstalten und Schullehrerseminare , welche
entweder ganz oder zum Teil auf Staatskosten erhalten werden und
neben ihrer Hauptaufgabe einen handelsgärtnerischen Betrieb haben,
über diejenigen Kirchhofsgärtnereien , deren Betrieb als unberechtigte
Konkurrenz anzusehen ist , zu berichten . Als wirksamstes Mittel hat
die Jahresversammlung beschlossen , zu empfehlen:
dass jeder Handelsgärtner vermeiden solle, bei irgend einem der
in Frage stehenden Institute irgend etwas zu kaufen , da Handels¬
gärtner anerkanntermassen die Hauptabnehmer derselben sind.
Gegen die Sonntagsruhe . In Wiesbaden versammelten sich
am letzten Sonntag gegen 100 Handelsgärtner des Deutschen Handels¬
gärtner -Verbandes aus Frankfurt , der Provinz Hessen -Nassau und dem
Grossherzogt . Hessen , unter dem Vorsitz des Herrn Fleisch -Frankfurt,
um zunächst die Schritte zu beraten , die gegen das Sonntagsruhe -Ge¬
setz zu thun seien . Auf Antrag des Herrn Berg -Frankfurt und Dr.
Cavet -Wiesbaden beschloss die Versammlung , direkt beim Ministerium
um Freigabe des ganzen Sonntags für die Gärtnerei einzukommen.
Ein riesiger Haselnussbaum befindet sich, wie mitgeteilt wird,
in der Gemeinde Alland bei Baden in Niederösterreich - Der Stamm
desselben ist bis zur schönen Krone 10 m hoch und hat in Brusthöhe
87 cm im Durchmesser.
Blühende Lotus im Freien . Nach einer Meldung der Deutschen
Gärtnerzeitung sind im Borsigschen Garten in Moabit jetzt die echten
Lotusblumen (Nelumbium specoisum) im Freien zur Entfaltung gelangt.
Vor drei Jahren pflänzte Obergärtner Weidlich einige Exemplare dieser
prächtigen Pflanzen in den Teich . Sie blieben im Freien , und trotzdem
das Wasser jedesmal bis auf den Grund gefror , trieben sie doch stets
im Frühjahr ihre schönen , blaugrünen schildförmigen Blätter . Diese
haben jetzt einen Durchmesser von etwa einem halben Meter und die
wunderherrlichen zartrosa Blumen sind über Kopf gross.

Bevorstehende Austeilungen.
Allgemeine Kartoffel -Ausstellung
und Markt für Saat -Kar¬
toffeln am 11. bis 13 November in Stassfurt . Der Gartenbau -Verein
zu Stassfurt und Umgegend veranstaltet vom 11. bis 13. November
im Kremmling ’schen Lokale zu Stassfurt eine allgemeine KartoffelAusstellung und Markt für Saatkartoffeln.
Diese Ausstellung soll in erster Linie die verschiedenen älteren
Kartoffelsorten und neuen Züchtungen zur Anschauung bringen und
durch besonders ausgewählte Sortimente ein übersichtliches Bild des
heutigen Standpunkts der Kartoffelzüchtung gewähren . Da hiermit
eine Spezial -Ausstellung geplant ist , so werden ausser den Sorten die
Hilfsmittel für den Anbau der Kartoffeln und die Produkte von der
Verwertung desselben , sowie alle mit der Kultur der Kartoffel zu¬
sammenhängenden Gegenstände und Darstellungen zugelassen . Ausser
den Kartoffel -Sortimenten der Züchter und Prüfungsstationen werden
unter ganz bestimmten Bedingungen Wettbewerbungen tür einzelne
in Reifezeit , Form , Aussehen , Beschaffenheit und Nutzungswert ge¬
sonderte Gruppen eingerichtet , um dadurch dem Landwirt die Auswahl
weniger Sorten zu erleichtern , welche durch reichen Emteertrag.
Widerstandsfähigkeit
und den Zwecken der Verwendung am besten
entsprechenden Qualität eine weitere Verbreitung verdienen.
Der Kartoffelmarkt bietet dann gleichzeitig Gelegenheit , den et¬
waigen Bedarf anbauwürdiger Sorten von zuverlässigen Liefe ran ten.
zu bestellen.
Wenn somit die Ausstellung dazu beitragen soll, die ungemein
wichtige Sortenfrage zu fördern und nach Möglichkeit soweit zu lösen,
um aus der grossen Anzahl Kartoffelsorten das für den allgemeinen
Anbau unbrauchbare Material ausscheiden und dem wertvollen eine
grössere Verbreitung geben zu können , so steht auch für die Dar¬
stellungen der sonstigen Fortschritte in der Kartoffelkultur ausreichender
Raum zur Verfügung.
Neben den Geräten und Maschinen für Bodenbearbeitung , Ernte,.
Aufbewahrung und Verarbeitung der Kartoffeln werden Hilfsmittel zur
Erhöhung und Sicherung der Erträge (Düngestofie und Bekämpfungs¬
mittel gegen die Krankheiten und Feinde der Kartoffelpflanze ), sowie
die wissenschaftlichen Darstellungen aut dem Gebiete des Kartoffel¬
baues die Ausstellung zu einer eigenartigen und doch vollständigen
gestalten.
Bei der grossen Bedeutung , welche der Kartoffelbau nicht allein
für die Landwirtschaft , sondern auch für weitere Kreise besitzt , rechnet
der Gartenbau -Verein auf eine zahlreiche Beteiligung seitens der hier¬
bei Interessirten und erwartet mit deren Unterstützung eine zweck¬
entsprechende Durchführung der geplanten Ausstellung . Näheres
über die Ausstellungsordnung
und Anmeldescheine wird vom Aus¬
stellungs -Komitee bereitwilligst mitgeteilt.

Kedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohbevger in Erfurt.
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Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
bestimmt,
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , istohne
Poesie
; denn
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen
Preise
ihrem
zu
noch
und
erklungen
und
gesungen
Pflanzen
der
Lobe
zum
was
Alles
.
nicht
Gewächse
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und
Sage
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt " einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine
gebeten.
Veröffentlichung
der
zwecks
Uebermittelung
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige

Herbstzeitlose.
Wenn ein herbstlich todesbanges Ahnen
Leis durchzittert die Natur,
Wenn des holden Frühlingsschmucks entblösset
Oede stehen Feld und Flur;

Hiess dich blühen nur in Herbstesstürmen,
Dass mit goldnem Purpurschein,
Streifen dich nicht güt ’ger Sonne Strahlen
In des Sommers mild Gedeih’n.

Wenn des Nebels trüber , bleicher Schatten
Still sich über fahlen Wiesen braut,
Dann die Herbstzeitlose still erblühet,
Die so gern mein sehnend Auge schaut,

Deshalb Herbstzeitlose sind die Farben,
Die dich schmücken auch so bleich,
Und kein Grün , der milden Hoffnung Schimmer,
Ziert dich, holden Schwestern gleich.

Wenn es schweift in trübe Nebelfernen,
Wenn verlangend schlägt die Brust
Nach des Frühlings goldnen Sonnentagen,
Nach der Liebe Maienlust.

Hast entsagt wohl schon im Erdenschoose
Als du folgend dem Geschick
Leis erblühtest , still und klaglos meidend
Was der andren Lust und Glück?

Ist mir doch, als ob die zarte Blume
Noch ein Abglanz jener Pracht,
Die mit ihrem süssen Zauberscheine
Mich so glücklich oft gemacht.

Drum , o Herbstzeitlose , auch wie gerne
Sehe ich dein mildes Blüh’n,
Muss doch stets ein mitleidsvolles Sehnen,
Bang durch meine Seele ziehn.

Doch ein Abglanz nur , o Herbstzeitlose,
Nur ein Widerschein. Dein Blick
Kennt ja nicht des Glückes süsse Bose.
Da ein bitteres Geschick

Könntest du, o bleiche Herbstesblume,
Finden trauter Liebe Glück,
Dass in seinem süssen Sonnenscheine,
Froh erglänze auch dein Blick.
Hedwig Huck.

Die Gartenkunst

der Griechen

zur Zeit Homers.

Von Arthur Bab, Proskau bei Oppeln.
Hommer , der Vater der Dichtkunst , hat nicht nur durch den
Wohlklang seiner Verse , durch die Wahrheit und schlichte Schönheit
seiner Schilderungen unzählige Menschenherzen erfreut und erhoben, sondern
er hat auch jederzeit dem aufmerksamen und liebevollen Beobachter ein
getreues Spiegelbild der Zeit gegeben, in welcher der Troerkrieg wie die
Irrfahrten des Odysseus durch die Sänger verherrlicht und gleich den
alles durchdringenden Strahlen der Sonne von Berg zu Berg , von Gau
zu Gau des griechischen Volkes getragen wurden. Ihre moralische Ent¬
wickelung, Sitten und Gebräuche ganz ausser Acht lassend , drängt sich
uns schon bei der Betrachtung ihrer Lebensweise Staunen über die Höhe
ihr er Kultur auf. Denn wir finden bei den damaligen Griechen nicht
nur alle erdenklichen Werke , sondern auch schon die Anfänge zur Ver¬
schönerung des Lebens , der Kunst , in Tätigkeit . Die Schiffe sind mit
reichem Schnitzwerk versehen , auf den Schilden prangen erzene Bilder,
und auch der in grossem Ansehen stehende Ackerbau hat einen Schritt
weiter getan , und ist zur Gartenkunst gelangt , der, wie aufmerksame Be¬
obachtung lehrt , sich auf einer erstaunlich hohen Stufe befindet.
Denn nicht blos, dass vielfach dem Nutzen geweihte Gärten vor¬
handen sind, in welchen wie bei den meisten andern Kultur -Völkern des
Altertums allenfalls dem Vergnügen ein kleiner Raum gespendet wäre,
nein, wir treffen auch blosse Lusthaine an, die, wie bisweilen besonders
erwähnt ist, ausschliesslich zur Erfrischung und Erholung des Volkes an¬
gelegt wurden . Dass man dies gern an einem frisch sprudelnden Quell
tat , ist ein Zeichen für das Bedürfnis nach Kühle , aber auch für den
Schönheitssinn der Griechen. Dem feuchten Boden angemessen, bestand
die Bepflanzung aus Wasser liebenden Bäumen, wie Weiden, Erlen und
Pappeln , auch „düftereiche Cypressen“ finden wir erwähnt. Grüne , mit
Wein umrankte Lauben oder Grotten luden zum Sitzen ein, während die
Wasser als schlängelnde Bäche sich durch die mit Klee und Eppich be¬
wachsenen Wiesen hindurchwanden . Etwas seltenes waren solche Haine
jedoch immerhin , denn Homer nennt sie heilig und weihte sie oft der
■einen oder der anderen Gottheit.

Desto häufiger dafür und einen steten Bestandteil jedes Grundbe¬
sitzes bildend, sehen wir die Fruchtgärten , und wir wollen aus der grossen
Menge der erwähnten nur den des Phaeaken -Königs Alkinoos herausgreifen,
den uns der Dichter in folgenden Versen anschaulich schildert:
„Ausser dem Hofe liegt ein Garten , nahe der Pforte,
Eine Huf ’ in’s Gevierte, mit ringsumzogener Mauer;
Allda streben die Bäume mit laubichtem Wipfel gen Himmel,
Voll balsamischer Birnen, Granaten und grüner Oliven,
Oder voll süsser Feigen und rötlich gesprenkelter Aepfel.
Diese tragen beständig und mangelt des lieblichen Obstes
Weder im Sommer noch Winter ; von lindem Weste gefächelt
Blühen die Knospen dort ; hier zeitigen schwellende Früchte:
„Birnen reifen auf Birnen, auf Aepfel röten sich Aepfel.
Trauben auf Trauben erdunkeln , auf Feigen schrumpfen sich Feigen.
Allda prangt auch ein Feld , von edlen Reben beschattet;
Einige Trauben dorren auf weiter Ebene des Gartens,
An der Sonne verbreitet , und andere ‘schneidet der Winzer;
Andere keltert man schon. Hier stehen die Herling ’ in Reihen,
Dort entblühen sie erst, dort bräunen sich leise die Beeren.
An dem Ende des Gartens sind immerduftende ßeete,
Voll balsamischer Kräuter und tausendfarbiger Blumen,
Auch zwei Quellen sind dort ; die eine durchschlängelt den Garten;
Und die andere giesst sich unter die Schwelle des Hofes,
An den hohen Palast , allwo die Büger sie schöpfen.
Siehe, so reichlich schmückten Alkinoos Wohnung die Götter !“
Wir sehen also einen Garten vor uns, wie wir ihn nicht besser
noch schlechter heute auf jedem grösseren Bauerngute hier finden können,
nur den südlichen Verhältnissen angemessen, mit manchen bei uns seltneren
Früchten und zahlreichen Weinstöcken. Wein au den Wänden jedoch,
wie alle künstlichen Formen des Obstes, scheinen den Griechen jener
Zeit unbekannt gewesen zu sein : nicht so eine gewisse Pflege derselben,
denn Odysseus findet z. B. seinen alten Vater im Fruchthain eifrig mit
dem Auflockern des Bodens beschäftigt, wobei er sich jedoch gar sehr in
Acht nimmt , irgend eine Wurzel zu beschädigen oder gar abzuhacken.
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Auch Hülsenfrüchte , wie „buntgesprenkelte “ Bohnen und Erbsen pflanzte
man an, während im Vordergründe einige durch Farbenpracht und Geruch
erfreuende Blumen und Beete angelegt wurden . Die noch heute an
solchen Orten sehr beliebten weissen Lilien waren es schon damals im
Verein mit Bosen, Krokus und Hyazinthen , wobei jedoch erwähnt werden
muss, dass die Alten unter der Hyazinthe eine andere Pflanze — vielleicht
muscari, die Perlhyazinthe — verstanden . Bei festlichen Gelegenheiten
flocht man aus diesen Blumen Kränze wie Guirlanden , und im bunten
Festschmuck erglänzten Thron und Altar , die Pforte des Hauses wie die
Trinkgeräte.
Aber in jener alten Zeit, gab es offenbar schon böse Menschen,
die die unangenehme Eigenschaft hatten , gern das verzehren zu wollen,
was ihnen nicht gehörte ; denn sonst hätte der gute Alkinoos sich wahrlich
wohl gehütet , eine ,,ringsumzogene“ Mauer um seinen schönen Garten
zu errichten , während minderbegüterte Sterbliche damals wie heute sich
begnügen mussten , Holzplanken zu errichten , die durch dazwischen ge¬
steckte Dornen gerade auch nicht einladender gemacht wurden . Auf
solche Art und Weise waren also diese Herrlichkeiten vor den Armen
und Minderen der lüsternen Menschheit geschützt , wobei sich uns jedoch
unwillkürlich die Frage aufdrängt , bei welcher Gelegenheit sich denn die
glücklichen Besitzer der Gärten deren Erträge wohl schmecken Hessen?
Da müssen wir gestehen , dass uns Homer völlig im Stich lässt ; denn
so oft auch von den Helden wacker geschmauset und gezecht wird, so
sehen wir sie doch nie etwa zum Nachtisch in einen „rötlichen “ Apfel
beissen, oder mit Wohlbehagen ihre Aufmerksamkeit einer „balsamischen
Birne oder süssen Feige “ widmen. Auch über den Gebrauch der er¬
wähnten Gemüsearten sind wir im Unklaren ; nur einmal, als Töchterchen
Nausikaa gelegentlich einer grossen Wäsche eine Landpartie nach dem
Strome arrangirt , packt ihr die liebende Mutter ein „Körbchen voll süssem
Gebäck’ und Gemüs’“. Es scheint also, dass die bei uns so alltägliche
Speise als eine besondere Leckerei betrachtet wurde.
(Aus „Zeitschrift für bildende Gartenkunst “.)

(Schluss folgt.)

über Chrysanthemum.
(Schluss.)
Die erste Chrysanthemum -Ausstellung fand in Stoke Newington
in England im Jahre 1829 statt , eine zweite 1849 in Portsmouth . In
Wien wurde 1831 oder 1832 eine Chr. Ausstellung abgehalten , während
in Deutschland die ersten derartigen Ausstellungen erst 1889 in Char¬
lottenburg und 1891 in Berlin und Stuttgart stattfanden . Das Chry.
hatte bisher nicht die Beliebtheit wie in England und Frankreich erlangt,
ist jedoch in letzter Zeit auch bei den Deutschen in der Gunst sehr ge¬
stiegen , namentlich , nach dem Möllers Deutsche Gärtner -Zeitung in Wort
und Bild für diese Blume warm eingetreten war. In allen Gärtnereien
wird jetzt den Chry. viel Aufmerksamkeit gewidmet und dies mit Becht,
denn daselbe bildet sowohl im Freien als auch in Glashäusern und Wohnräumen gleichsam den Schlussstein der Jahresflora und ein Gefühl wie
Bührung ergreift uns, wenn wir, wenn alle anderen Blumen schlafen ge¬
gangen , das Chry. trotz kalter , nasser und nebeliger Herbstwitterung,
einzeln im Garten stehen sehen, wie es sich nur noch nach einen ganz
schwachen Blick der erwärmenden Sonne sehnt , um seine schönen Blumen
erschliessen zu können und wenn man bedenkt , wie unverdrossen die
Pflanze das ganze Jahr lang alle Wechselfalle der Witterung ausgehalten,
ihr Ziel zu erreichen , auf fremder Erde zur Ehre Gottes zu blühen , so
beschleicht uns Bührung und innige Teilnahme für sie. Und wie dankbar
erweist sich diese Blume, wenn wir sie im kalten Herbst im Freien nicht
ihrem Schicksale überlassen, sondern sie in schützende Bäume bringen , dann
erschliessen sich ihre lieblichen Blüten als glänzende Ordenssterne , oder mehr
noch als lebendige Bilder, aus denen Dank und Freude spricht . Aber indem
sie diesen ihr stilles Opfer bringen, nötigen sie auch uns unsere Freudenund Dankesbezeugungen ab. Sie danken uns über die ihnen gewährte
Pflege und wir freuen uns über ihre Dankbarkeit . So lohnt sich ja stets
das Gute.
Geschichtliches

Eine Sage vom Weinstock.
Die „Mitteilungen über Weinbau und Kellerwirtschaft “ erzählen
nach dem 5. Bande des „Buches der Erfindungen " Folgendes:
Als Dionysos noch klein war, machte er eine Beise nach Naxos.
Da aber der Weg sehr lang war, so ermüdete er und setzte sich auf
einen Stein , um auszuruhen . Als er nun so dasass und vor sich hin¬
schaute , sah er vor seinen Füssen ein Pflänzchen aus dem Boden spriessen,
welches er so schön fand, dass er sogleich den Entschluss fasste, . es mit¬
zunehmen und zu pflegen. Er hob es aus und trug es mit sich fort.
Weil aber die Sonne sehr heiss schien, fürchtete er, dass es verdorren
möchte, bevor er nach Naxos komme. Da fand er ein Vogelbein, steckte
das Pflänzchen in dasselbe und ging weiter. Allein in seiner gesegneten
Hand wuchs das Pflänzchen so rasch, dass es bald unten und oben aus
dem Knochen herausragte . Da fürchtete er wieder, dass es verdorren
werde und dachte auf Abhilfe. Da land er ein Löwenbein, dass dicker
war als das Vogelbein, und steckte das Vogelbein mit dem Pflänzchen
in das Löwenbein . Aber bald wuchs das Pflänzchen auch aus dem
Löwenbein . Da fand er ein Eselsbein , das war noch dicker als das
Löwenbein. Er steckte nun das Pflänzchen mit dem Vogels- und Löwen¬
bein in das Eselsbein . Endlich kam er auf Naxos an. Als er hier das
Pflänzchen pflanzen wollte, fand er, dass sich die Wurzeln um das Vogel¬
bein, um das Löwenbein und auch um das Eselsbein geschlungen hatten.
Da er es also nicht herausnehmen konnte , ohne die Wurzeln zu beschädigen,
pflanzte er es ein, wie es eben war. Die Pflanze wuchs zu seiner grossen
Freude schnell empor und trug bald die schönsten Trauben , aus denen
er sogleich den ersten Wein bereitete und den Menschen zu trinken gab.
Aber welch’ Wunder sah er nun ! Als die Menschen davon tranken
sangen sie anfangs wie die Vögelein, und wenn sie mehr davon tranken,
wurden sie stark wie ein Löwe, wenn sie aber noch mehr tranken , wurden
sie wie die — Esel.

Warum das Blatt der Eiehe?
Von Gust . Krepier.
Ihr fraget All’: Warum ist wohl
Des Jägers einziges Symbol,
Des Jägers liebstes Zeichen:
Nur stets das Laub der Eichen?
Der Eiche gleich, die ihre Wurzeln sacht
Im Mutterschoss der Erde tief versenket,
Hängt auch des Jägers Herz mit aller Macht
An seinem Wald , so lang er lebt und denket!
Der Eichenbaum im Sturme leis’ erbebt,
Wenn and’re Stämme ihm bereits erlegen:
So blicket auch, wenn ihn Gefahr umschwebt
Der Jäger kühn und ruhig ihr entgegen!
D’rum hat der Jäger einzig sich geschafft
Von all’ den Bäumen nur die schöne Eiche
Als leuchtend ’ Vorbild , dass in stolzer Kraft
Und allem Edlen er ihr völlig gleiche!
(Aus unseren heimischen Waldein .)

Waldmärehen.
Die Lilie ist gestorben!
So schluchzt die Nachtigall,
So seufzen die Amseln und Finken,
So klagen die Vöglein all.
Die süssen Blumenkinder
Gebeugten Hauptes stehn.
Die Sonne verhüllet ihr Antlitz,
Den Jammer nicht anzusehn.
Und wie auf düsterm Fittig
Sich senkt die Nacht herab,
Da nahen sechs Käfer und graben
Der Lilie ein kühles Grab.
Gemess’nen Schrittes schreitet
Der Trauerzug heran;
Von Glühwürmchen milde umleuchtet
Geht Kreuzdorn als Sakristan.
Ihm folgen Trauermäntel,
Die flattern ernst und schwer:
Voll Würde zieht Ambra-umduftet
Waldmeister als Priester her.
Jetzt naht auf grüner Bahre
Der schlanke Lilienleib,
Wie schimmernd und atlaserglänzend
Ein bräutlich strahlendes Weib.
Vergissmeinichtlein wanken
Leisweinend hinterdrein,
Dann alle die Tausend der Blumen
Aus Wiese und Feld und Hain.
Die ernsten Imortellen,
Die letzten im Geleit,
Sie wallen still betend und künden
Der Lilie Unsterblichkeit . —
Nun hält der Zug am Grabe,
Jetzt schweiget jeder Laut.
Sie senken in stummer Trauer
Hinab die Lilienbraut . —
Die Glockenblumen klingen;
Tief summt der Käfer Chor!
Die Nachtigall singt : „miserere !“
Und Düfte steigen empor.
Waldmeister giebt den Segen
Und singt : „requiescant !“
Heim wenden sich alle. „In pace !“
Hallt ’s nach von der Felsen wand.
Ich aber, der dies alles
Im nächt ’gen Traume gesehn,
Weiss, warum die Aeuglein der Blumen
Am Morgen voll Thränen stehn.
Clara Ziegler.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Zur Behandlung des Wintersalats im Herbst und Frühjahr.
Man klagt häufig über Misslingen der Kultur des Winter¬
salats; im Herbst berechtigte dieser, seinem Aussehen nach, zu den
besten Hoffnungen, wenn aber das Frühjahr kam, war er grösstenteils
ausgewintert, oder die Pflanzen, die den Winter überdauert hatten,
zeigten ein trostloses Aussehen, ihre Blätter waren erfroren, ver¬
fault, verwelkt; die Pflanzen erholten sich erst sehr spät wieder,
ergaben nur schlechte Häupter oder Köpfe und ehe diese für den
Tisch verwendbar wurden, gab es auch schon verbrauchsfähige
Pflanzen von Sommer-Kopfsalat, Schnitt- und Stechsalat; Die ganze
Kultur, sie war eine verfehlte, hatte nichts oder nicht viel eingebracht.
Woran liegt nun solches Fehlschlagen?
Nun, der Ursachen können gar verschiedene sein. Da ist
es z. B. das allzuspäte Verpflanzen des Wintersalates, welches zu
Misserfolgen führt. Man hatte statt im September, erst im Oktober
gepflanzt, es war bald danach, wie man spricht, garstiges Wetter
eingetreten, der Winter hatte wohl viel Kälte aber wenig schützen¬
den Schnee gebracht, die Pflanzen waren mit ihren Wurzeln vom
Frost aus der Erde gehoben worden und rauhe Winde oder sonnige
Wintertage mit kühlen Nachtfrösten hatten den Pflanzen noch vol¬
lends den Garaus gebracht, oder sie so an Leben und Gesundheit
geschädigt, dass an ein gutes Gedeihen kaum noch zu denken ist.
Die Schuld trug hier am allermeisten das zu späte Verpflanzen,
denn Pflanzen, die schon früher, wie z. B. in der ersten Hälfte des
Septembers, gepflanzt wurden, wurzeln sich gewöhnlich fest genug
in die Erde an, um nicht vom Frost gehoben werden zu können,
überdauern den Winter viel leichter.
Eine andere Ursache, die häufig zum Misslingen führt ist,
dass man sich im Spätherbst, Winter und Frühjahr oft nicht genug
um die Salatpflanzen kümmert. Schon gleich nach dem ersten
Herbstfrösten hat man nach ihnen Nachschau zu halten, muss nachsehen, ob Pflanzen vom Frost gelockert sind, muss in diesem Falle
die gelockerte Erde an die Wurzeln wieder andrücken ; an sonnigen
Februar- oder Märztagen muss man solches erst recht thun. Ein
leichtes Bedecken des Bodens mit alten, verrotteten Dünger, Laub

oder dergleichen um die Pflanzen herum, ist da wohl sehr ange¬
bracht ; nur auf die Pflanzen selbst darf man das Deckmaterial
nicht bringen, oder muss solches nur ganz dünn auftragen und bei
Eintritt linderen Wetters sofort wieder entfernen, bei Frost wieder
erneuern. Dieses Geben und Wegnehmen des genannten Schutzes
erfordert jedoch, weil die Witterung oft eine recht wechselnde ist,
viel Aufmerksamkeit, kann zum Vergehen der Pflanzen und so erst
recht zum Nachteil führen, weshalb es in der Regel besser ist, das
Schutzmaterial nur um die Pflanzen und weniger auf diese selbst
zu bringen.
Ein dritter Fehler, der auch nicht selten zum Misslingen
führt, ist Unterlassen des Giessens der Pflanzen an sonnigen, trockenen
Märztagen. Während da im Schatten noch der Boden gefroren
und mit Schnee bedeckt ist, kann an sonniggelegenenStellen schon
viel Wärme und grosse Trockenheit herrschen, so dass Pflanzen,
welche nicht tief wurzeln, oder an ihren Wurzeln gelockert oder
vom Frost gehoben wurden da Durstnot leiden können. In einem
solchen Falle ist den Salatpflanzen mit ein wenig Wasser beizu¬
stehen, nur ist da dasselbe nicht auf das ganze Beet zu giessen,
sondern in nur ganz kleiner Menge um die schmachtenden Pflanzen
herum zu bringen. Zeigen sich da vom Frost gehobene Pflanzen,
so sind diese vor dem Begiessen sanft wieder an die Erde anzu¬
drücken, so dass die entblössten Wurzeln wieder in die Erde kommen.
Statt sie in die Erde niederzudrücken, kann man an die blossliegen¬
den Wurzeln auch Erde anhäufeln und solche leicht an die Wurzeln
andrücken und nachher anfeuchten.
Am besten steht der Wintersalat in kleinen Furchen ; er steht
als auf ebenen Beeten. Der schützende Schnee
geschützter
hier
hält sich in den Furchen länger und die Pflanzen werden nicht
so sehr von rauhen Winden berührt. In diese Furchen lässt sich
auch leicht einiger Schutz gewährender Dünger bringen, der darin
liegen bleiben kann, im Frühjahr aber, können die Furchen ge¬
ebnet, der Dünger so mit Erde bedeckt werden.
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Goldrübe.

Die Petersilienwurzel „Ruhm von Erfurt.“

Die Firma Mauthner in Budapest offeriert in ihrem Haupt¬
katalog für 1892 eine Neuheit, die Goldrübe. Mauthner schreibt,
dass er diese schöne Möhre auf einer Reise durch Frankreich
kennen gelernt und dort den Samenvorrat erhalten habe. Die an¬
gepriesenen Vorteile der Goldrübe vor anderen Möhren bewog Ver¬
schiedene hierselbst, sich Samen davon, trotz des hohen Preises
der ungarischen Sämereien, kommen zu lassen und wir sind auch
wahrlich nicht damit betrogen worden. Auf unserer GartenbauAusstellung erzielte Goldrübe die ersten Preise und wurde sämtlichen
anderen Möhren und Karotten vorgezogen. Ihren Namen ver¬
dankt sie ihrer schönen gold-orange-roten Farbe. Sie ist mittellang,
Mauthner selbst nennt sie mit Recht halb Möhre und halb Karotte.
Sie wird sehr dick, ungefähr wie die Nantaise, bleibt aber immer
sehr zart und wohlschmeckend. Ein ganz besonderer Vorteil aber
liegt darin, dass sie sehr früh ist; denn sie ist wenigstens so früh
als die Pariser-Treib-Karotte, da sie aber weit massiger ist, so
liefert sie auch unvergleichbar bessere Erträge als diese. Sie soll
sich auch für Treibzwecke eignen. Mit Herrn Mauthner spreche
auch ich die Ueberzeugung aus, dass, wo die Goldrübe einmal an¬
gebaut ist, sie auch nicht gerne wieder ausgelassen wird.
Anmerkung d. Red. In der vorliegenden Zeitschrift ist früher
gleichfalls schon auf diese neue Carotte oder Möhre hingewiesen
Philippsen-Föhr.
worden.

Die Petersilie ist gewiss das bekannteste Küchenkraut ; denn
es dürfte sich kaum ein Garten finden, wo dieses nicht angebaut
würde. Man kultiviert es ebensowohl als Blatt- oder Schnitt- und
als Wurzelpetersilie. Als Schnittpetersilie kennt man wieder einfache
und krause Varietäten. Die einfache Art hat viele Aehnlichkeit
mit der giftigen Hundspetersilie, die auch gerne zwischen Petersilie
wuchert; aber schon dieser Grund sollte hinreichend sein, den Nicht¬
kenner zu bewegen, nur krause Petersilie anzubauen. Sehr zu em¬
pfehlen von der Wurzelpetersilie ist „Ruhm von Erfurt“, weil diese Art
die Vorzüge der krausen Petersilie mit denen der Wurzelpetersiliever¬
bindet. Die Wurzel dieser Art ist sehr gross, ich habe sie ge¬
messen mit einer Länge von nahezu 50 cm und einem oberen Um¬
fange von 20 cm. Es mag sein, dass in Mittel- und Süddeutsch¬
land mehr erreicht wird, hier aber giebt uns keine andere Sorte solche
Erfolge und selbst Handelsgärtner mussten gestehen, nie solche
Petersilie gesehen zu haben. Das Kraut ist ziemlich kraus, doch
finden sich auch einfache Blätter dazwischen, die uns annehmen
lassen, dass der „Ruhm von Erfurt“ eine Kreuzung zwischen einer
Petersilienwurzel und einer krausen Blattpetersilie ist. Es sind
hier verschiedene Aussaaten dieser Petersilienwurzel gemacht worden,
sie haben aber alle ein glänzendes Resultat geliefert und kann ich
deshalb diese Art zum Anbau nicht genug empfehlen.
Philippsen—Föhr,

Die
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Reinette Friedrieh der Grosse.
Die hier im Bilde gezeigte neue Apfelsorte „Reinette Friedrich
der Grosse“ wird vom Baumschulenbesitzer Herrn Oekonomierat L.
Späth in Rixdorf-Berlin in dessen jüngsterschienenen Preisverzeich¬
nisse für 1892/93 empfohlen und wie folgt beschrieben:
„Heimat und Vorkommen dieser so wertvollen Sorte ist der
historisch bekannte Park zu Rheimsberg, der Jugendaufenthaltsort
Friedrich des Grossen. Dort inmitten uralter Eichen und Buchen
steht der Stammbaum dieser neuen und wertvollen Goldreinette.
Der verstorbene Rentier Bartels, ein eifriger Obstfreund, hat
die Sorte seit vielen Jahren beobachtet und mir häufig die herrJ 1 1 1 II 1 1 1 I 1 111 111 1. 1. 1;1 II1IIII

1 1111 Iiiiiiiiiii

gerippt. Der braune, holzige Stiel ist kurz und steht in tiefer, stark
zimmetbrauner, strahlenförmig beroster Höhle. Die Schale ist glatt,
hochgoldgelb und schwach punktirt; sonnenwärts dunkelkarmoisinrot,
sehr fein verwaschen, stets mit gelbbraunen Rostanflügen und Warzen,
Das Fleisch ist gelblich, fein markig, saftreich, von köstlich ge¬
würztem, weinigen Zuckergeschmack. Eine Tafelfrucht von höchster
Vollkommenheit.“
Da die Reinetten mit zu unseren feinsten Tafeläpfeln zählen
und sich der allgemeinsten Beliebtheit erfreuen, so wird auch diese
obengenannte Sorte wohl eine schnelle Verbreitung finden, zumal
der Preis im Verhältnis zu ihrer Einführung ein mässiger genannt
kann werden.
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lichsten Früchte gesandt. Die Frucht reift Ende Dezember, hält
sich bis März—April und zeichnet sich der Baum durch seine vor¬
zügliche Tragbarkeit aus. Die Frucht ist mittelgross bis gross, breiter als
hoch, kegelförmig, stark abgestumpft und stielbauchig; der Kelch ist
offen; die Einsenkung tief, sehr breit ausgeschweift und deutlich

Welehes ist das beste Baumband?
Eiderstedt mit seiner stürmischen Lage wird diese Frage ge¬
wiss am besten beurteilen können. Was hier hält ohne einzu¬
schneiden, wird anderswo erst recht stark und weich genug sein.
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Weidenbänder sind hier wohl am leichtesten zu haben. Sie
sind stark, liegen nur auf wenig Punkten an, bieten also dem Un¬
geziefer wenig Gelegenheit zum Unterschlüpfen und werden u. a.
auch von Herrn Lesser besonders empfohlen. Aber sie sind
doch nicht zu gebrauchen in freier Lage. Es ist nicht möglich, sie
so fest zu binden, dass sich der Baum nicht hin und her bewegt.
Wenn sie auch zuerst so fest liegen, nach Monaten geben sie doch
nach, und wenn es noch so wenig ist. Der Baum reibt sich dann
an ihnen und in kurzer Zeit ist die Rinde auf einer Seite des
Baumes völlig durchgescheuert.
Besser sind alte abgenutzte Stehkratzen, die in der Form
einer Acht um Baum und Pfahl gelegt und in letzteren mit einem
Nagel befestigt werden. Da sie breit sind, schadet eine geringe
Reibung nicht. Aber aus demselben Grunde bieten sie dem Un¬
geziefer bequemen Unterschlupf, auch wird unter ihnen die Rinde
verweichlicht und schliesslich halten sie auch nicht lange genug.
Sehr viel empfohlen werden Cocosfaserstricke, die auch nicht
zu teuer sind. Aber sie sind auch, wie mannigfache Erfahrung be¬
wiesen hat, nicht so fest zu binden, dass die Rinde nicht gescheuert
wird. Man kann freilich, nachdem das Band in Achtform um
Baum und Pfahl gelegt und zugeknotet ist, zwischen Pfahl und
Band einen Stock oder langen Nagel einschieben und dann so
lange herumdrehen bis das Band völlig fest sitzt und dann einen
Nagel in den Pfahl schlagen, damit der Stock nicht wieder zurück¬
zuschnellen vermag. Aber so fest geschnürt dürfte das Band in die
im Frühling so weiche Rinde eindrücken.
Ein nach jeder Richtung vorzügliches, völlig bewährtes Baum¬
band stellt man sich dagegen her, wenn man gebrauchte Kork¬
pfropfen, am besten von Bierflaschen, der Länge nach durchbort
und dieselben auf einen genügend starken verzinkten Eisendraht
zieht. Man legt dann den Draht so um den Baum, dass dieser
nur von den Korkpfropfen berührt wird und befestigt denselben
an den Pfahl, indem man die beiden Enden um denselben schlägt
und sie zusammen dreht. Dieses Baumband, empfohlen im „Prak¬
tischen Ratgeber“, ist billig, lange haltbar, reibt und drückt nicht
und kann lange Zeit ungelöst sitzen bleiben, da bei zunehmendem
Dickenwachstum des Baumes die Korkpfropfen nachgeben. Es
hat sich in meinem Garten vorzüglich bewährt und lässt sich bei
R. Harder.
Bäumen jeder Dicke anwenden.
(Schlesw .-Holst . Zeitschr . f. Obst- u. Oartenb .)
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„Ruhm von Erfurt “ (Züchter : Franz Anton Haage in Erfurt ).

Kultur und Vermehrung der Tuberosen.
Diese Tuberose, eine Hemerocallidee, verdient mit Recht
wegen ihrer köstlich duftenden und langanhaltenden Blüten die
ihr geschenkte Aufmerksamkeit. Die Kultur der meistens aus
Amerika, Italien und Süd-Frankreich eingeführten blühbaren Zwie¬
beln ist ziemlich einfach. Will man dieselben erst vom August an
bis Oktober in der Blüte haben, so genügt es, sie Mitte April in
kleine Töpfe zu pflanzen, ihnen etwas Bodenwärme zu geben, und
sie, nachdem sie genügend ausgetrieben, allmählich an die Luft
zu gewöhnen. Bis Mitte Mai kann man die Pflanzen dann auf
ein mit guter Komposterde gefülltes Beet aussetzen und sie allen
Witterungseinflüssen preissgeben. Sobald sich die Blütenstengel
entwickeln, muss man reichlich Wasser geben. Will man jedoch

schon vom Mai an bis Juli blühende Tuberosen haben, so muss
man die Zwiebeln schon im Januar bis Februar in die Töpfe
bringen und durch Bodenwärme zum Austreiben zwingen. Sie
werden dann noch einmal in grössere Töpfe verpflanzt und im
Warmhause nahe dem Glase gestellt. Sobald ein warmes Mistbeet
zur Verfügung steht, kann man die Töpfe entweder bis an den
Rand einsenken oder die Pflanzen austopfen und in freien Grund
setzen. Im letzteren Falle muss man Sorge tragen, dass genügend
hoch Erde p/g m) in das Beet kommt, damit die tief ein¬
dringenden Wurzeln genügend Nahrung finden.
Um den Haupttrieb zu kräftigen, ist es notwendig, von den
Zwiebeln alle Wurzelbrut oder sich bildenden Seitenaugen zu ent¬
fernen, und es muss dies schon einige Zeit vor dem Einpflanzen
geschehen, damit die Verwundungen gut abtrocknen, d. h. die
Zwiebeln nicht faulig werden.
Die Vermehrung geschieht durch Wurzelbrut. Wird eine
starke Vermehrung beabsichtigt, so muss man die Brut im ersten
Jahre an den Zwiebeln lassen, und sie erst im zweiten Jahre ablösen. Die Brutzwiebeln werden dann Mitte Mai einzeln auf prä¬
parierte Beete ausgepflanzt. Im zweiten Jahre darauf wird ein
grosser Teil blühbar sein. Im Herbst werden diese Brutzwiebeln
vor den ersten Frösten herausgenommen uud an einem trockenen,
warmen Orte auf bewahrt. Es ist eigentümlich, dass die Tuberose,
deren zwiebelartiger Wurzelstock bei einiger Deckung selbst bei
uns einen massigen Winter im Freien aushält, ohne Schutz durch
den geringsten Nachtfrost über dem Boden vernichtet wird.
Ernst Wendisch, Obergärtner, Berlin.

Die beste Pflanzzeit der gefüllten Naehtviole
(Hesperis matronalis fl. pl ).
Der Herbst ist für gar vielerlei Staudengewächse (Perennen)
viel besser als das Frühjahr zum Verpflanzen geeignet. Zu solchen
Pflanzen zählt nun auch die gefüllte Nachtviole, von der Frühjahrs¬
pflanzungen fast regelmässig in der ersten Zeit zurückgehen, kümmer¬

liche Blumen bringen und sich nach dem Herbst zu erst wieder
erholen, während, wenn Pflanzen im Herbst oder Ende des Sommers
gepflanzt werden, diese sofort ein freudiges Wachstum zeigen,
kräftige Stöcke bilden und im nächsten Jahre schön blühen. Man
pflanze deshalb Nachtviolen so viel als möglich nur im Spätsommer
oder Herbst an. Sieht man sich aber veranlasst im Frühjahr zu
pflanzen, so thue man dies recht zeitig, wenn es die Witterung er¬
laubt, schon Ende Februar oder im März, sobald es eben geschehen
kann. Um bei noch eintretenden Frostwetter das Gefrieren des
Bodens abzuschwächen, dann auch noch, um bei sonniger, oder wind¬
iger und rauher Witterung das Austrocknen des Bodens und der
Pflanzen zu vermeiden, bringe man um die Pflanzen herum eine
dünne Lage Laub, Holzreisig oder dergleichen, welcher Schutz, je
nach Umständen, bald entfernt oder auch wieder erneuert werden
muss. Ebenso wie ein leichter Schutz, macht sich bei trockener
Witterung da auch schon ein öfteres, wenn auch nur schwaches
Begiessen nötig.
Ein schlimmer Feind der Nachtviole ist eine kleine, grüne
Raupe, denn sie benagt deren Blätter und zieht diese mit einem
Gewebe zusammen. Am besten schützt man sich gegen diese durch
fleissiges Absuchen der Pflanzen.
Die Vermehrung geschieht am zweckmässigsten durch Zer¬
teilen der Pflanzen im Sommer. Man schneidet hierbei jede Pflanze
in mehrere Teile, so dass jeder Pflanzteil etwas Wurzeln, wenigstens
etwas älteres Fleisch vom Wurzelstock behält und pflanzt diese
Wurzelstecklinge auf ein etwas schattig gelegenes Beet. Die Pflege
besteht im zeitweiligen Giessen und später im Femhalten alles
Unkrautes. Nichts ist den jungen Pflanzen schädlicher als wenn
sie im Spätsommer und Herbst von Unkraut umwuchert stehen,
sie nehmen dann zusehends ab, ersticken oder vergehen und ver¬
fallen dann später meist der Ungunst der Witterung.
Die gefüllte Nachtviole liebt eine nicht allzusonnige, mehr
halbschattige oder auch schattige Lage und lehmigen oder nicht zu
leichten Boden. Trotzdem sie Schatten liebt, liebt sie aber wieder
einen hellen Standort, gedeiht deshalb nicht oder weniger gut unter
Bäumen, am besten behagt ihr ein Staudort hinter einem Gebäude
oder einer Mauer, nur darf dieser nicht zu nah hinter diesem sein.
In schwereren Bodenarten gedeiht sie aber sogar auch in ganz
sonnigen Lagen.

292

Die Herbstzeitlose als Zimmerpflanze.
Herr v. Sierakowski schreibt über eine Varietät der Herbstzeitlose
(Colchicum autumuale speciosum), die er als ein Unicum bezeichnet,
weil sie überall, ohne Topf, ohne Erde und ohne Wasser gedeihe,
was w'ohl bei keiner anderen Pflanze, da Erde, Topf und Wasser,
eine Hauptbedingung einer guten Kultur sind, Vorkommen dürfte,
so dass man die blühende Knolle als Nippes auf den Schreibtisch
stellen könne. Diese Spielart werde in Holland kultiviert und sei
von den Gärtner C. Klepp in Berlin N. W., Alt-Moabit 112, aus
Holland .mitgebracht worden. Derselbe habe mit einer Anzahl
blühenden Pflanzen sein Schauienster dekoriert und auch im Palm¬
hause der Flora sei sie zur Ansicht ausgestellt worden und bei ihmselbst blüheten einige Pflanzen, welche auf dem Postament der
Büste Kaiser Wilhelm I. frei ständen, gar herrlich. Diese Blumen¬
art mache, besonders weil sie keiner Pflege bedürfe, viele Freude.
Die Blüten dieser Herbstzeitlose werden als violett geschildert, je
heller die Pflanze stehe, desto intensner werde die Blütenfarbe,
stehe aber die Pflanze dunkel, so werde die Blüte weiss. Die
Zwiebeln hätten ein Gewicht von 225 Gramm; die Kultur geschehe
dahin, dass die Zwiebeln eine solche Kraft und Stärke erreichten,
dass sie aus sich selbst blühten.
Es ist nun sehr leicht möglich, dass wir in erwähnter Herbst¬
zeitlose nicht eine Varietät unserer gewöhnlichen Herbstzeitlose (6.
autimmale ), sondern eine wirkliche Art, die vom Kaukasus
stammende C. speciosum zu erblicken haben, welches beinah fusslange, prächtige blauviolette Blüten trägt. Unsere Herbstzeitlose
macht wenigstens keine beinah halbpfundgrossen Zwiebeln, obwohl
es nicht unmöglich ist, dass bei ausgezeichneter Kultur auch solche
schwere Zwiebeln sich von ihr erzeugen lassen dürften.
Bemerkt sei noch, dass auch unsere gewöhnliche Herbstzeit¬
lose, wenn man sonst nur kräftige Zwiebeln von ihr hat, sich gleich¬
falls ohne Wasser und Erde zum Blühen bringen lässt. Man hat
die Zwiebeln da im Spätsommer oder Herbst nur aus der Erde
zu nehmen und braucht sie an irgend einem Orte im Zimmer
aufzustellen. Auch noch einer anderen Pflanze, der Amaryllis formosisima , wohnt solche Eigenschaft inne, auch sie kann ohne Wasser
und Erde, ins warme Zimmer gestellt, zum Blühen gebracht werden.
Natürlich zehren so behandelte Zwiebeln alle ihre Kräfte auf, sind
zur Weiterkultur dann kaum noch zu gebrauchen.

sind vom reinsten Weiss ohne grünlichen Anhauch, sehr gross, rund
gebaut, gut gefüllt und stark wohlriechend; trotz ihrer Grösse tragen
sich dieselben sehr schön aufrecht, sind also nicht hängend, ein
Umstand, der namentlich bei Nelken besonders geschätzt wird.
Fuchsia triphylla. Von dieser sehr effektvollen, interessanten
Fuchsienspezies, welche in vergangener Saison auf dem Gebiete des
Pflanzenhandels, in Folge des eigenartigen Typus, grosses aber berechtigtes Aufsehen erregte und von vielen Autoritäten und Fachkennern fortgesetzt gerühmt wird, ist es mir durch sorgfältige Kultur
gelungen, Samen zu gewinnen, welcher rasch und leicht keimt, und
wachsen die daraus erzielten Pflanzen, wenn einmal pikiert, ungleich
schneller als Stecklingspflanzen.
Fetunia hybrida fol . argenteis varieg ., silberbuntblättrige
Petunie. Diese noch wenig verbreitete Petunie ist eine niedrige,
reich verzweigte, sehr robust wachsende Sorte mit silberweiss, ganz
regelmässig breit, eingefassten Blättern, die in Gemeinschaft mit den
reichlich erscheinenden mittelgrossen violettroten Blumen, der Pflanze
ein prächtiges Ansehen verleihen! Nicht nur in Töpfen kultiviert,
wird diese Sorte zur grössten Zierde, sondern präsentiert sich auch
recht schön zu ganzen Gruppen ausgepflanzt; hauptsächlich aber ist
sie ihres niedrigen, compacten Wuchses wegen bestimmt als Einfassung von Petunien- oder anderen blühenden Pflanzenbeeten, zu
dienen.
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Blumen-Neuheiten für 1893.
Die Firma V. Döppleb in Erfurt bringt jetzt folgende neue
Blumen-Varietäten im Handel und beschreibt diese wie folgt:
Viktoria-Aster, zinnoberrot mit weiss umflort. Die ViktoriaAstern sind an und für sich eine viel bewunderte und sehr be¬
gehrte Asternklasse, umsomehr wird die Ergänzung des Farbenspiels
durch diese imponierende leuchtende Farbe dem Sortimente nicht
nur recht willkommen sein, sondern wird auch mehrere der älteren
Farben gänzlich entbehrlich machen.
Paeonienblättrige Kugel- (Uhland-) Aster, dunkelscharlach.
Eine Hauptfarbe, welche dem Sortiment dieser äusserst beliebten
Astergattung schon längst mangelte, die durch ihr leuchtendes Colorit insbesondere auch dazu beitragen wird, das Farbenspiel an¬
ziehender und bedeutend wertvoller zu gestalten.
Bellis perennis fl. pl . maxima , (riesenblumiges Tausendschön).
Die grösstblumigsten unter allen vorhandenen Bellis-Sorten reprä¬
sentieren meine Maxima- oder Riesen-Bellis, welche den von mir
eingeführten B. Prince of Wales maxima entstammen und durch
fortgesetzte Kultur zur grössten Vollkommenheit gelangt sind.
Die feinpetaligen, extra gefüllten Blumen sind weit grösser
als ein Fünfmarkstück, erscheinen in roten und rosaroten Varietäten und
werden von jedem Beschauer mit grösster Verwunderung gern be¬
obachtet. Der hier offerierte Same ist durchaus zuverlässig und
wird die überraschendsten Resultate hervorbringen.
Cineraria hybrida grandißora azurea. Eine äusserst effekt¬
volle reine Farbenblume aus der Klasse der echten grossblumigen
oder grandiflora Cinerarien. Die Blumen sind überaschend gross,
solche von 7 cm Durchmesser keine Seltenheit, sind meist doppelpetalig in schön geschlossener, scharf abgerundeter, feiner Form.
Die Farbe ist intensiv azurblau und weit dunkler als die der bis¬
her bekannten kleinblumigen Varietät.
Dianthus plumarius Scotticus fl. pl. Herr Majesty. Die
Blumen obiger Varietät, welche auffallend reich und früh erscheinen,
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Bellis perennis 11. pl . maxima (Döppleb ).

Chieago als Blumenstadt.
Special-Bericht des Amerikan. Bureau der Erf. 111. Garten-Zeitung.
Ph . Heinzberger , International Bureau New -York.
Nachdruck gestattet nur mit Nennung des Namens des Corespondenten und den Namen
dieser Zeitung.

Das Chicago nicht nur allein auf den Namen Gartenstadt ein wohl¬
begründetes Anrecht hat , sondern auch mit gleichem „Blumenstadt“ ge¬
nannt zu werden verdient, das wyrd Jedem klar werden, welcher einen
Blick in die vielen Blumenläden, die allenthalben in der Stadt anzutreffen
sind , auf die zahlreichen, geschmackvoll angelegten Blumengärten vor
den Häusern , aut die malerisch mit Kindern der Flora geschmückten
Balkons und Fenster und die Blumenpracht in unseren grossen und kleinen
Parks wirft. Selbst dort, wo niedliche Hausgärten dem Baufieber zum
Opfer fallen und unter dem Mauerwerk von Wohnpalästen oder Miets¬
kasernen, die an Stelle der bescheidenen Holzgebäude treten , verdeckt
werden, giebt sich die Blumenliebhaberei in deutlicher Form durch die
vielen von Farbenreichtum und Blütenpracht strotzenden Blumenbrettern
vor den Fenstern der neu erstandenen Gebäuden zu erkennen.
Obwohl die Blume auch in diesem Lande vor langen Jahren schon
eine grosse Bedeutung gehabt hat, so hat sie doch im Verhältnis zu
der Bevölkerungsanzahl damals lange nicht so viele Liebhaber gehabt, als
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es heutigen Tages der Fall ist. Sie fehlen bei keinem Feste , einerlei, ob
Teilnehmer daran , die Festräume , die Braut , oder den Sarg schmücken.
Unsere herrlichen Parks mit ihren bezaubernden Blumenanlagen
bieten den Blumenfreund zwar ausgiebige Gelegenheit, sein Auge an der
harmonischen Farbenzusammenstellung zu ergötzen und die Geschicklich¬
keit der Gärtner zu bewundern, sie sind aber allein nur ErholuDgsplätze
und keine Versuchsfelder , geben also dem Naturfreund selbstverständlich
keine Gelegenheit zur praktischen Betätigung seiner Liebhaberei ; wonach
sein Sinn aber strebt , ist, in freien Stunden sich nicht nur in den öffent¬
lichen Gärten zu ergehen, sondern die Blumengärtnerei selbst zu betreiben,
selbst Blumen zu besitzen.
Hier , wie in allen andereu grossen Städten , finden sich die kräftigsten
Stützen des Handels mit Blumen und Pflanzen in Töpfen unter der
weniger bemittelten Klasse von Einwohnern , unter den Handwerkern,
Kleinkrämern , Clerks ,u. s. w., von denen die farbigen Pfleglinge gar oft
mit grosser Sachkenntnis und zumeist mit Sorgfalt und Hingebung ge¬
hütet und gepflegt werden. Die bescheidenen Gärtchen vor oder hinter
dem Hause , die Blumentöpfe vor den Fenstern sind allerdings nicht mit
seltenen und teuren Gewächsen, weder mit Palmen noch mit anderen
tropischen Pflanzen geschmückt , aber was wir hier findeu, die Geranien,
Fuchsien , Petunien , Pelargonien und andere bekannte Volksblumen , sie
erfüllen vollkommen ihren schönen Zweck, sie schmücken das Heim des
kleinen Mannes und bilden den Gegenstand seiner Freude und Lust.
Damit soll aber bei Leibe nicht gesagt sein, dass nicht auch in den
Häusern reicher Leute und in deren Gärten Blumen- und Pflanzenschmuck
eine gar oft bedeutende Rolle spielt, doch mit einigen rühmlichen Aus¬
nahmen müssen die Blumen der „vornehmen “ Leute sich vor allen Dingen
dazu benutzen lassen , einen Teil der zur Entfaltung des Reichtums in
Gebrauch gezogenen Mitteln zu bilden. Einer vernünftigen Pflege haben
sich diese , als Schaustücke geltenden Blumen und Blattpflanzen höchst
selten zu erfreuen und daher ist ihr Leben dortselbst gewöhnlich auch
nur von kurzer Dauer . Da wird denn iu vielen Fällen zu künstlichen Blumen
gegriffen, die ja keines Bewässerns und keiner Pflege bedürfen und der
Ansicht so mancher Pseudo-Blumenfreundin zufolge noch viel schöner
als die natürlichen sind.
Am meisten Geld vorausgaben unsere amerikanischen Ladies für
Schnittblumen , wodurch in Chicago und Umgegend nahezu 100 Blumen¬
züchter lohnenden Erwerb findeu. Ungeheuere Massen dieser Blumen
werden während der Wintermonate ' benötigt und natürlich gestaltet sich der
Blnmenhandel zu dieser Zeit zu einem weit profitableren, als im Sommer,
wo die Nachfrage nach Modeblumen eine viel geringere ist. Die Blumen¬
binderei hat in Chicago und in Amerika überhaupt einen ungeheuren
Auffschwung genommen, denn, wie schon bemerkt , ist der Blumenschmuck
bei allen festlichen Anlässen und auch bei Anlässen ernster Natur zur
Notwendigkeit oder, wenn man will, zur herrschenden Mode geworden.
Heute verfügt der Gärtner , welcher auf der Höhe der Zeit steht , auch
im Wiuter über einen Reichtum von Blumen und Rosen und manigfache
Frühlingsblüten , Nelken und Chrysantemen schmücken zur Winterszeit
die Schaufenster unserer Blumenläden.
Im vorigen Jahre wurden im Staat Jlliuois , womit hauptsächlich
Chicago und Umgegend gemeint ist , zu Haudelszweckeu nicht weniger
als 6,300,000 Rosen gezüchet und die Zahl der auf dem Blumenmarkt
sie die

umgesetzten Topfpflanzen wird auf 15,000,000 geschätzt. Für Schnitt¬
blumen allein sind im Jahre 1891 in Chicago in runder Summe 1,500,000
ausgegeben worden , wovon ungefähr die Hälfte auf Rosen , 25 Prozent
auf Nelken und der Rest auf die anderen Blumensorten entfallen. Einer
ganz besonders zunehmenden Beliebtheit hat sich in den letzt verflossenen
zwei Jahren die Nelke zu erfreuen gehabt , für welche die Nachfrage
sich vor genannter Zeit auf höchstens 10 Prozent der gesammten auf
den Markt gebrachten Schnittblumen bezifferte.
Ein Verzeichnis von Nelken aus dem Jahre 1629 giebt schon 50
verschiedene Sorten an, zur eigentlichen Modeblume aber wurde sie erst
Ende des 17 Jahrhunderts , als man der holländischen Zwiebelgewächse
überdrüssig geworden war. Die eifrigen Züchter dieser Blumen Wessen
„Nelkenisten “ und im Laufe des 18 Jahrhunderts bis gegen Anfang des
19. bildete sich eine besondere Literatur ; es entstanden wohl über 100
Bücher, die nur Nelkenzucht und Einteilung derselben besprachen. Baron
Ponsart , der sich ganz iu die Kultur dieser Blume vertiefte, berichtet,
dass schon 1567 eine Abhandlung über Nelkenzucht von einen Jesuiten¬
pater erschienen sei. Clusius behauptet , die ersfen schönen Nelken 1572
in Wien gesehen zu haben . In England tauchten sie im 16. Jahrhundert
auf , die Federnelke aber und die Studentennelke müssen nicht nur in
Deutschland , sondern auch in England in noch früherer Zeit heimisch ge¬
wesen sein. Letztere hiess in Deutschland „schöner Hans “ oder „GartenWilhelm“ , in England wird sie heute noch vielfach Siveet William ge¬
nannt . Mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wandte der nach Ab¬
wechslung gierige Sinn der Menge sich von der schönen gefüllten Garten¬
nelke voll ab. Die Nelke floh aus den stolzen Palästen in die Dorf¬
gärten der Gebirgsbewohner, die sie hegten und pflegten. Der Arbeiter
im Thüringer Wald verdiente sich durch Vogelfang und Abrichten von
Singvögeln oft ein gutes Stück Geld , von dem er einen Teil dazu an¬
wandte, neue Sorten von Nelken zu bekommen ; ja es sind Fälle vorge¬
kommen, in denen ein armer Mann einen halben Wochenlohn oder eine
Ziege für eine seltene Nelke hingegeben hat . Solche Hingabe an eine
Blume hat etwas so Jdeales , wie es im Volksleben kaum vermutet werden
sollte.
Erst durch das von Christoph Lorenz in Erfurt 1857 herausgege¬
bene Werk „Der Nelkenzüchter “ wurde die einst gefeierte und daun ver¬
nachlässigte Nelke wieder zu Ehren gebracht . Sie wurde bei den höheren
Ständen wieder mehr beliebt und die Dichter erhoben sie zum Symbol
der Freundschaft , weil sie der Farbe bis in den Tod treu bleibt.
„Nelke, du wandelst die Farbe nicht eher, als der Tod dich entblättert.
Inniger Freundschaft Symbol, darum wähle ich dich.“
Als Modeblume ist in erster Reihe die Remontantnelke beliebt,
die im Winter blüht und von den Vertreterinnen des schönen Geschlechts
mit Vorliebe , zu kleinen Sträusschen gebunden , am Busen , von den
Herren der Schöpfung einzeln im Knopfloch, getragen wird ; sie bietet
namentlich , wenn siö zu der rotblühenden Sorte gehört , beim Glanze des
elektrischen Lichtes einen zauberischen Anblick.
Wo und wann die öfter blühenden Remontantuelken entstanden
sind, ist nicht mit Bestimmtheit zu ergründen , nur soviel ist gewiss, dass
ihre Wiege in Frankreich gestanden hat . Die grossartigsten Nelkenkulturen
sind aber in unserem Lande zu finden.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes,
Zum Ueberwintern frisch, ausgetriebener Rosenoculanten
(eingesetzter Rosenaugen ). Die im Juli und August eingesetzten Rosen¬
augen , wenn sie in selbigem Jahre noch austreiben , reifen bis zum
Herbst gewöhnlich ihr junges Holz nicht aus und erfrieren im Winter.
Diesem Uebelstande vorzubeugen , wird in der „Illustr . Flora “ ge¬
schrieben , man solle zarte Rosen mit kleinen Kronen in Cigarrenkistchen
stecken , diese flach auf die Erde zu legen und noch mit trockener Erde
oder Sand ausfüllen und sie dann mit Erde zudeckten . Die
Kistchen werden von einer Seite etwas eingeschnitten , in dem Einschnitt
kommt der Stamm zu liegen , und wenn die Krone in dem Kistchen
steckt und dieses mit Erde oder Sand gefüllt ist , wird der Deckel
zugeklappt und dann das Kistchen , wie schon erwähnt wurde , mit
Erde zugedeckt . Erde oder Sand muss aber auf jedem Fall in die
Kistchen kommen , weil sich sonst Ungeziefer und auch Schweiss ein¬
stellen würden , weil sich in einer leeren Kiste wärmere Luft sammle,
■der Schweiss gefriere und das Holz verstocke.
Silena acaulis , Alpen-Leimkraut, Alpenklebnelke, Alpenmorgenröschen . Bildet dichte moosartige Pflanzenpolster , auf denen im Früh¬
jahr die kleinen , leuchtend rosaroten Blüten auf nur 1—2 cm hohen
Stieichen sitzen . Reizend für Felspartien.
Es ist ein erfreuliches Zeichen , dass sich jetzt verschiedene
Gärtenereien mit Eifer auf die Anzucht guter Stauden legen , denn eine
Folge davon wird sein, dass diese bei gärtnerischen Anlagen unent¬
behrlichen Gewächse immer mehr zur Geltung kommen .
H.
Dauerhafter Anstrich von Holzwerk im Freien . Frischer
gut verschlossen auf bewahrter Cement wird mit Milch auf einem
Reibsteine wie Oelfarbe so lange gerieben , bis er die Dicke und Be¬
schaffenheit von Oelfarbe hat . Das anzustreichende Holz darf nicht
glatt abgehobelt , sondern muss rauh sein , weil so der Anstrich besser
haftet . Ein zwei bis dreimaliger Anstrich sichert das Holz gegen Witter¬
ungseinflüsse vollständig . Das betreffende Holz muss gut ausgetrocknet
sein. (Vielleicht liessen sich der genannten Anstrichmasse auch noch
Farben zufügen , um so farbig anstreichen zu können .)
Zum Säen von Rosa canina (wilde Rose, Hundsrose). Das
Säen hat im Herbst zu geschehen , um aber den Samen im Frühjahr
zum Keimen zu bringen , so sollen die Hagebutten nicht allzulange

nach der Reife an den Sträuchern hängen bleiben und der Samen soll,
nachdem er aus den Schaalen genommen worden ist , nicht erst trocken
werden , sondern gleich zur Aussaat gelangen . Kann man nicht sofort
zum Säen schreiten , so ist er einige Tage in reinem Wasser aufzube¬
wahren . (Der Samen der wilden Rose geht sonst vielfach erst nach
2 Jahren aut .)
J . H.
Primula involucrata . Eine noch wenig verbreitete Art mit
weissen Blütendolden aut ca. 80 cm hohen Stielen . Blüht im Mai
und liebt einen feuchten Standort.
Die Primeln , sie mögen heissen wie sie wollen , sind anmutige,
liebliche Frühlingsblumen .
H.
TJeberbrücken von Frostwunden . Bekanntlich schaden Fröste
den Obstbäumen am stärksten unmittelbar über der Erdoberfläche und
auf der Süd- oder Südwestseite . Bei Pyramiden tritt infolge dessen
verhältnismässig häufig der Fall ein, dass ein über einer Frostwunde
stehender , an der Basis durch den Frost mehr oder weniger entrindeter
Ast die zu seiner Ernährung nötigen Stoffe nicht mehr in genügender
Menge aufzunehmen vermag . Um solche Aeste , die ohnehin bei Pyra¬
miden sehr wertvoll sind , zu erhalten und ihnen die zu ihrer Existenz
nötigen Nährstoffe zuzuführen , sowie auch , um die Ueberwallung der
Frostwunden zu beschleunigen , werden 6—8 Augen lange Edelreiser
derart keilförmig eingesetzt , dass das untere Ende in den untei ’en
Wundrand des Baumes passt , während das obere Ende in den gesunden
oberen Wundrand des entrindeten Astes eingreift . Diese Operation
habe ich oft mit Erfolg angewendet . Die Verwachsung fand statt , das
als Brücke für die Nährstoffe dienende Edelreis verstärkte sich , die
Wunde wurde kleiner und der auf diese Weise unterstützte Ast zeigte
eine kräftigere Entwickelung als früher . Es sei bemerkt , dass die
Ausführung der betreffenden Veredelungsschnitte eine gewisse Ge¬
schicklichkeit voraussetzt .
Ernst Wendisch
, Berlin.
Chrysanthemum Louis Boehmer . Dieses neue rosabehaarte
Chrys . wird von Koll & Sonntag in Hilden als das schönste , was
jemals dem Handel übergeben wurde , bezeichnet . Wegen seiner feinen
haarigen Blumen wird es auch rosabehaarte Straussfeder genannt , den
Namen goldgelbe Straussfeder trägt die nachstehende Sorte
Chrysanthemum Ch. W. A. Manda , eine reizende Neueinführung
von Amerika , mit zierlich behaarten , goldgelben Blumen.
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Lychnis alpina , Alpenlychnis . Alpenlichtnelke . Niedliche, nie¬
drige Art, die schon im Frühjahr blüht und eine Menge von leuchtend

rosaroten Blüten auf ca. 6 cm hohen Stielen bringt. Vermehrt sich
leicht durch Samen und ist zu feinen Einfassungen und für Felspartien
zu verwenden. Der Samen ist im Frühjahr in Töpfe auszusäen, die
Pflänzchen sind dann auf ein Beet zu pikieren und werden dann
im Spätsommer oder Herbst auf die für sie bestimmten Stellen ver¬
H.
pflanzt.

Allerlei-Naehriehten.
Der „Allgemeine deutsche Gärtner-Verein“ Geschäftsstelle: Berlin,
Weissenburgerstr . 66, sammelt jetzt Unterschriften zu einer Gegen¬
petition an den Bundesrat, in der in sachgemässer Weise klar gelegt
wird, dass die Gärtnerei sehr wohl die gesetzliche Sonntagsruhe ver¬
tragen kann und worin nur dem Blumenhandel Vergünstigungen zugebilligt werden.
Victoria regia in einer Handelsgärtnerei . Es dürfte wohl nicht
häufig Vorkommen, das Handelsgärtner diese mit grossen Kosten ver¬

bundene Kultur betreiben. In dem nahen Steglitz konnten wir am
vorletzten Sonntag bei Herrn Handelsgärtner Siehe diese seltene und
nur in botanischen Gärten zu findende Pflanze in Blüte bewundern.
Herr Siehe hat ein Sattelhaus als Wasser-Bassin hergerichtet und die
Viktoria wächst darin ganz üppig ; sie hat 6 kräftige Blätter entwickelt,
die natürlich mit dem knappen Baume vorlieb nehmen müssen.
Die Gärtnerei war von Steglitzer Pflanzenfreunden, welche die
Pflanze in Blüte sehen wollten, dicht bevölkert. (Auch bei Haage &
Schmidt in Erfurt befindet sich Victoria regia schon gar lange in Kultur.)
50 bis 75 Jahr alte Dreiblatt -Myrthenpflanzen zu verkaufen.
150 Stück solcher alten, grossen, und sehr kräftigen Dreiblatt- oder

Juden-Myrthen, die alljährlich im Herbst zum Laubhüttenfest der
Israeliten viel gebraucht werden, beabsichtigt der Handelsgärtner C.
N. H. Petersen in Lockstedt bei Hamburg zu verkaufen. Dieser Stamm
soll der grösste in Norddeutschland und ausserdem nur noch einmal
vertreten sein.
Einladung zum Beitritt in den Verband der Handelsgärtner
Deutschlands . Die Geschäftsstelle des genannten Verbandes befindet

sich in Steglitz-Berlin und ladet zum Beitritt in denselben ein.
Der Verband bezweckt eine wirksamere Vertretung und Hebung
der handelsgärtnerischenInteressen, Sicherung des geschäftlichen(Kredit¬
wesens und dergl.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird augenblicklich der Milderung
der Härten des deutschen Gesetzes über die Sonntagsruhe und dem
preussischem Gewerbesteuergesetz, sowie der ungerechtfertigten Staats¬
und dergl, Konkurrenz gewidmet.
Die Erfolge dieser Bestrebungen werden aber um so sicherere
und bessere sein, je mehr Handelsgärtner aus allen Teilen Deutschlands
durch Zugehörigkeit zu diesem Verbände bekunden, dass sie die vom
Verbände erstrebte Verbesserung der Lage der deutschen Handels¬
gärtnerei für notwendig halten.
Der Verband bietet seinen Mitgliedern ferner folgende Vergünstigungen:
Kostenfreie Lieferung des Handelsblattes für den deutschen
Gartenbau und die mit verwandten Zweige.
Billige Inserate in demselben, nämlich nur 10 Pfg. für die 3gespaltene Petitzeile, gegenüber 25 Pf. für Nichtmitglieder.
Billige Benutzung der Auskunftserteilung über die Creditwilligkeit und Creditfähigkeit der Geschäftskunden.
Billige Benutzung des Mahnverfahrens. Mitteilung der Liste
unreeller Zahler.
Vorteile in vielen Hotels gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte.
Der Jahresbeitrag für alles dieses beträgt 8 Mark pränumerando, für
nach dem 1. Juli Eingetretene im ersten Jahre 4 Mark.
Teltower Rüben -Ernte . In Folge der trockenen Witterung sind

die Teltower Büben dieses Jahr weniger gut geraten und wird daher,
wie die „Berliner Markthallen-Zeitung“ erklärt , der Preis voraussichtlich
ein hoher bleiben.
Blumen -Ausstellung

von Schulkindern in Erfurt . Gleich so

wie in manchen anderen Städten, fand am 1. und 2. Oktober auch in
Erfurt eine Blumenstöckchen-Ausstellung durch Schulkinder (Mädchen)
statt ; deren Ergebnis ein befriedigendes war.
Gefrorene Chrysanthemumblumen aus Neu -Seeland . Wie eine

englische Gartenzeitschrift mitteilt, ist aus genanntem Lande eine
Sendung gefrorener Chrysanthemumblumen in London eingetroffen.
Dieselben hatten sich trotz der langen Beise gut erhalten und entfalteten
sich, ins Wasser gestellt, zu ganz besonderer Pracht . Vermittelst
Erzeugung künstlichen Eises werden bekanntlich von Australien in
neuerer Zeit gefrorene Hammel u. s. w. nach England gebracht und
mögen wohl die Blumen mit dergleichen Artikeln zum Versandt ge¬
kommen sein. Mag dieser Versuch für sich auch keinen grossen
praktischen Wert haben, so lenkt er vielleicht doch auf Wege, manch
andere Blumen- und Früchtesorten unter Hinzuziehung von künstlicher
Kälte aus weitentfemten und heissen Gegenden uns Nordländern zu¬
führen zu können, so dass wir manche tropische Früchte in frischem
Zustande geniessen werden können.
Bevorstehende Ausstellungen

im nächsten Jahr . Die Frank¬

furter Gärtner beabsichtigen gelegentlichst des im nächsten Jahr statt¬
findenden Verbandstages eine grosse Garten bau-Ausstellung zu bewerk¬
stelligen und ebenso beabsichtigt der Feld- und Gartenbauverein in
Offenbach a. M. die Feier seines 25jährigen Jubiläums mit einer Aus¬
stellung zu verbinden.

Blumenpflege durch Schulkinder in Offenbach a. M. Ver¬
gangenes Frühjahr waren aus städtischen Mitteln an 450 Schulkindern
zu Offenbacha. M. Topfpflanzen zur Pflege übergeben worden und am

19. September fand eine Ausstellung dieser Blumenstöckchen statt.
Zur Prämiierung gelangten 100 Stück Topfpflanzen. Die Pflanzen
waren zum grossen Teil gut gepflegt, hauptsächlich diejenigen der
Mädchen.

Zur Lage des Obsthandels . In Berlin herrscht jetzt rege Nach¬
frage nach guten Apfelsorten und auch nach italienischen Weintrauben

wird mehr verlangt. In London herrscht an Obst reiche Zufuhr und
ebenso lebhafter Absatz. In Leipzig sind Pflaumen und Weintrauben
im Preise gestiegen. In Hamburg ist von Obst fast nichts zu ver¬
kaufen und viele Obstzüchter in der Umgegend Hamburgs, die wirtschattlich auf schwachen Füssen stehen (so schreibt die Berliner Markt¬
hallenzeitung) werden den diesjährigen Ernteausfall nicht verwinden
können, stehen vor dem Buin.
Reichhaltige

Sortimente von Aprikosen und Pfirsichen . Der

BaumschulenbesitzerLouis Vogel in Dinglingen (Baden) macht in seiner
Preisliste bekannt, dass er von Aprikosen ca. 80 und von Pfirsichen
und Nectarinen (glatthäutigen Pfirsichen) ca. 200 Sorten in Ver¬
mehrung habe.
Zum Obsthandel . Aus der Schweiz wird geschrieben, dass auf

dem Obstmarkte eine Ernüchterung eingetreten sei und zwar weniger
mit Bücksicht auf eine Preisreduktion als bessere Auswahl des Export¬
obstes. Beim Beginn der Obstexportkompagne hätten viele Obstpro¬
duzenten geglaubt, dass sich die Abnehmer mit Allem begnügen würden,,
was ihnen geschickt würde, dies sei aber nicht der Fall gewesen, sondern
das Gegenteil.
Rentable Obstverwertung . Eine schweizerische Zeitung sucht

nachzuweisen, dass die Apfelweinfabrikation ganz wesentlich zum
Wohlstand der Stadt Frankfurt a. M. mit beitrage. Der Wert des
daselbst erzeugten Apfelweins habe im letzten Jahr ca. 10 Millionen
Mark, der Wert des daselbst aDgelangten Obstes dagegen nur ca.
1600000 Mark betragen. Das Liter Apfelwein werde in Gebinden von
30 Pfg. an und die Flasche bis zu 2 M. verkauft, die letztere Sorte
heisse man „deutschen Champagner“. Vom Apfelweinhandel sollen in
Frankfurt 1190 Personen, ausschliesslich der grossen Zahl derer, die
indirekt Handel damit treiben (z. B. Wirte) leben.
Um das Obst hoch zu verwerten, muss also der Obstbauer selbst
Obstweinfabrikant werden, muss das Lohnende der Ob st Weinkelter ef
selbst einstecken.
Der am 29 September in Frankfurt a. M. abgehaltene Obst¬
markt hat einen in jeder Beziehung befriedigendenVerlauf genommen.
Die Vorteile solcher Obstmärkte werden eben in immer weiteren Kreisen
gerne anerkannt, und so konnte es nicht ausbleiben, dass sowohl die
Zahl der Anmeldungen, als die Menge des angemeldeten Obstes, sowie
die Zahl der Verkäufe sehr erheblich grösser war, als bei den vorjährigen
Märkten. Es waren im Ganzen 51 Anmeldungen eingegangen mit 218
Nummern und einem Gesammtquantum von 418,143 Kilo Aepfel, Birnen,
Quitten und Trauben. Auch verschiedene Beerweine, Honig u. s. w.
wurden angeboten. Besonders zahlreich waren die Anmeldungen aus
Oberhessen eingegangen, aber auch aus dem Bheingau, Baden, Bayern,
Pfalz u. s. w. lagen recht namhafte Angebote vor. Gesucht waren Borsdorfer Aepfel und bessere Beinetten; die angebotenen Quantitäten waren
rasch verkauft. Der Besuch des Marktes und die Kauflust waren ausser¬
ordentlich rege. Die Verkäufer waren mit den erzielten Preisen sehr zu¬
frieden. Nach dem guten Verlaufe des ersten Marktes ist zu hoffen,
dass auch der zweite Markt, der am 11. Oktober stattfindet, eine grosse
Beteilung finden wird.
Haages

Cacteen -Kultur , Handbuch für Cacteenfreunde und

Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien, ist
soeben erschienen. Solches allen denen, welche dieses Werkchen mit
Sehnsucht erwarteten zur Nachricht mit dem Bemerken, dass der Preis
nicht, wie früher bekannt gemacht, nur 2 sondern 3 M ist.
Ein jugendlicher

Schwindler .

Der erst 17 Jahr alte Georg

K. Sohn des Postagenten K. in Winterkasten , liess sich, wie das
eine Menge
„Handelsblatt für den deutschen Gartenbau u. s. w.“ meldet,
Preislisten für Bosen drucken und sandte solche nach Norden und
Süden. Er bezeichnete sein Geschäft darin als „Bosenschule, Kunstund Handelsgärtnerei“ und liess sich zuerst das Geld schicken, für
welches er nichts lieferte. Innerhalb zwei Monaten brachte er so über
600 Mark an sich und liess sich auch noch andere Betrügereien zu
schulden kommen, so dass er zu 2 Jahren , 1 Monat, 1 Woche Ge¬
fängnis verurteilt worden ist.
Bestrafter Gärtner . Wie die „Neue Bayrische Landeszeitung“

meldet, bestellte der Gärtner F. M. in Büdenhausen bei dem Handels¬
gärtner Fischer in Neustadt a. d. H. letztes Frühjahr für 229 M. Obst¬
bäume und suchte diese dahin auf Credit zu erlangen, dass er seinen.
Vater an die Neustädter Firma schreiben liess, dass F. M. im Be¬
sitze eines Palmenhauses vom grossem Wert sei, was auch gelang»
Das mit dem Palmenhause war aber nur eine Vorspiegelung und der
Gärtner F. M. erhielt dieserhalb l 1/2Monat und dessen Vater
1 Monat Gefängnis zuerkannt.
Fürst Camill Rohan f . Dieser eifrige Förderer des Gartenbaues;

in Oesterreich ist im Alter von 92 Jahren auf Schloss Sichrow sanft
und ruhig verschieden. Der Heimgegangene zeichnete sich durch seine
ausgebreiteten gediegenen Kenntnisse und Wissen als Gärtner aus und
war ein Freund des Fürsten Pückler-Muskau.

■Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Botanisches
früher „Erfurter

und

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. w ., u. s . w.

Klimmende
Wie doch manche Pflanzennamen durch ihren Wohlklang be¬
strickend aut unsere Einbildungskraft wirken! An das gehörte Wort
knüpft sich die Vorstellung der einzelnen Pflanzenform, sofort aber
auch das Bild der gan¬
zen Umgebung, in wel¬
cher die genannte Pflanze
wächst und gedeiht, das
Bild der blumigen Wiese,
des duftigen Waldes, wo
wir uns die Art mit dem
wohlklingenden Namen
gar nicht anders als in
harmonischer Weise ein¬
gefügt denken können.
Wenn sich mit dem schön¬
lautenden Namen vielleicht
noch eine liebe Jugend¬
erinnerung verbindet,wenn
der Eindruck wieder leben¬
dig wird, den die lebens¬
volle Schilderung in einem
Buche oder ein herrliches,
mit empfänglichem Sinne
vor Jahren geschautes
Landschaftsbildzurückge¬
lassen, so fällt es fast
schwer an den Gegenstand,
welcher anmutigen Namen
trägt , mit dem kritischen
Auge des Forschers heranzn treten, mit Massstab,
Wage, Messer, Mikroskop
und verschiedenem andern
wissenschaftlichen Rüst¬
zeuge zu untersuchen, zu
zergliedern, zu klassifizie¬
ren und in trockenem Tone
zu referieren.
Ich denke hier insbe¬
sondere an das Wort Liane.
Wenn das schöne Wort
anklingt, taucht aus der
Dämmerung der Jugend¬
erinnerungen eine ganze
Reibe herrlicher Bilder in
kräftigen Linien und
bunter Farbenpracht em¬
por. Ich sehe über den
riesigen Stämmen des Ur¬
waldes, gleich Pfeilern
eines weiten Hallenbaues
emporragen, ein dichtes
Laubdach gewölbt, das nur
hier und da von dünnen
Sonnenstrahlen durchdrungen wird. Im Wald¬
grunde spärliches Grün
aus schattenliebenden, die
Leichen gefallener Bäume
überkleidenden Farnen
und weiterhin wüstes
braunes Wurzelwerk, wel¬
ches das Fortkommen im
düstern stillen Grund fast
unmöglich macht. Im Ge¬
gensätze zu der unheim¬
lichen Waldestiefe, welch
buntes Bild in den Licht¬
ungen und am Saume des
Urwaldes! Ein Gewirr aus
,
„
allen erdenklichen Pflan
Rotang auf Java. ( ac
zenformen böscht sich empor zur dichtesten Hecke, baut sich auf, höher und höher bis zu den
Kronen der Baumriesen, so dass der Einblick in die Säulenhallen des
Waldinnern gänzlich benommen ist. Da ist die echte und rechte
Heimat der Lianen. Alles schlingt, windet und klettert durcheinander,

Stämme.
und das Auge bemüht sich vergeblich, zu ermitteln, welche Stämme,
welches Laubwerk, welche Blüten und Früchte zusammengehören.
Hier flechten und wirken die Lianen grüne Wände und Tapeten vor
die Stämme des Wald¬
randes, dort hängen sie
als schwankende Guirlanden oder zu breiten Vor¬
hängen verstrickt von dem
Gezweige derBäume herab,
wieder an andrer Stelle
spannen sich üppige Ge¬
winde von Ast zu Ast,
von Baum zu Baum, bauen
fliegende Brücken, ja förm¬
liche Laubengänge mit
Spitz- und Rundbogen.
Einzeln stehende Baum¬
stämme werden durch die
Hülle aus verflochtenen
Lianen zu grünen Säulen
oder noch häufiger zum
Mittelpunkte grüner Pyra¬
miden, über deren Spitze
sich die Krone schirm¬
förmig ausbreitet. Sind
die Lianen zugleich mit
den von ihnen als Stütze
benutzten Bäumen alt ge¬
worden, haben sich ihre
alten Stamm teile des Laub¬
schmuckes längst entle¬
digt, so erscheinen sie wie
Taue zwischen Erde und
Baumkrone ausgespannt,
und es entwickeln sich
dann jene seltsamen For¬
men, welche mit dem
Namen Buschtaue belegt
worden sind. Bald straff
angezogen, bald schlaff
und schwankend, erheben
sie sich aus dem Gestrüppe
des Waldgrundes und ver¬
lieren und verwirren sich
hoch oben in dem Geäste
des Baumes. Manche
dieser Buschtaue sind wie
die Seile eines Kabels ver¬
schlungen, andere einem
Korkzieher gleich gewun¬
den und wieder andere
bandförmig verbreitet,
grubig ausgehöhlt oder zu
zierlichen Treppen, den be¬
rühmten „Affenstiegen“,
ausgestattet.
Die grünen Guirlanden,
Lauben und Gehänge der
Lianen sind geschmückt
mit den buntesten Blüten.
Hier leuchtet ein Strauss
wie eine kleine Feuergarbe
empor, dort schwankt eine
lange blaue Traube im
Sonnenschein, und hier
wieder ist eine dunkle
Wand mit Hunderten
heller sternförmiger Passi¬
florenblüten durchstickt.
Und wo Blüten prangen
und Früchte reifen, fehlt
einer Zeichnung von Seileny .*)

es auch nicht an den Gästen

derselben, an dem bunten Volke der Falter und an den fröhlichen
Sängern des Waldes, deren liebster Tummelplatz der lianendurchflochtene
Waldrand ist.
Es ist auffallend, dass Landschaften, in welchen die Lianen das
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hervorstechendste Motiv bilden , verhältnismässig so selten von den
Künstlern dargestellt werden . Der Grund mag vielleicht darin liegen,
dass solche Landschaften , wenn sie naturgetreu gehalten sind , zu bunt,
zu unruhig , zu sehr zerfahren erscheinen , und dass sie, wenn auch
reizend in Einzelheiten des Vordergrundes , doch des ruhigen stimmung¬
gehenden Hintergrundes entbehren . Wir sind in der Lage , ein von
v. Königsbrunn gemaltes Bild des tropischen , von Lianen durchflochtenen
ceylonischen Urwaldes zu bringen , auf welchem insbesondere die Busch¬
taue und das um die Baumstämme zu grünen Pyramigen verstrickte
Geschlinge in charakteristischen Formen hervortreten , und können
nicht unterlassen , zu bemerken , dass dieses schöne Bild von dem
von dem Künstler sorgfältig nach der Natur ausgeführt wurde.
Nach dem bisher über die Lianen Gesagten könnte man glauben,
dass diese Pflanzenformen nur den Tropen angehören , was aber un¬
richtig wäre . Noch in der Umgebung der kanadischen Seeen und im
Gelände der grossen mitteleuropäischen Ströme Donau und Rhein klimmen
mehrere Arten der Gattung Clematis, wilde Weinreben , Kletterrosen,
Geissblatt , Brombeeren , Menispermeen u. s. f. in die Kronen der Bäume
empor , und selbst die Wälder unser Voralpen beherbergen noch eine
der reizendsten Lianen , nämlich die mit grossen blauen glockenförmigen
nimmt
Blumen geschmückte Alpenrebe Altragene alpina. Allerdings
die Zahl der Arten ausserordentlich zu, sobald man sich dem heissen
Erdgürtel nähert , und es dürfte nicht weit gefehlt sein , wenn die Zahl
der Lianen in den Tropenländern auf 2000, jene in den gemässigten
Zonen auf 200 Arten veranschlagt wird . Dem arktischen Gebiete sowie
der baumlosen Hochgebirgsregion sind die Lianen fremd ; auch die
baumlose Steppe kennt keine Lianen . Merkwürdig ist , dass das tropische
Amerika nahezu doppelt soviel Schlinggewächse aufweist als das
tropische Asien . Den grössten Reichtum an diesen Gewächsen zeigen
Brasilien und die Antillen.
Von den französischen Antillen stammt auch das schöne Wort
Liane , das nunmehr in die meisten Weltsprachen übergegangen ist.
Auffallend erscheint , dass dieses Wort in die botanische Kunstsprache
niemals aufgenommen wurde . Wir gebrauchen zwar den Ausdruck
bei allgemeinen Schilderungen der Pflanzenwelt eines Landstriches,
aber irT den Beschreibungen der einzelnen Arten dasselbe vermieden.
Es erklärt sich daraus , dass man unter Liane im ursprünglichen Sinne
nur Schlingpflanzen mit verholzendem , ausdauerndem Stamme verstand,
dass es aber auch viele windende , rankende und kletternde Gewächse
giebt , welche krautartige Stämme besitzen , und auf welche das Wort
(Schluss folgt.)
Liane nicht recht passen will .

Die Gesehiehte eines Torfmoors.
Naturwissenschaftliche Plauderei von Dr . E. Budde.
Im feuchten Grunde einer Mulde, die keinen natürlichen Wasser¬
abfluss besitzt , steht ein Eichenwald ; Tümpel und Lachen befinden sich
zwischen den Stämmen am Boden, in nassen Zeiten zusammenfliessend,
im Sommer teilweise austrocknend . Die Bäume sind die gelegentliche
Ueberschwemmung gewohnt und stehen fest auf ihren Wurzeln . Ihre
Blätter fallen und spriessen, ihre Stämme ragen und runden sich, und
sie wachsen, unbehelligt von Menschenhand , einer Urwaldzukunft von
Jarhunderten entgegen.
Da kommt eines Abends irgend ein Käfer herangeschwirrt und
ruht sich aus, um ein winziges Körnchen abzuputzen , welches ihm draussen
beim Umherkriechen unter die Flügel geraten war ; es entledigt sich
desselben und fliegt weiter. Dieser Käfer hat das Schicksal des Waldes
herangetragen . Denn das winzige Körnlein ist ein Riese an sprossender
Kraft und es wird die stolzen Eichen begraben . Ihm ist wohl im Sumpf,
denn mit Wonne saugt es die Feuchtigkeit ein, dehnt sich aus und
sprengt seine Hülle . Grünliche Zellfäden wachsen aus ihm hervor , dann
feine Würzelchen , die sich im Boden festsaugen . Sie nähren zunächst
nur eine winzige grüne Masse von unbestimmter Form ; allmälig aber
entwickelt sich daraus ein Moosstämmchen mit Blättern , und zwar ein
merkwürdiger Stamm mit merkwürdigen Blättchen . Zur guten Hälfte
besteht jener aus grossen Zellen , die nichts enthalten als Wasser. Die
jungen Blättchen bestehen anfangs aus gleichartigen Zellen ; mit der
Zeit aber bildet sich bei ihnen eine Formverschiedenheit heraus : je vier
schmale, mit grünem Farbstoff gefüllte Zellen umgeben eine grössere
viereckige ; diese letztere verliert beim Wachsen ihen organischen Inhalt
und wird ein leerer Wasserbehälter . Zugleich wachsen die inneren Teile
des Blattes schneller als der Rand , und dadurch nimmt das ganze
Blättchen die Form eines Kahnes an, dessen Höhlung wieder Wasser zu
fassen im Stande ist. Der Stamm treibt kleine Zweige, die ihm nahe anliegen, und in den Achseln sammelt sich gleichfalls Wasser an.
So ist das ganze Pflänzchen fast nichts anderes als ein Schwamm
voller Hohlräume ; es hat deren so viele und es enthält so wenig grünen
Farbstoff , dass es nicht einmal eine gesunde grüne Farbe hat , sondern
einen grauen Teint , durch den das Grün nur leise durchschimmert ; es
ist ein Torfmoos. Es saugt und wächst und wächst mächtig . Immer
neue Spitzen und Aestchen treibt es und dehnt sich kriechend aus ; am
hinteren Ende stirbt es ab und verfault , aber die Spitzen wachsen weiter
und bilden Rasen , welcher, sich mehr und mehr verbreitend , den ganzen
Sumpf überwuchert . Sind erst die Lachen und Tümpel mit Torfmoos
überfüllt , so tritt eine neue Eigenschaft des Pflänzchens in Wirkung.
Es enthält nämlich so viel Gerbsäure , dass das Wasser, in dem es lebt,
faulnisswidrig wird ; die Bacillen und Monaden , welche die Fäulniss ver¬
ursachen , können nicht mehr in ihm leben. Die absterbenden Partieen
verfaulen infolge dessen nicht mehr , sondern mumifiziren sich und sammeln
sich an ; sie bilden eine Unterlage , auf der die jüngste Generation der
Mooszweige weiter wächst . So bildet sich das Moos zu einem Polster
aus, welches den ganzen Boden überzieht , und wie die einzelne Pflanze
ein Schwämmchen , ist dieses Polster ein riesiger Schwamm, der das an
ihn gelangende Wasser festhält und mit demselben weiter wuchert.
Mächtig schwillt es heran und legt sich um die Eichenstämme . Jahr¬
zehnte hält es ihren Fuss in sumpfigem Nass gebadet , und die Bäume
Verantwortlicher
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widerstehen schliesslich dieser endlosen Verschwemmung nicht ; sie sterben
ab . Lange noch mögen sie mit entblätterten Kronen dastehen , aher
endlich werden sie morsch und der Wind bringt sie zu Falle ; stürzend
versinken sie in dem Schwamm, der sie vernichtet hat ; er wird ihr
Grab und wächst über sie hinweg, haushoch, bis sie verloren und ver¬
gessen sind.
Hunderte von Jahren dauert dieser Vorgang , dann tritt vielleicht
einmal eine Änderung ein. Das Klima wird auf ein oder einige Jahr¬
hunderte trockener , der grosse Schwamm hat nicht mehr Waser genug
um sich vollgesogen zu erhalten , und er trocknet mehr oder weniger
eiu. An seiner Oberfläche sammelt sich Staub , Torfpflanzen siedeln sich
auf ihr an, dann Heidekraut und verwandte Gewächse. Diese machen
mit der Zeit aus dem lockern Moosboden ein an der Oberfläche festes
Gelände , welches mit immer steigendem Gewicht auf seine Unterlage
drückt Das Toifmoos setzt sich und sinkt zusammen. Dabei verliert es
immer mehr von seiner Schwammigkeit und so schafft sich allmälig aus
ihm ein flacher, solider Untergrund , auf dem erst Sträucher , dann Bäume
gedeihen- Das Werk der Körnchens liegt nun seinerseits unter dem
Boden und ist vergessen.
Aber es ist darum noch nicht zu Ende . Unter dem Einflüsse der
Zeit, der Winterkälte und des auf ihm lasteuden Druckes verwandelt
sich das begrabene Moos in eine schwarze, mässig feste Masse; das ist
der Stoff, den wir unter dem Namen Torf kennen . Derselbe besitzt in
hohem Grade die Eigenschaften , undurchlässig für Wasser zu seinj und
nachdem er vollständig ausgebildet ist, steht der neue Wald auf einer
Grundlage , aus der die Feuchtigkeit nicht abziehen kann . Kommt also
eine längere Periode grösserer Nässe, so wird er sumpfig wie sein Vor¬
gänger , der Zufall bringt eine neue Anpflanzung von Torfmoos hervor
und der zweite Wald verfällt demselben Schicksal wie der erste, auch
er versinkt im Moorsumpf. Ihm kann ein dritter und ein vierter folgen,
das Ende der Reihe ist nicht abzusehen.
Einmal in geschichtlicher Zeit ist das Versinken eines Waldes im
Torf beobachtet worden. Im Jahre 1651 fand Lord Cromarty bei Lochburn in West Ross eine Ebene , die voll abgestorbener Fichtenbäume
stand . Fünfzehn Jahre später traf er au derselben Stelle nicht mehr
die stehenden Bäume, sondern ein Polster von Torfmoos, welches so
tief war, dass er bei dem Versuche dasselbe zu betreten , bis an die
Achselhöhlen hineiusank . Die Fichten waren darin verschwunden.
In der grossen Mehrzahl der Fälle hat kein Mensch dem Vor¬
gang beigewohnt aber man findet im Torf die begrabenen Bäume, und
zwar, wie es im Gesagten gemäss der Fall sein muss, öfter in ver¬
schiedenen, durch Torf von einander getrennten Schichten . Zu unterst
liegen diejenigen, die zuerst versunken , dann folgt eine Schicht von Torf,
der über ihren Leichen gewachsen ist, dann wieder eine Schicht Bäume,
dann wieder Torf u. s. w. Man kennt Moore, in denen sechs und
mehr derartige Baumreste über einander liegen, Eichen , Tannen , Birken,
Erlen , Eschen , Wachholder, Lärchen und Haselnussstämmchen . Sie
sind alle deutlich zu unterscheiden , denn der Gerbsäuregehalt des Torfs
konserviert sie. Manchmal ist nur die Hälfte des Stammes gut erhalten,
welche nach dem Fallen die untere war ; während die obere fehlt ; das
sind Exemplare , die längere Zeit oben auf dem Torfmoos gelegen haben
ehe sie darin einsanken ; bei diesen wurde die untere Hälfre vor der
Verwesung geschützt , während die obere sich an der Luft zersetzte und
ihre Reste in unkenntlicher Form dem Moor beimischte.
Wir haben hier die Geschichte eines baumhaltigen Moors ge¬
schrieben ; selbstverständlich sind die Bäume zur Entstehung eines Torf¬
moors nicht erforderlich ; siedelt sich das Moos in einem nassen Grunde
an und wird sein Wesen nicht durch gelegentliche Zeiten der Trocken¬
heit gestört , so wächst es für sich ; die untersten , seit vielen Jahr¬
hunderten abgestorbenen Schichten werden schwarz und bilden toten
Torf, während die oberen weiter wachsen. Oder das Moospolster stirbt
ab und bleibt trocken ; dann verwandelt es sich ganz und gar in schwarzen
Torf. So kann man zwei Arten von Mooren unterscheiden , tote und
lebende ; die einen sind in früherer Zeit gebildet, enthalten nur schwarzen
Torf und wachsen nicht wieder an, wenn man sie ausbeutet ; die andern
sind blos im unteren Teile schwarz, darüber liegt eine meist von Eisen¬
teilen rot gefärbte Schicht erst kürzlich abgestorbener Pflanzen und
darüber die noch lebende Gewächsmasse, die oben fortwuchert , während
man unten ihre Erzeugnisse herauszieht.
Die Torfmoore gehören zu den Gegenständen , an denen man so
recht sehen kann , wie mächtig die Kleinen in der Natur durch ihre
grosse Zahl werden können . Der Raum , den sie auf der Erde einnehmen,
ist von ungeheuerer Grösse. Bekannt ist die gewaltige Ausdehnung der
Moore von Westhannover und Friesland ; Ansammlungen von ähnlicher
Stärke finden sich an vielen anderen Stellen der Erde . Rechnet man
dazu , dass die (oder manche) Steinkohlenlager nach allerdings nicht
unbestrittenen Annahmen vieler Geologen nichts anderes sind, als fossile
Torflager , so muss man zugeben , dass die Torfmoose in der Geschichte
der Welt eine sehr bedeutende Rolle gespielt haben . Aber auch wenn
man von den Steinkohlen absieht , bleibt dieser Satz bestehen , denn in
den nassen Niederungen schafft der Torf die Grundlage , auf der später
Wiesen und Felder grünen.
Das Paradies der Torfmoore in der Gegenwart ist in Irland und
Schottland zu suchen , deren feuchtes Klima ihr Wachstum ungemein
fördert . Die lebenden Moore bilden dort hügelige Polster , welche kirch¬
turmhoch über das Land emporragen . Viele sind gar nicht betretbar;
der Unkundige , der sich auf sie wagt, versinkt darin ; andere haben
trockene Stellen , die beschritten werden können , Hier und da kann die
Schwammigkeit des Materials zu sonderbaren Unglücksfallen führen:
Vor einigen Jahren platzte in Nordschottland ein mächtiges lebendes
Torfmoor unter der Wucht des von ihm eingesogenen Wassers . Aus
dem Innern des geborstenen Hügels ergoss sich, wie Lava aus einem
Vulkan , ein fürchterlicher Strom von zähem Torfschlamm, floss meter¬
hoch in die Strassen eines benachbarten Dorfes, drückte einige Häuser
um, quoll drei Nächte und zwei Tage unaufhörlich weiter und versetzte
die Anwohner in Zustände , wie sie sonst nur durch Schlammvulkane zu¬
(Landw . Wochenblatt .)
wege gebracht werden.
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Ueber die Vermehrung der Mamillarien durch Warzen.
Die Vermehrung der Mamillarien, der Höcker-, Zitzen- oder
Warzenkaktusse durch Warzen erfordert grosse Geduld und viel
Aufmerksamkeit, denn es dauert oft sehr lange bis die in Erde
oder Sand gesteckten Warzen Leben zeigen, zu neuen Pflanzen
werden. Was haben diese, von der Mutterpflanze losgetrennten
Warzen in solcher langen Zeit (bisweilen erst nach i Jahr ) auch
alles durchzumachen! Sie sollen nicht zu feucht stehen und den¬
noch soll die Erde oder der Sand, in welche sie gesteckt wurden,
nicht einen solch hohen Grad von Trockenheit erlangen, der das
Austreiben von jungen Würzelchen zur Unmöglichkeit macht. Nur
gar zu leicht verliert man da die Geduld, kümmert sich nicht mehr
gross um die Warzenstecklinge und wirft sie gerade in dem Augen¬
blicke weg, in welchem sie sich anschicken, aus ihrer Ruhe heraus¬
zutreten und ein neues Leben zu beginnen.
Die Arten mit langen Warzen lassen sich leichter durch Warzen
vermehren als klein- und kurzwarzige, indem ihre grösseren Körper
widerstandsfähiger als die nur kleineren sind. Das Abschneiden
der Warzen von der Mutterpflanze soll möglichst an einem sonnigen
Tage vorgenommen werden und die Wundflächen der Warzen sollen,
bevor man die letzteren in Sand oder Erde steckt, zuvor erst etwas
abtrockenen. Unterlässt man solches, so kann leicht Fäulnis oder
Erkrankung der Wundflächen die Folge sein. Um ein gutes Ab¬
trockenen herbeizuführen, kann man die Schnittflächen sogar den
Sonnenstrahlen aussetzen, doch nicht zu lange, um so ein Ver¬
welken der ganzen Warzen zu verhüten; gar oftmals genügt ein
Abtrockenen von nur wenigen Stunden. Nach dem Abtrocknen
pflanzt man die Warzen in Töpfe mit trockener Erde, Sand oder
Kohlenlösche, doch ohne sie gleich zu giessen, sondern erst am
zweiten oder dritten Tage werden sie leicht begossen. Es können
viele Warzen in einen Topf gesteckt werden und die Töpfe stellt
man dann in ein Kalthaus oder in ein Zimmerfenster und zwar so,
dass sie viel Licht und Sonnne erhalten. Bei sehr heissem Sonnen¬
schein ist durch reichliches Lüften oder Wegnehmen der Fenster
die Sonnenglut zu mildern oder zur Mittagszeit wohl auch einiger

Schatten zu geben; im ganzen aber sollen die Stecklinge möglichst
viel Sonne und Licht geniessen. Die fernere Abwartung der
Warzen besteht im zeitweiligen Begiessen. Das Giessen ist von
ganz besonderer Wichtigkeit, für gewöhnlich aber wird in der ersten
Zeit viel zu viel gegossen, während späterhin das Wasserspenden
nur allzu oft versäumt wird. Es gilt nämlich, die Warzen
am Leben und trocken zu erhalten, ohne dass sie einschrumpfen,
und dass sie zur Zeit, wo sie sich zum Wurzelmachen anschicken,
den Boden doch feucht genug finden. Dies Alles lässt sich nicht
vorschreiben, sondern die beständige Aufmerksamkeit muss da das
Ihre thun.
Erwacht nun die Warze zu neuem Leben, so beginnt sie
zu schwellen, oder hebt sich, oder richtet sich schräg, und solches
ist ein Zeichen, dass sie Wurzelkeime macht oder machen will.
Während dieser Zeit sind die Warzen besonders aufmerksam zu
behandeln, sind durch massiges Giessen und sonstige Pflege recht
sorgsam zu unterstützen.
Die Warzen selbst wachsen nun nicht und werden zu Pflanzen,
sondern aus ihnen entstehen neue junge Lebewesen. Die jungen
Wurzeln, sie rufen einen ganz neuen Sprössling zum Leben, die
Warze wird für diesen zur Mutterpflanze, ohne dass sie es selbst
zu etwas anderen als zu einer Warze gebracht hatte und nur der
junge Sprössling, dem sie das Leben gegeben, dieser wird wieder
zu einer vollständigen Pflanze, zu einer solchen, von der die Warze
abgetrennt worden war. Gar oftmals erscheinen mehrere Spröss¬
linge, die nun, wenn sie die gehörige Grösse erlangt haben, ab¬
geschnitten und als Stecklinge benutzt werden.
Zu bemerken ist noch, dass wenn die Warzen sich heben
oder schräg richten, man sie da nicht mit der Hand zur Erde
niederdrücken darf, indem man den anwachsenden jungen Keim
da leicht schaden könnte. Hat man indess ein Umfallen der
Warzen zu befürchten, so stütze man dieselben durch ein ganz
kleines dünnes Stäbchen.
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Zur Behandlung der Topfgewächse
welche im Herbst im freien Lande stehen.
Im freien Lande ausgepflanzte Topfgewächse, wenn man sie
im Herbst ausheben, in Töpfe pflanzen und in Glashäusern, Zim¬
mern u. s. w. überwintern will, sind so früh als möglich, am besten
schon im September, in Töpfe zu bringen. Da sie aber zum Aus¬
schmücken des Gartens ausgepflanzt worden waren, diesen im
Herbst noch zur schönsten Zierde gereichen und man sich nur
schwer von den mit ihnen hergestellten Schmuckbeeten zu trennen
vermag, so verschiebt man das Ausheben derselben gar oftmals bis
Ende Oktober, doch ist solches bei gar vielen Pflanzen ein grosser
Fehler. Je früher die Pflanzen ausgehoben und in Töpfe gebracht
werden, um so früher finden sie sich im letzteren auch zurecht;
anfangs trauern sie zwar ein wenig, verlieren eine Anzahl ihrer
Blätter oder mässigen auch ihr Blühen, dafür wurzeln sie sich aber
in den Töpfen zeitig genug fest und ertragen dann die Unbilden
der Ueberwinterung um so leichter. Pflanzt man aber erst im
Oktober, so müssen die Pflanzen das Ungewohnte des Umpflanzens
zu viel ungünstigerer Zeit und unter ungünstigeren Umständen durch¬
machen ; denn erstens haben sie im Freien von der Ungunst der späteren
Herbtswitterung zu leiden, und dann, wenn sie in Töpfe und in die
Ueberwinterungsräume gebracht werden, so will ihnen das Entziehen
von Luft und Licht und die gekünstelte, durch Heizung erzielte
Wärme, wieder nicht behagen. Stehen sie da vollends noch nicht
festgewurzelt in den Töpfen, so macht sich das Unbehagen in noch
weit stärkerem Masse geltend und Verkümmern und Krankheiten
der Pflanzen, gar oftmals auch der Tod, sind nur zu oft die Folgen.
Was für Plage hat man da mit solch spät eingebrachten Pflanzen
und welches Mitleiden müssen solche bei uns erregen, wenn man
sie so leiden und langsam hinsterben sieht. In gar vielen Fällen
ist es das Geratendste , mancherlei Topfgewächse Ende Oktober
oder ei'st zu Anfang November gar nicht mehr in Töpfe zu bringen,
sondern sie unbarmherzig im Freien erfrieren zu lassen. Für Viele
mag solcher Rat grausam erklingen, doch nur zu oft ist es das
H.
Beste was man nur thun kann.

Topfpflanzen, welche in Kellern und
ähnlichen Räumen überwintert
werden können.
Ein grosser Teil Topfgewächse lässt sich nur in geheizten
und hellen Räumen, Glashäusern, Zimmern u. s. w. überwintern,
doch auch ziemlich viel Arten lassen sich auch in Kellern und
ähnlichen frostsicheren Räumen meist recht gut durch den Winter
bringen. Zu solchen zählen in erster Reihe viele holzartige Topf¬
gewächse wie z. B.: Lorbeer, Oleander, Granaten, Magnolien, Myrten/
Hortensien , Eugenien , Fuchsien, Cytisus , Evonimus , Orangen,
Clethras . Jasmine , Rosen, allerlei Coniferen , Agaven , Yuccas.
Agapanthus u. a. m. Auch Azaleen, Camellien und Rhododen¬
dron können längere Zeit in Kellern gehalten und erst nach Neu¬
jahr und noch später in Glashäuser oder Zimmer gebracht werden.
Die meisten krautartigen Topfgewächsarten und auch viele
weichholzige, sowohl Kalthaus- als Warmhauspflanzen lassen sich
in der Regel nicht oder nur ganz schlecht in Kellern überwintern;
es besteht allerdings ein grosser Unterschied zwischen Kellern, und
es giebt auch solche, die besser als manch’ Glashaus sein können,
die warm, trocken und dazu auch hell sind, doch sind solche Keller
Seltenheiten und meistens hat man sich unter einem Keller einen viel
weniger günstigen Ueberwinterungsraum als Glashaus oder Wohn¬
zimmer zu denken. Dass Goldlack, Winterlevkoyen und Topfnelken
sich in hellen Kellern recht gut überwintern lassen, ist allbekannt,
weniger bekannt dürfte sein, dass sich mancherlei frühblühende
Staudengewächse sogar in Kellern im Winter zum Blühen bringen
lassen, da vor allen Maiblumen, Lerchensporne, stiellose Primeln
und Veilchen, nur darf der Keller nicht dunkel sein und es muss
auch öfters frische, reine Luft zugelassen werden können. Frische
Luft ist übrigens allen in Kellern auf bewahrten Topfpflanzen, so
oft es geschehen kann, zuzulassen, doch ist Zugluft dabei zu ver¬
meiden ; man darf also Fenster und Thüren nicht zu gleicher Zeit
öffnen. Die günstigste Zeit zu frischer Luftzuführung sind die
wärmeren Mittagsstunden. Können Sonnenstrahlen die Pflanzen
treffen, so sind die Pflanzen diesen nicht so ohne Weiteres auszu¬
setzen, sondern erst nach und nach an das Sonnenlicht zu ge¬
wöhnen; im Allgemeinen genommen ist Thauwetter dem Lüften am
günstigsten.

Yueea

oder

Palmlilie.

Andere deutsche Namen für Yucca sind ausser Palm¬
lilie noch : Bajonettblume, Schilf-Aloe, Brotwurzel und Seidegras.
Es sind gegen 30 Arten und Abarten bekannt, deren Heimat die
Südstaaten Nord-Amerikas und Mexiko sind. Ihr Habitus erinnert
an die Dracaenen und später, wenn sie älter geworden sind, einen
längeren Stamm gemacht haben, an Palmen. Aus der Mitte der
Blätterkrone erhebt sich eine riesige Blütenrispe lilienartiger, weisser
Blumen, und die blühende Pflanzen sind von imponierenden Aus¬
sehen, doch auch noch nicht zum Blühen gelangte Pflanzen haben
ein malerisches und wirkungsvolles Aussehen (siehe Abbildung).
Man kultiviert die Palmlilien sowohl in Töpfen als auch im
freien Lande und die härteste Art ist Y. filimentosa. Dieselbe
hält in vielen Gegenden Deutschlands vollständig im Freien aus,
muss in weniger günstigen Lagen hingegen einen leichten Schutz
aus Tannenreisig bekommen. Mehr als Kälte schadet den Pflanzen
die Winternässe, weil diese häufig den Stamm der Pflanze dicht
über der Erde zur Fäulnis bringt. Die übrigen Sorten sind nur
zur besseren Jahreszeit im Freien auszupflanzen und im Herbst
wieder in Töpfe oder Kübel zu bringen und im Winter in einem
Glashause oder einem frostfreien Zimmer oder hellen, trockenen
Keller zu überwintern. Man thut wohl, wenn man die genannte
härtere filimentosa gleichfalls im Herbst in Töpfe pflanzt, also
nicht im Winter im Freien lässt. Man kann die Palmlilien aber
auch das ganze Jahr über in Töpfen kultivieren, kann sie mit diesen
im,Freien aufstellen oder auch in die Erde eingraben. Sie gedeihen
schon in jeder besseren Gartenerde , lieben aber übrigens einen mit
Humus gemischten Lehmboden . Die Vermehrung geschieht am
leichtesten durch Stecklinge. Ist es auf viele solcher abgesehen, so
schneidet man die Blätterkrone oder auch den ganzen Stamm ab,
worauf zahlreiche Triebe erscheinen; auch der abgeschnittene Stamm
allein schon, wenn solcher in einem Vermehrungshause horizontal
und flach in Sand gelegt wird, so dass dessen obere Seite von der
Bedeckung frei bleibt, bringt Triebe zu Stecklingen hervor.
Sämtliche Palmlilien haben grossen dekorativen Wert und
sind wegen ihrer Härte und Anspruchslosigkeit für mancherlei
Zwecke sehr schätzenswerte Dekorationspflanzen.
Man rechnet die Palmlilien häufig mit zu den Succulenten
(Dick- oder Fettgewächse), was wohl manchem Leser als nicht recht
zulässig erscheinen dürfte, indem die Palmlilien ja doch keine dicken,
fetten Blätter wie ikgaven und andere Fettpflanzen haben ; das
Hinzuzählen der Yuccas zu den Dick- oder Fettgewächsen be¬
gründet sich jedoch nicht auf die Beschaffenheit der Blätter, sondern
auf die Anordnung in welcher Stamm und Blätter der Pflanze mit
einander in Berührung stehen und diese ist allerdings eine solche,
wie sie mancherlei Succulenten eigentümlich ist.
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Weitere Blumen-Neuheiten für 1893.
Von Blumenneuheiten bringt die Firma J. C. Schmidt zwei
neue Farben von Comet- und Mignon-Astern im Handel , die wie
folgt beschrieben werden:
„Dieser neuen, dem japanischen Chrysanthemum täuschend
ähnlichen Comet-A.-Race wird durch diese neueste Züchtung

. 'Be¬
eine äusserst wertvolle neue Farbe eingereiht
diesem
in
erreicht,
ocm
1
welche8—
Blume,
die
wird
Binderei
für
sonders

pfirsichblüten

neuen zarten Farbenton eine sehr gesuchte und geschätzte Varietät
bilden. Die Blumenblätter sind hochgewölbt und leicht gedreht,
sie verleihen der Pflanze dadurch einen ganz sonderbaren , effekt¬
vollen Charakter, wie derselbe keiner anderen Asterngattung eigen ist.
Die Mignon-Aster hat sich schnell die Liebe aller Asternfreunde
erworben — und mit Recht, denn für Bindezwecke und Gruppen¬
Farbe ist
bepflanzung besonders in dieser neuen llortensionrotöH
zum
Gebrauch
den
Für
Wirkung.
überraschender
von
geradezu
dieselbe
Spätherbst hat sie sich sehr bewährt und wird in kurzer Zeit die
Herrschaft als Königin der Spätherbst-Astern behaupten. Im Juni
eine letzte Aussaat gemacht, ergiebt dieselbe die schönste und ver¬
wendbarste Sorte für Oktober— November.
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Spiraea Ulmaria, eine alte sehöne Staude.
Gleichso wie unter den Blütengehölzen die Spiraeen mit zu
den besten zählen, ebenso sind auch die staudenartigen Spiraeenarten den besten Stauden oder Perennen zuzurechnen. Reichzählig
sind die staudenartigen Arten zwar nicht, doch eine jede von
ihnen ist schön zu nennen. Eine der ältesten unter ihnen ist
, Gaisbart Ulmen- oder Sumpf¬
Spiraea Ulmaria (Spierstaude
spierstaude), die an Bachufern, im Ufergebüsch und sonstigen
etwas feuchten Orten bei uns in Deutschland wild wächst. Sie
wird, je nach Standort und Boden, teils unter, teils über i Meter
hoch und bringt ihre weissen Blüten mitten im Sommer, bisweilen
auch noch im Herbst. Ferner bei uns einheimisch sind noch:
Spiraea Aruncus und Sp. füipendula und ist Sp. Aruncas die
schönste unserer einheimischen Arten, überhaupt eine der schönsten
aller Arten mit.
Von Spiraea Ulmaria giebt es ausser der Stammart und
einer gelbbuntblätterigen Spielart auch eine mit gefüllten Blumen,
und diese gefüllte meine ich eigentlich in der Ueberschrift dieses
kleinen Aufsatzes. Es ist dies eine schon sehr alte Staude, die in
alten, kräftigen und schönen Exemplaren ihr Dasein meist nur
noch in älteren Privatgärten fristet und nur noch in den Stauden¬

sammlungen der Handelsgärtnereien gehalten wird, die aber in
neuerer Zeit wieder einige Beachtung seitens der Blumenbinderei
erfahren hat und iher schönen weissen Blüten wegen eine allgegemeine Verbreitung verdient. Sie wird, je nachdem sie ihren
Boden findet, 70 cm bis 1 m hoch, bildet einen dichten Busch,
auf dem sich die aufrechten Blütenstengel über dem Laubwerk er¬
heben und viele kleine weissgefüllte Blumen tragen, welch letztere
in Dolden oder Aehren stehen. Eine blühende Pflanze macht
einen sehr guten Eindruck.
Diese Spiraea ist eine der besten Rabattenstauden, eignet
sich auch vortrefflich zu kleineren Gruppenpflanzungen auf Rasen¬
plätzen und zu Vorpflanzungen von Gehölzgruppen. Ihre schönen
weissen Blumen, weil sie cuf langen Stengeln sitzen, liefern ausge¬
zeichnetes Material zu grösseren Blumensträussen, zu solchen
namentlich, wo das Binden der Blumen an Draht in Wegfall kommt, und
da in neuerer Zeit vielfach gegen die Verwendung der an Draht
befestigten Blumen in Bouquets geeifert wird, so dürfte genannte
Spiraea vielleicht bald viel begehrt werden. Dieselbe gedeiht sehr
leicht, ist sehr langlebig, kommt in allen Bodenarten fort, liebt aber
sonst einen nicht allzu trockenen Standort und will auch nicht
H.
durch allzu oftes Umpflanzen gestört sein.
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Yucca gloriosa.

(Abbildung aus Kerner’9 Pflanzenleben, BibliographischesInstitut Leipzig und Wien.)

Zu dem Aufsatz „Neue Ziergehölze“
Seite 282 in Nr. 29.
Von Herrn Dr. G. Dick, dem Besitzer des National-Arboretums
zu Zöschen bei Merseburg, erhielten wir die nachstehenden Zeilen
zur Veröffentlichung resp. Berichtigung zugesandt, mit welchem er

nachweist, dass manche im Baumschulen Verzeichnis des Herrn
L. Späth in Rixdorf als neu aufgeführte Gehölzarten nicht mehr ganz
neu oder teilweise für uns nicht winterhart genug seien. Er schreibt::
„In Nr. 29 Ihrer geschätzten Zeitschrift führen Sie nach dem
Späth’schen Baumschulenkataloge eine Reihe von i o angeblich
neuen Ziergehölzen auf, von denen nur ein kleiner Teil auf Neu-
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heit für Deutschland Anspruch zu nehmen hat. Um Ihre Leser
vor Enttäuschungen zu bewahren, erlaube ich mir zu dieser Liste
nachstehende Bemerkungen zu machen.
Acer hybridum Spach ist für die Kultur nicht neu, sondern
in vielen Gärten und Baumschulen vorhanden, wie denn auch die
Reiser, welche Prof. Dippel an Späth und mich sandte, einem
deutschen Garten entstammten. Aus diesen Gründen habe ich auch
diesen Bastard niemals irgend einem meiner Neuheitenkataloge
einverleibt.
Crataegus apiifolia Mchx. ist für Deutschland sehr alt und
für Frankreich noch viel älter. Mitte der siebziger Jahre fructifizierte er einmal bei mir, da er aber im Winter 75/76 bis auf
die Wurzel abfror, so liess ich ihn aus meinen Katalogen und
Kulturen verschwinden.
Crataegus rivudaris Nutt. ist für Deutschland nicht neu,
denn ich erhielt’s Saatgut dieser Art in Masse schon im Jahre 1888
durch meine botanische Expedition nach Nordwestamerika. In
meinen letzten Engross-Listen wird diese Art bereits als Dutzend¬
ware im Tausend angeboten.
Salix blanda ist nicht’s weniger als neu für unsere Gärten,
wo sie meist als S. Paetzoldi kultiviert wird. Ich offerierte die
Form schon vor 9 oder 10 Jahren.
Salix nigricans var. Moabitica Bolle offerierte ich gleich¬
falls bereits 1887 im ersten Nachtrag meines grossen Hauptkataloges
von 1885.
Sorbus alnifolia K. Koch (Wenzig hat kein Recht seinen
Namen resp. seine Autorschaft dieser Art aufzudrängen), ist nicht
neu für den deutschen Verkehr, denn ich offerierte sie bereits in
meiner vorjährigen Neuheitenliste.
Was die 4 existierenden Neueinführungen der Liste betrifft,
so zweifle ich an der Möglichkeit, die sonst ja sehr bemerkenswerte,
wenn auch unschöne Populus euphratica in Deutschland durch¬
zubringen. So oft ich dieselbe auch einzubürgern versuchte, so
oft misslang der Versuch. Zuletzt hatte ich mir einen Transport
von mehr als hundert kräftigen Pflanzen aus dem nördlichsten
Standorte der Art, dem Gebiete des Ili-Flusses in Südwestsibierien
zu verschaffen gewusst, aber auch diese Pflanzen zeigten sich dem
deutschen Klima nicht gewachsen. Ich fürchte denn auch, dass
dieser Baum für Deutschland selbst als Gewächspflanze nur schwer
am Leben zu erhalten sein wird.
-

—

Die Ausschmückung

—

-

der Tafel .*)

Es ist klar, dass jedem Gastgeber daran liegen muss, seine
Gäste zufriedenzustellen und das Fest, das er giebt, von Anfang
bis zu Ende zu einem genussreichen zu gestalten. Ich betone
ausdrücklich den Anfang. Das Ende wird fast immer gut, aber
der Anfang macht oft Kopfschmerzen. Es fehlt oft etwas, worüber
man sich keine Rechenschaft geben kann. Der Tisch darf nicht
allein mit Speisen und Getränken besetzt sein, es gehört mehr
dazu. Das sind die Blumen. Es wird noch viel zu wenig auf die
Verwendung der Kinder Floras Rücksicht genommen. Bei Geburts¬
tagen, auf Hochzeiten, an Jubiläen, bei allen frohen Ereignissen
dürfen Blumen nicht fehlen, überall bilden Blumen das Entzücken
und die Freude der Empfänger und Gebenden — auf den meisten
Gesellschaftstafeln werden sie noch immer vermisst oder bilden das
Aschenbrödel unter den Gaben, die auf den Tisch kommen ; und
sie haben so viel Berechtigung gerade dort zu erscheinen ! — Was
ruft wohl von Anfang an eine behaglichere Stimmung hervor, als
wenn jede Dame auf ihrem Couvert einen Strauss, sei er noch so
klein, vorfindet, wenn jeder Herr aus einer Blume, die für sein
Knopfloch bestimmt ist, sieht, dass auch an ihn gedacht ist, wenn
der Duft der kunstvoll in niedrigen und hohen Aufsätzen zusam¬
mengestellten Blumen den Kommenden entgegenhaucht, wenn
hochragende Palmen mit ihren fiederreichen Blättern die Reihen
der Bowlen, Karaffen, Kuchenteller in hübscher Anordnung unter¬
brechen. Die Gesellschaft ist sehr dankbar für Blumen! Ich
spreche nicht allein pro domo, ich spreche aus Ueberzeugung, wenn
ich behaupte , dass, je mehr - Blumen die Tafel schmücken, je un¬
besorgter der Hausherr für einen gemütlichen Anfang des Festes
zu sein braucht, und dass es nicht erst des Gläschens Madeira,
des ersten Ganges und der launigen Begrüssung des Einberufers
bedarf, um „Stimmung“ zu machen. — Ich weiss recht gut, dass
Blumen welken, habe auch oft gehört : „Für die paar Stunden
Blumen, morgen ist nichts mehr davon da, das Uebrige kostet
schon genug !“ 'Richtig, am andern Morgen sind sie dahin ; aber
*) Abdruck aus „Die Bindekunst “ von J. C. Schmidt , Erfurt (Siehe Büchertisch
in nächster Nummer ).

sie hinterlassen eine freundliche, liebe Erinnerung an den Abend.
Das ist mit Speisen und Getränken nicht immer der Fall, nament¬
lich mit letzteren nicht. Und die Ausgaben? Wenn vor’m Weg¬
gehen, oft wenn es gar nicht mehr nötg ist, eine neue Batterie
Sect verlangt wird, das ist eine Kleinigkeit— hurtig damit auf den
Tisch, in’s Glas und durch die Kehle ! Bei einer Ausgabe von
50 Mark für Blumen, da zuckt man aber mit den Achseln. So
ist es, Gott bessere es !
der Tafel zerfällt in 3 Teile. Den
Die Ausschmückung
ersten bildet die Verwendung von Pflanzen, den zweiten die der
Blumen-Arrangements im Allgemeinen und den drittten die Aus¬
schmückung der Couverts im Besonderen.
Für die Verwendung von Pflanzen lässt sich die Norm
festseilen, dass bei einer kleineren Gesellschaft, deren Teilnehmer
alle unter sich bekannt sind, nur solche Pflanzen aufgestellt werden,
die den Überblick nicht stören und die Unterhaltung nicht hindern,
also Palmen, die eine Stammhöhe von mindestene 50 bis 60 cm
haben und dann ihre Blätterkrone entwickeln. Zu diesen Festen
gehören Geburtstagsfeiern im Familienkreise, Hochzeiten, kleinere
Gesellschaftsessen u. s. w. Bei grossen Festessen die einen mehr
ofFiciellen Charakter tragen und bei denen sich die Bekanntschaft
nur auf Gruppen beschränkt, die sich nach Vereinbarung zu¬
sammenfinden, während sich der grössere Teil der Teilnehmer
fremd bleibt, ist die Verwendung von Pflanzen bis zur grössten
Ausdehnung zulässig und erwünscht.
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Blumenschwan.

von Blumen im Allgemeinen, d . h.
Dem Arrangement
Dekorationen , die sich über die ganze Tafel erstrecken, ist der
grösste Spielraum gelassen. Es ergiebt sich aus den übrigen Gegen¬
ständen, mit denen die Tafel besetzt ist, von selbst; wo eine
Lücke bleibt, um Blumen in ihren verschiedenen Behältern anzu¬
bringen. Bei einer Längstafel geht man von dem Grundsatz aus,
die grössten und höchsten Zusammenstellungen genau in die Mitte zu
bringen, während nach beiden Seiten hin die Dekorationsgegenstände,
Ständer, Körbe, Jardinieren etc. kleiner werden und zu den Enden
hin in flache Schalen auslaufen. Bei einer hufeisenförmig gedeckten
Tafel bringt man dagegen besser die höchsten Arrangements an
die Enden der Längstafeln und in die Ecken, welche durch diese
und die Quertafel gebildet werden. Einen schönen Effect kann
man mit Blumenschwänen erreichen. Man legt ein Spiegelglas auf
den Tisch, umgiebt den Rand mit Blumenguirlanden und stellt so
einen See dar, auf dem, sich spiegelnd, der Blumenschwan seine
Kreise zieht. Einen ganz besonders schönen Schmuck, der allein
schon geeignet ist, einer Tafel ein hervorragend anmutiges und
zugleich grossartiges Gepräge zu verleihen, ist das hinter den
Couverts befindliche, mit der Tafel gleichlaufende, in sich zusammen¬
hängende Blumenband, dessen Zusammensetzung weiterhin be¬
schrieben ist. Wo ich diese eigenartige, natürlich immer mit ent¬
sprechenden characteristischen Abänderungen versehene Aus¬
schmückung vornahm, überall war der Erfolg sicher. (S. Abbild B.)
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Couvertstrauss .

Blumenring.

der Couverts im Besonderen
Die Ausschmückung
ist sehr wichtig. Sie zeigt jedem einzelnen Gaste das Bestreben
des Wirtes, auf jede Person Rücksicht zu nehmen und ihr eine
freundliche Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Für die
Damen darf der Couvertstrauss nicht fehlen, den man auf den
Teller legt, oder in den Serviettenaufbau steckt, im Fall dieser be-,
liebt ist, eine Mode, die allerdings, man kann sagen zum Glück
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immer mehr schwindet. Für die Herren muss mindestens eine
einzelne Blume, mit etwas Grün umkleidet, bereitliegen. Die Ver¬
zierung der Servietten mit einem Blumenring ist ebenso anmutig
als originell. Der Servietten träger vereinigt die Vase und Strauss
mit dem Halter. Ebenso eignen sich die mit lebenden Blumen
belegten kleinen Fächer als wirkliche Neuheit zu Tischkarten. Auf
sehr ausprechende Weise kann man, um bestimmte Personen be¬
sonders zu ehren, vor ihr Couvert ihren Namenszug aus Blumen
stellen. Namentlich auf Hochzeiten ist es für das junge Paar
eine besondere Freude, ihre verschlungenen Anfangsbuchstaben
von einem Blumenherz eingerahmt vor sich zu sehen. Hierbei
sei bemerkt, dass man die Sessel des Brautpaars mit einer Guirlande
einfasst und auch die Teller mit einer Myrtenguirlande zu umlegen
pflegt.

•«
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Ring aus Glas,

gebrachte Blumenschmuck dieselbe Farbe zeigen. Die Bordüre
oder Guirlande muss möglichst flach gebunden sein, damit sie gut
auf der Tafel aufliegt.
Tafelaufsätze bilden unbedingt die Hauptdekorationsstücke
einer blumengeschmückten Tafel. Was die Form an betrifft, so soll
sie von solcher Beschaffenheit sein, dass sie entweder gestattet,

»I

Serviettenträger

Kreuz aus Glas.

Tafel - Blumen - Bordüren. Die Blumen werden an einem
langen biegsamen Drahtband betestigt, so dass man die Bordüre
schlangen förmig um die Teller winden oder in jede andere Form
bringen kann. Durch die Abbildung B. ist eine Art der Verwendung
angedeutet, indem die Blumen sich hinter den grossen und vor
den Desserttellern hinziehen. Ein Tisch vollständig so belegt,
bietet einen grossartigen Anblick, zumal sich durch Zerschneiden
und Biegen auch Ringe, Sterne, Kreuze etc. bilden lassen.

über sie hinweg oder aber zwischen getrennten Arrangements hin¬
durch zu sehen. Vorstehende Form A. ist ein Tafelaufsatz, der nicht
nur in Bezug auf Fagon den höchsten Anforderungen, die man
an einen Aufsatz in seiner höchsten Vollendung-stellt, entspricht,
sondern auch durch sein leichtes, herrliches Blumenarrangement in
jeder Weise als Modell gelten kann. Die Anordnung ergiebt sich
aus der Abbildung. Aus einem geschmackvoll arrangierten Blumen¬
parterre erhebt sich eine schlanke Säule, berankt mit reizendem
kleinblätterigen Epheu, die ein zweite geschmackvolle Zusammen-
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Was die Farbe der Blumen anbetrifftj so kann man sowohl
bunte Blumen verwenden als auch der ganzen Tafel einen einheit¬
lichen Farbenton geben. Im letzteren Falle müssen sowohl die
Tafel-Blumen-Bordüren wie auch jeder andere auf der Tafel an¬
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Stellung von geringerem Durchmesser trägt. Durch die Trennung
der beiden Arrangements kommt jedes derselben vollständig zur
Geltung. Die Säule setzt sich fort und endigt in eine gleichfalls
mit Laub umkleidete Spirale, welche eine ihre Blätter graciös
werlende Dracaena enthält. Das Parterre unseres Tafelaufsatzes
kann auch statt der Blumenfüllung Tafelobst enthalten und hat
dann einen doppelten Zweck.
Wie bedeutend der Effekt solcher Körbe und Ampeln ist,
erhellt aus unserem vorstehenden Tafelaufsatz Abbildung C.
Die drei hohen freistehenden Körbe, deren jeder eine herrliche
Zusammenstellung der schönsten Blumen und feinen Grüns enthält,
die niedliche Ampel, der untere grosse Korb mit seiner mehr
flachen Füllung, dazu der Henkel, der gleichsam mit Epheu um¬
wachsen erscheint, geben dieser Zusammenstellung ein imponierendes
Aussehen und verhelfen ihr zu grossartiger Wirkung. Bei der
Wahl der Farben muss man bei dieser Zusammenstellung besondere
Effekte zu erzielen suchen, ohne jedoch der Harmonie Abbruch
zu thun. Auch hierbei ist der untere grosse Korb für Tafelobst
verwendbar.
Es hat bis heute immer noch an einem Tafelaufsätze ge¬
fehlt, in dem sich Blumen und Pflanzen vereinigen und zusammen
zu imponierender Wirkung kommen. Wie unsere Abbildung A.
zeigt, ist diesem Mangel in vorzüglichster Weise abgeholfen. Der
Zinkeinsatz in der Mitte nimmt eine Collection Blatt- und blühen¬
der Pflanzen auf. Die Seiten bieten Raum für Arrangement eines
reizenden Blumenbildes, wie es teilweise abgebildet ist.
Abbildung).
(
in Glasrinnen Siehe
Blumendekorationen
be¬
Crystallglas
Originell in ihren Faqons bieten diese aus feinem
Tafel¬
hochfeine
wie
geschmackvolle
ebenso
eine
stehenden Artikel
dekoration , der durch die leicht vorzunehmende Umstellung der
einzelnen Teile stets ein anderes anziehendes Bild verliehen werden
kann. Die Stücke sind im Quadrat gleich gross, passen genau
aneinander , so dass sich mit Leichtigkeit die kleinste wie grösste
Tafel damit dekorieren lässt, z. B. können durch Aneinanderfügen
der 45 cm langen Rechtecke rund herum vor den Tellern lange
Blumenreihen gebildet werden, die an geeigneten Stellen durch die
Brücken und Halbzirkel eine Unterbrechung erleiden. Die Viertel¬
zirkel vermitteln den Uebergang zu den schmalen Enden des
Tisches.

Myosotis alpestris

—
und wenn es uns auch noch mit einer remontierenden Form be¬
schenken würde, so würde in den Kreisen der Blumenbinderei¬
geschäfte grosse Freude herrschen.
Von den mancherlei Umwandlungen, die genanntes Vergiss¬
meinnicht erfahren hat, dürfte vielleicht die in der Ueberschrift ge¬
nannte Form „Juwel“ wohl eine der wertvollsten mit sein, so
wenigstens für die Blumenbinderei. Ihre Blumen stehen, wie die
Abbildung zeigt, in einer Dolde. Die Blumen stehen also gehäuft
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„Juwel “.

Was ist aus dem niedlichen Alpenvergissmeinnicht schon alles
geworden und welche Umwandlungen hat es nicht zu seinem Besten
erfahren ! Auf der Alp wächst es als eine kleine, niedrige und be¬
scheidene Pflanze und spräche aus seinem kleinen Blüten nicht
das zum Herzen gehende, so innige Blau, so würde es wohl kaum
in die Gärten gelangt und zu Aller Liebling geworden sein. Zu
seiner Gunst trug aber auch noch bei, dass es als Gartenpflegling
sich viel williger als alle seine übrigen blauäugigen Schwestern zeigte
und überdies auch recht annehmbare Formen, sowohl in seinem
Bau als auch Blüten annahm. Es ist schön in allen seinen
Gestalten, doch ist es in der oder jener Gestalt diesen oder jenen
Zwecken um ein Besseres dienlicher; so wurden z. B. seine kom¬
pakten Zwergformen für feinere Einfassungen noch geeigneter als
die gewöhnliche Gartenform, die jedoch immerhin eine der brauch¬
barsten Einfassungspflanzen geblieben ist und sich auch ganz vor¬
trefflich zu ganzen Beeten und Gruppen eignet. So wie das Alpen¬
vergissmeinnicht in den Gärten g-ern gesehen wurde, so wurde es
auch zum Liebling aller Frauen und Jungfrauen, die das herzige, liebe
blaue Blümlein in Bliitensträussern und Bouquets stets gerne haben,
insbesondere, wenn solche von liebender Hand gereicht werden.
Die Blumenbindekunst bedient sich auch mit Vorliebe dieses Blüm¬
chens, flicht solches gern in alle Bindestücke ein oder liefert auch
aus ihnen allein nur hergestellte Gebilde. Sie bedient sich dabei
nicht nur des Alpenvergissmeinnichts, sondern auch noch gar vieler
seiner Schwestern, denn die Blütendauer desselben ist eine begrenzte,
ist im Frühjahr, reicht kaum bis zum Sommer, während unser Bach¬
vergissmeinnicht erst mit Beginn des Sommers in Blüte tritt und
eine öfterblühende Form auch später noch Blumen liefert, und zu¬
letzt ist es noch das azorische Vergissmeinnicht, das, weil es
als einjähriges Gewächs von uns behandelt wird, durch entsprechende
Kultur, Blumen bis im Herbst spendet. Doch keine von den
vielen Arten ist so willig und dankbar als das Alpenvergissmeinnicht

Myosotis alpestris „Juwel1

zusammen, so dass die Blütendolden von „Juwel“ für mancherlei
Bindezwecke sich vorteilhafter verwenden lassen als die lockerge¬
bauten Blütenrispen der Stammsorte oder mancher anderer Formen und
„Juwel“ ist unbedingt als ein grosser Fortschritt zu bezeichnen.
Man bedenke nur, wie angenehm es für die Binderei sein
muss, wenn der betreffende Künstler oder die Blumenbinderin eine
solche lieblich blaue Blütendolde in ein Bouquet oder dergleichen
einflechten kann ; denn die Mitte der Blütendolde von „Juwel“ besteht
nicht etwa aus noch grünen Knospen, sondern merkwürdiger Weise
aus einer gefüllten Mittelblume. Die Blütendolde zeigt demnach
in ihrer Mitte, was das Blau betrifft, keine Lücke, sondern die
ganze Blütendolde ist schön himmelblau gefärbt.
„Juwel“ ist in Arnstadt entstanden , in welcher Gärtnerstadt
schon mehrere Formen vom Alpenvergissmeinnicht gezüchtet wurden.
Ihr Züchter ist der Kunst- und Handelsgärtner Herr Wilhelm Leid
daselbst, der sie soeben in den Handel bringt und sie wie folgt
beschreibt:
„Mit Nachstehenden gebe ich eine Neuheit in den Handel, welche
seit meiner langjährigen Praxis die weite Lücke in den Spielarten der
Myosotis alpestris ausfüllt, und endlich durch dieses nach langer
Zeit das erreicht wurde, wonach allseitig gesti'ebt worden ist.
Eine ganze neue, aus den Myosotis alpestris „Victoria“ ent¬
standene grossblumigere Spielart, welche von unschätzbarem Wert
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für jeden Blumenzüchter und Gärtner, hauptsächlich aber für Bouquet¬

geschäfte sein wird.
Die sich schon von Anfang an äusserst kräftig und kompakt
entwickelnden Pflanzen mit der frischgrünen Belaubung bilden ge¬
drängte, kugelförmige Büsche, bestehend aus 45 bis 50 gut ausge¬
bildeten Blütenstengeln, wie nebenstehende naturgetreue Abbildung
ein Exemplar dieser Art darstellt.
Die Blüten bestehen aus der gefüllten Mittelblume und zahl¬
reichen kleineren Blüten, welche zusammen eine vollständige, elegant
aussehende Dolde bilden, welche von langer Blütendauer ist.
Die Farbe ist ein wunderbar schönes Himmelblau, welches
unter allen bis jetzt in den Handel sich befindlichen Myosotis- Arten
leuchtend hervortritt.
Dasselbe lässt sich sehr gut verwenden zu Gruppen, Teppichbeeten, Gräberschmuck, Einfassungen, sowie als Topfpflanze, aber
vor Allem für sämtliche Bindezwecke und Blumen-Arrangements,
denn bis jetzt hatte man nicht annähernd ein Vergissmeinnicht,
welches auf starken, kantigen Blütenstengeln eine solche vollendet
schön geformte, herrliche, himmelblaue Doldenblüte trägt wie das
„Juwel“.
Indem ich nochmals ganz besonders auf diese Neuheit auf¬
merksam mache, kann ich nach meiner vierzigjährigen Praxis schon
im Voraus mit Bestimmtheit versichern, dass diese neue Myosotis
allseitig die freundlichste Aufnahme1finden wird, denn das Urteil
der mich in der Blütezeit beehrenden Herren Kollegen war ein
ausserordentlich lobendes.
Ausgestellte Blumenvasen mit Myosotis alpestris „Juwel“ er¬
regten bei dem blumenliebenden Publikum grosses Aufsehen, und
fand dieses neugezogene Vergissmeinnicht die allgemeine Aner¬
kennung als eine Neuheit ersten Ranges.“

Weshalb soll in erster Linie
zum Obst- u. Beerenbau geschritten werden?
Wenn zum Obst- und Beerenbau angeregt wird, da rechnet
man gewöhnlich vor, wie viel fremdes frisches und getrocknetes
Obst alljährlich aus fremden Ländern bei uns eingeführt werde
und betont dabei, wie angebracht es wäre, wenn das für solch
fremdes Obst ausgegebene Geld im Inlande verbleiben könne,
unsere Obstzüchter, Landwirte u. s. w. jenes Geld selbst verdienten,
und rechnet auch noch vor, dass mit dem Anbau von Obst über¬
haupt sehr viel zu verdienen sei.
Solches ist ja nun alles recht gut und es wäre recht erfreulich,
wenn sich unser Obstbau in aller Kürze so heben würde, dass kein
fremdes Obst in Deutschland mehr eingeführt zu werden brauchte,
letzteres vielmehr davon recht viel ausführen könnte.
Dass der Obstbau sehr erträglich sei, dies ist nicht immer
wahr, denn erstens ist nicht eine jede Lage oder Gegend gleich
gut für den Obstbau geeignet und zweitens ist das geerntete Obst
in gar vielen Gegenden nur schwer abzusetzen oder es werden
solche geringe Preise dafür erzieh, dass von lohnenden Erträgen
gar keine Rede sein kann. Wer solches nicht glauben mag, der
begebe sich im Herbst nur einmal in ein von besseren Verkehrs¬
wegen und von grösseren oder reicheren Städten abgeschiedenes
Dorf und er wird da finden können, dass daselbst ein derber Trag¬
korb Aepfel oder Birnen im Preise von 1 Mk. kaum unter zubringen
ist. Wären hier die betreffenden Obstzüchter, wie Landwirte, etwas
intelligenter, unternehmender und rühriger, so würden sie ihr über¬
flüssiges Obst zwar in entferntere Städte bringen und einen viel
höheren Preis dafür erzielen können, doch lohnt es sich auch wieder
gar oftmals nicht, ein Mandel Körbe Obstfrüchte halber in eine
entferntere Stadt zu fahren. Dazu kommt nun auch noch, dass
der Landwirt aus Erfahrung weiss, dass die Obsternten in seiner
Gegend oft unsicher sind, er besser thut, wenn er seinen Acker,
statt mit Obstbäumen, mit Feldfrüchten bebaut.
Mit dem Obstbau lässt sich in erster Linie nur in für Obst¬
sucht sehr geeigneten und in mit guten Verkehrswegen versehenen
Lagen und Gegenden wirklich viel Geld verdienen, Da, wo die
Verhältnisse anders liegen, kann der Obstbau als Haupterwerbs¬
quelle nicht empfohlen werden. Aber dennoch soll Obstbau all¬
überall, wo er nur denkbar und durchführbar ist, mit allem Fleiss
betrieben werden und ebenso auch die Beerenzucht und zwar des
eigenen Bedarfes halber. Obst und Beeren soll eine jede Familie,
selbst auch die ärmste, stets reichlich gemessen können, sie sollen überall
•reichlich vorhanden sein, denn sie zählen zu den gesündesten Nahrungs¬

mitteln, lassen sich frisch, getrocknet und als Konserven, Säften, Weinen
u. s. w. für das ganze Jahr und auch noch darüber hinaus aufbewahren.
In einem Haushalte, wo reichlich Obst verbraucht wird, wird viel
an anderen Nahrungsmitteln, namentlich auch an Getränken, welche
Geld kosten, gespart und der Familienvater und sonstige männliche
Personen, die gern Obst und Beeren oder von aus diesen be¬
stehende Gerichte oder Speisen essen, werden selten starke Trinker,
viel weniger Säufer sein. Wäre jeder einzelne Landwirt und Boden¬
besitzer darauf bedacht, vorerst nur für sich und ihre eigenen
Familien reichlich genug Obst aller Art zu bauen, so wäre dies das
Wichtigste was erreicht würde. Jedermann, der Gelegenheit zum
Obstbau hat, soll also in erster Linie darauf bedacht sein, für sich
und seine Familie reichlich genug Obst zu bauen. Von solchem
Streben soll aber nicht nur derjenige beseelt sein, der in einer zum
Obstbau besonders gut geeigneten Gegend wohnt, sondern auch
der, der selbst unter weniger günstigen Verhältnissen dem Obstbau
obliegen kann. Hält er auch nicht zu ofte und reiche Ernten, so
giebt es doch auch für ihn Jahre mit reichlichen Obsternten genug,
so reichlich, dass er diese als Dörrobst und dergleichen auf Jahre
hinaus verwerten kann. Gelegenheit zum Anpflanzen von Obst¬
bäumen bietet sich überall und dann giebt es auch Obstgattungen
und Sorten, die selbst in ungünstigen Lagen noch zu gedeihen
vermögen, und da, wo Obstbäume durchaus nicht als angebracht
erscheinen sollten, da ist es noch das Beerenobst, das zum Anbau
heran gezogen werden kann. Wir bepflanzen aber noch bei weitem
nicht alle die Stellen auf denen Obstbäume stehen könnten, ohne
anderen Nutzgewächsen im Wege zu sein oder gemeinsam mit
solchen angepflanzt werden könnten. Es giebt Landwirte genug,
die trotz vielen Bodenbesitzes ihr ganzes Leben lang noch keinen
Obstbaum gepflanzt haben, in deren Haushaltungen Obstfrüchte
eine Rarität sind. Der Landbewohner, wenn er das Obst nicht
selbst hat, kauft sich nur höchst selten welches, es bietet sich eines¬
teils meist keine Gelegenheit dazu und dann geht es ihnen oft
ganz so wie vielen Städtern, ihr Geschmack für Obstfrüchte hat
sich abgestumpft.
Ganz besonders sollten auch die Gemeindeverwaltungen mit
einem guten Beispiele voran gehen, sollten alle Strassen, Wege und
alle schlechtbenutzten Orte mit Obstbäumen bepflanzen und sollten
dann die betreffenden Obsternten nicht an Obsthändler im Ganzen,
sondern in vielen kleinen Abteilungen, an den Bäumen noch hängend,
verkaufen, damit auch der ärmere Mann sich ein Teil Obst erstehen
könnte. In gar vielen Gemeinden besteht solcher Brauch, so dass
auch der kleinere Mann mit seiner F'amilie am Obstsegen Teil
nehmen kann.
Während jedermann, dem sich Gelegenheit bietet, für sich
und die Seinen ein rechter Obstvater sein soll, so soll auch Jeder¬
mann der in einer für den Obstbau günstigen Gegend wohnt, danach
streben, ein rechter Obstzüchter zu werden, denn in den Händen
der Obstzüchter gesegneter Obstgegenden liegt es , die fremde
Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen. Plötzlich und auf einmal
lässt sich solches zwar nicht erreichen, wohl aber durch zielbewusste
Ausdauer und rationellen Obstbau. Gelegenheit zur Verwirklichungall des Gesagten ist genug geboten, möchte es am Erkennen und
gutem Willen nur nicht fehlen!

Die Weine aus amerikanischen Reben.
Bekanntlich wird eine Anzahl von amerikanischen Reben mit dem
Namen „direkte Produzenten“ bezeichnet. Es sind dies solche Sorten,
welche Trauben liefern, aus denen man geniessbaren Wein dar¬
stellen kann. Es ist begreiflich, dass diese Rebensorten von ganz
besonderem Werte sein müssen, wenn es sich darum handelt, einen
verlausten Weingarten so schnell wie möglich wieder ertragfähig zu
machen. Man kann dann nach einer gewissen Zeit diese direct
tragenden amerikanischen Weinstöcke dadurch in europäische ver¬
wandeln, dass man europäische Edelreben aufpropft. Es sind vor¬
zugsweise blaue Varietäten, welche in Betracht kommen und Rot¬
wein liefern. Von ganz besonderer Bedeutung ist aber die enorme
Ertragsfähigkeit dieser amerikanischen Reben in quantitativer Be¬
ziehung, so dass also viele Momente Zusammenwirken, den Anbau
dieser Sorten empfehlenswert erscheinen zu lassen. Obwohl alle
hierher zu rechnenden Reben, namentlich Jarquez , Othello, YorkMadeira und Vi%Jci, auch in einem nördlichen Klima gedeihen, so
ist ihr Anbau dennoch mehr in den südlicheren Gegenden zu em-
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pfehlen , weil anderwärts der Saft der Trauben meistens zu arm an
Zucker und zu reich an Säure wird.
Der einzige Misstand , welchen man an den Weinen aus
amerikanischen Trauben immer und immer zu rügen hatte , bestand
in dem sogenannten „Fuchsgeschmacke “. Dieser Geschmack oder
vielmehr das Aroma — denn es ist eine Geschmacks - und Ge¬
zugleich — erinnert teils an Himbeeren , teils
ruchswahrnehmung
an Gartenerdbeeren , ist Manchen sehr angenehm , .Manchen jedoch
im hohen Grade widerwärtig . Was nun die Weine aus solchen
Trauben betrifft , so zeigen sie ebenfalls Fuchsgeschmack . Derselbe
verringert sich zwar beim Lagern , ohne jedoch ganz zu verschwinden.
Das übrigens Weine mit Fuchsgeschmack verkäuflich sind , beweisen
die schon seit langen Jahren bestehenden Pflanzungen von Isabella¬
reben in Steiermark und Tirol , woselbst die von diesen Stöcken
kommenden Trauben zur Weingewinnung verwendet werden . Es
ist aber auch möglich , den Fuchsgeschmack sehr zu verringern , ja
sogar gänzlich zu beseitigen , wenn man in der Weise vorgeht , dass
man die reifen Trauben sehr rasch maischt und die Maische so¬
fort abpresst . Da diese Trauben Färbertrauben sind , so erhält man
auch ohne Gärung mit den Hülsen einen tiefdunklen Rotwein,
welcher schon in der Jugend beinahe frei von Fuchsgeschmack
ist, da die Körper , welche denselben bedingen , ihren Sitz in den
Hülsen haben.
Bei der Kostprobe der Weine , welche zur vorjährigen landund forstwirtschaftlichen Ausstellung eingesendet waren , kam wieder¬
holt Wein aus direkt tragenden amerikanischen Reben zur Beurtei¬
lung , und waren von ganz besonderem Interesse die aus den Kloster¬
neuburger Staatsweingärten stammenden Proben , von denen einige
als recht befriedigend bezeichnet wurden . Von weit grösserer Be¬
deutung aber sind jene Weine aus direkt tragenden amerikanischen
Reben , welche dermalen schon im Grossen gewonnen und auf den
Markt gebracht werden . Es sind die vorzüglichen Weine aus dem
Küstenlande , und erweckten einige derselben als hochfeine ge¬
rundete Rotweine ohne den geringsten Fuchsgeschmack den vollen
Beifall der Preisrichter . Wir ersehen also, dass selbst unter den
Verhältnissen , in welchen es nicht möglich ist , sogleich die x\ npflanzung direkt tragender amerikanischen ein Mittel *gegeben ist,
den Weinbau trotz und mit der Reblaus zu erhalten.
(„Allg . Wein -Zeitung “.)
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^Schluss.)
Nächst der Rose und Nelke hat in den letzten Jahren in den Anlagen
der Handelsgärtner wqhl keine Blume soviel Interesse in Anspruch ge¬
nommen , als das indische Chrysanthemum (Chrysanthemum indicum ).
Diese Blume ist nichts weniger als eine Neuheit , denn die Gärtner
Europa ’s feierten vor zwei Jahren ihre hundertjährige Einführung durch
besondere Ausstellungen ; trotzdem aber ist sie in neuerer Zeit erst zur
Modeblume geworden und wird eine solche voraussichtlich noch auf lange
hinaus bleiben, denn die Gärtner sind unablässig bemüht , sie immer mehr
zu vervollkommnen . Da sie erst spät im Herbst blüht , so eignet sie sich, abge¬
sehen von der Blumenbinderei , ganz besonders zum Zimmerschmuck im
Anfang des Winters . Die Züchter haben bei den Chrysanthemen durch
unermüdlich fortgesetzte Versuche nicht nur die allerverschiedensten Farben
zu Wege gebracht , sondern strengen sich auch an, ihnen Duft zu ver¬
leihen ; mehrere englische Züchter haben in dieser Hinsicht bereits sehr
bemerkenswerte Erfolge aufzuweisen gehabt.
Von den verschiedenerlei festlichen Anlässen, bei denen Blumen
zur Schmückung der Räume und Gäste zur Verwendung kommen, sind
es besonders die in der fashionablen Welt so beliebten Receptions, bei
in der Reihe
welchen Blumen eine bedeutende Rolle spielen ; zunächst
kommen Hochzeiten und Festessen. Hierbei werden die Blumen -Dekorationen , die aus ungebundenen , lose und wie aufs Geradewohl umher ge¬
streuten Blumen bestehen , am meisten bevorzugt ; steife und künstliche
gedrechselte Bluraenfiguren sind verpönt . Die Zeit ist jedenfalls nicht
mehr fern, in welcher gebundene Blumenstücke nur noch bei Begräbnissen
eine Rolle spielen werden . So weit wohehabende Leute in Betracht
kommen, ist gegen die Sitte der Bekränzung von Särgen , Anhäufung von
kostbaren Blumenstücken im Trauerhause wohl nur wenig einzuwenden,
aber es ist auf der anderen Seite eine nicht zu bestreitende Thatsache,
dass viele weniger bemittelte Leute allein nur aus schlecht angebrachter
Eitelkeit oder dem Drange gehorchend , der Mode zu folgen oft die kost¬
barsten Blumengebinde dem Verstorbenen mit auf den Weg geben und
sich dadurch nicht selten in Schulden stürzen . Es ist doch gewiss ein
höchst unvernünftiges Beginnen , einen Blumenluxus zu entfalten , wenn
man damit über sein Können und Vermögen hinaus geht ; als ob nicht
auch eine bescheidene Blumengabe ihren Zweck erfüllte und als ob der

Grad der Verehrung , die man einem dahingeschiedenen Freund bewahrt,
nach dem Wert der Kostbarkeit der Blumenspende abgeschätzt werden müssel
Doch die für Blumen verausgabten Summen kommen — und das
ist das beste dabei — zum grossen Teil armen und bedürftigen Menschen
zu gute , für die es ein schweres Missgeschick sein würde, wenn die un¬
schuldige Freude an den bunten Kindern der Flora nicht länger als zeitgemäss erachtet werden sollte.
Unter den Blumenzüchtern Chicago’« und aller grösseren Städte
dieses Landes , nehmen die Deutschen den ersten Rang ein ; auch die
Blumeu-Kultur in den hiesigen öffentlichen Parks liegt mit einer einzigen
Ausnahme in den Händen geschickter deutscher Gärtner . Die bedeu¬
tendsten Handelsgärtnereien in Chicago und Umgegend befinden sich in
Niles Centre , Bowmanville , Rose Hill , Lacke Forest , Oak Park , Park
Ridge, Downers Grove, Ginsdale, Riverside, Lake View u. s. w.
Die Preise der Modeblumen und überhaupt aller Schnittblumen
richten sich selbstverständlich nach den Jahreszeiten ; während z. B. ein
) im Sommer für 1V2Dllr. im Klein¬
(
Dutzend American Beauties Prachtrosen
handel gekauft werden kann , werden mitten im Winter bis zu Dllr . 18 dafür
verlangt . Die Preise für diese Rose stellen sich etwa folgendermässen t
Juni bis August Dllr. I 1/* per Dutzend ; August bis September Dllr. 2;
September bis Oktober Dllr. 8—4 ; Oktober bis November Dllr. 5—8 ; No¬
vember bis Dezember Dllr . 10—18. Von da an fallen die Preise all¬
mählich wieder, bis sie auf Dllr . U/2zurückgegangeu sind.
Die Fälle , in denen bei Hochzeiten , Empfängen u. dgl. in feinen
Häusern hiesiger Stadt 5000 Dllr . und darüber für Blumen ausgegeben
werden, sind durchaus nicht gering an Zahl.
Mit der Zucht von American Beauties befassen sich nur die wenig¬
sten der Gärtner . Diese Rose steht im Rufe der Undankbarkeit , d . li..
man sagt ihr nach, dass sie nicht fleissig genug blühe , itm den Gärt¬
ner für die an sie gewendete Mühe und Arbeit zu entschädigen . Auch
wird sie vielfach von einer ,,black spot“ genannten Krankheit befallen,
ganzen
während welcher sie ihre Blätter verliert , um nachher während des
Winters im Ruhestand zu verbleiben. Hieraus erklärt sich ihr hoher
Preis . Trotzdem von Amerikanern ein so ungeheurer Blumenluxus ge¬
trieben wird , ist schon oft die Frage aufgeworfen worden, ob sie wohl
Blumen wirklich lieben? Darauf lautete fast stets die Antwort , dass die
Amerikaner das allerdings thun , soweit es sich um Sträusse , Zimmer¬
schmuck und Schmückung der Tafel handelt , mit einem Wort, wo es auf
Schaustellung und Prunk aukomme. Diese Antwort scheint die richtige
zu sein, wofi’ir am deutlichsten die Tatsache spricht , dass sie trotz mehr¬
hundertjährigem Besitz des Landes den einheimischen Pflanzen keine
neuen Volksnamen gegeben haben , sondern dieselben meist mit den wissen¬
schaftlichen (botanischen ) Namen benennen und höchstens europäische
Bezeichnungen auf dieselben übertragen . Benennungen wie Vergismeinnicht (welches von ihnen allerdings wörtlich übersetzt wurde), Frauen¬
schuh , Schlüsselblume , Massliebchen , Ehrenpreis , Löwenzahn, Männer¬
treu u. s. w. fehlen ganz.
Die Benutzung von Schnitt -Blumen kann daher bei unseren An¬
glo-Amerikanern fast ausschliesslich als Modesache betrachtet werden und
wrenn eine Amerikanerin es nicht über sich gewinnen kann , einen Besuch
zu machen, ohne vorher sich mit einem Blumenstrauss geschmückt zu
haben , so beugt sie sich einfach dem Machtspruch der Mode. Bei Fest¬
lichkeiten wird gewöhnlich ein jeder Raum des Hauses , welcher den
Gästen zur Veifügung gestellt ist, mit Pflanzen und Blüten geschmückt
wobei Farren und Orchiden eine Hauptrolle spielen ; hier und da kommen
auch Palmen zur Verwendung . Das Palmengeschäft liegt gegenwärtig
fast ganz in den Händen New-Yorker Firmen , auf der Weltausstellung
wird man sich davon überzeugen können , dass Chicagoer Gärtner auf
diesem Gebiete sehr Anerkenenswertes zu leisten im Stande sind. Schon
der
jetzt kann man in der Gartenbauhalle ungefähr ein halbes Hundert
seltensten Palmen von herrlichem Wüchse bewundern , unter denen sich
zwei Sago-Palmen befinden, die vor 50 Jahren aus China eingeführt und
seither von der Familie eines reichen Spaniers in New Orleans gepflegt
wurden , von welcher Hr . Fuchs sie erstanden hat . Ihr Alter wird auf
500—600 Jahre und ihr Wert auf 2000 Dllr. geschätzt.
Auf dem Gebiete der Örchideeu-Kultur leisten die hiesigen Handelsgärtuer im Grund genommen sehr wenig, was vou ihnen damit entschul¬
digt wird, dass der Geschmack des Chicagoer Publikums in dieser Hin¬
sicht noch nicht verfeinert genug ist, um die Schönheit der Orchideen¬
blüten Verdientermassen zu würdigen.
Nelken , Veilchen und alle Blumen , die während der Frühjahrs¬
und Sommermonate auf Beeten im Freien gezogen und erst im Herbst
in’s Gewächshaus gebracht werden , sind durch das fortgesetzte Regen¬
wetter im vorigen Frühjahr so arg zu Schaden gekommen, dass der Preis
dieser Blumen im kommenden Winter voraussichtlich ein ungewöhnlich
hoher sein wird. Die eiust so allgemein beliebte Calla-Lilie scheint mehr
uud mehr vou der aus Bermuda stammenden Oster-Lilie verdrängt zu
werden. Die Zucht von solchen Lilienzwiebelu hat in Bermuda einen ge¬
waltigen Aufschwung genommen und da dieselben sehr billig importiert
werden können und die gezogenen Blumen ihrer Schönheit und ihres
Duftes halber stark in Nachtrage stehen , so werden sie vielfach der CallaLilie vorgezogen.
Mit Blumenzwiebeln werden hier riesige Geschäfte gemacht ; hier¬
bei kommen hauptsächlich hamburger und berliner Maiglöckchen , römische
Hyazinthen aus Bellgien, englische Narcissen , holländische Tulpen uud
Hyazinthen , Tuberosen aus den Südstaaten Amerika ’s etc. in Betracht.
Die für den Handel gezogenen Topf- und Dekorationspflanzen,
deren Zahl sich im vorigen Jahr auf 15,000,000 bezifferte , brachten den
Gärtnern in runder Summe Dllr . 600,000 ein. Von dem gesamten Blu¬
men- und Pflanzenumsatz gingen 42 Proz ., oder nahezu die Hälfte , durch
die Hände der Engros -Händler oder Kommissisionsleute.
In Betreff der Rosenzucht steht der Staat Pennsylvanien allen
anderen Staaten voran. Dort wurden im vorigen Jahre über 11,00,000
Blumenköniginnen gezüchtet . Illinois kommt zunächst in der Reihe mit
6,400,000, New York mit 4,000,000 u. s. w. New York (Staat ) steht in
Bezug auf die im Blumenhandel erzielten Einnahmen an der Spitze ; für
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Schnittblumen allein sind in New York dem letzten Censusbericht zufolge
im Jahre 1891 Dllr. 3,615,667 und für Pflanzen Dllr . 22,228,720 veraus¬
gabt worden. Yon den 850 Blumengärtnereien des Staates Illinois be¬
finden sich 20 im Besitz von Frauen ; die Glasdächer der gesammten
Treibhäuser enthalten eine Fläche von 3,236,750 Quadrat -Fuss und der
Gesammtwert der Blumenzüchtereien wird auf Dllr . 3,000,000 geschätzt.
In den Vereinigten Staaten beziffert sich die Zahl der Blumengärtnereien
auf 4,659 die der Quadratfuss in den Glasdächern auf 38,823,247 und der
Wert der Anlagen auf Dllr. 38,355,722.
Im Jahre 1870 gab es im Staat Illinois nur 18 Handels - und
Blumengärtnereien , heute sehen wir diese Zahl nahezu verzwanzigfacht,
was doch gewiss den besten Beweis liefert, dass mir der Zunahme der
Bevölkerung die Liebe zu den Blumen nicht nur Schritt hält , sondern
jener Zunahme vorauseilt. Rosen, Stöcke sowohl als abgeschnittene Blüten,
stehen allenthalben im Lande am meisten in Nachfrage ; eine Firma , die
aus der Rosenzucht eine Spezialität macht, hat im Jahre 1889 eine Million
junger Rosenstöcke verkauft , die grossen Teils in 21/, -zölligen Töpfen ge¬
pflanzt und per Post verschickt wurden ; wieder andere Gärtner verlegen

sich hauptsächlich auf die Zucht von Nelken , die nächst den Rosen in
gröster Nachfrage stehen.
Ausserdem verdient noch hervorgehoben zu werden , dass sich in
neuerer Zeit die Nachfrage nach Wasserpflanzen ganz bedeutend gesteigert
hat und eine Anzahl von Gärtnern diesem Zweig der Pflanzenzucht be¬
sondere Aufmerksamkeit schenkt . Es darf als sicher hingestellt werden,
dass in Bezug auf die Grösse des aus der Blumenzucht erzielten Ge¬
winnes Rosen, Nelken und Veilchen allen anderen Blumensorten vorausgehen.
Azaleen und Camelien haben als Blüher für den Handel keine be¬
sondere Bedeutung mehr, da die Stiele der BlüteD zu kurz geraten, doch
als Blattpflanzen sind die Azaleen sehr beliebt und werden in grossen
Mengen aus Deutschland , Holland , Belgien und Frankreich importiert.
In den letzt verflossenen Jahren wurden auch viele Lorbeerbäume einge¬
führt , sie finden hier jedoch nicht so viele Liebhaber als in Deutschland,
was wahrscheinlich daher kommt, dass der Amerikaner früh und spät auf
der Jagd nach dem Dollar ist und keine Zeit findet , auf „Lorbeeren“
auszuruhen.

Kleinere Mitteilungen.
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Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Gepflanzt werden noch allerlei Knollen- und Zwiebel¬
gewächse , Bäume , Sträucher , so auch noch ältere , härtere und starke,
Staudengewächse . Gesäet ins freie Land können werden verschiedene
härtere Sommerblumen wie Rittersporn , Reseda , Liebeshainblumen u.
a . m., welch alle dann im kommenden Frühjahr sehr zeitig aufgehen
und früher zum Blühen gelangen als bei einer Frühjahrsaussaat . Gegen
Winterkälte zu schützen sind : Hochstämmige und feine Rosen , em¬
pfindliche Coniferen und feinere Ziersträucher und Zierbäume . Alle
diese legt man zur Erde nieder und bedeckt sie mit Erde oder Laub,
Tannenreisig u. dergl ., Bäume und Stäucher aber , die sich nicht zur
Erde niederlegen lassen bindet man in Stroh , Schilf, Reisig oder
Packleinwand ein oder umhängt sie mit genannten Materialien . Feinere
Stauden sind durch eine leichte Decke von Laub , Streu oder dergl. zu
schützen . Ferner ist alter Gartenraseu umzugraben , die Blumenbeete auf
Rasenplätzen , die Blumenrabatten u. s. w. sind gleichfalls umzugraben,
Komposthaufen sind umzuarbeiten und Komposterde auf die Blumen¬
beete u. s. w. zu bringen und überall ist noch Ordnung zu halten.
Obstgarten . Säen von Steinobstkernen und Nüssen, Anbringen
von Schutzvorrichtungen bei Aprikosen , Pfirsichen , Feigen und Wein¬
stöcken ; Reinigen der Bäume von Moos, Anbringen von Raupen - oder
Theerringen , Schutz der Bäume gegen Hasen , Ausputzen der Baum¬
kronen von alten , dürrem Holze , Aufwerfen von Pflanzgruben für
nächstes Jahr , Graben und Düngen sind jetzt die wichtigsten Arbeiten.
Topfkultur . Es können immer noch Zwiebeln und Knollen
von Hyacinthen , Tulpen u . s. w. in Töpfe für den Winterflor einge¬
pflanzt werden . Die Topfgewächse sind weder zu feucht noch zu
trocken zu halten , bei milder Witterung ist ihnen noch reichlich frische
Luft zukommen zu lassen, gegen Kälte sind sie aber sorgsam zu schützen.
Hat man mit Blumenzwiebeln bepflanzte Töpfe im Garten eingegraben,
so sind diese mit Laub zu bedecken, damit sie nicht festfrieren, um so
auch bei Frostwetter zu ihnen gelangen zu können.
Gemüsegarten . Zunächst noch Einernten aller solcher Gemüsearten , welche im Winter nicht im Freien bleiben können wie Möhren,
Sellerie, Sommerlauch u. s. w., dann sorgfältiges Auf bewahren aller Ge¬
müse in Kellern , Gruben u. s. w. Alles Gemüseland ist grob umzugraben,
ohne klar zu rechen , auf die zu düngenden Quartiere ist Dünger zu
bringen , aus den Mistbeetkästen ist die Erde und der Mist auf Hauten
zu werfen. Wenn man beide zu einem Komposthaufen herrichtet , so
erhält man mit der Zeit einen vorzüglichen Kompost und auch gute
Mistbeeterde . Erde für die künftigen Mistbeete ist ins Trockene zu
bringen oder im Freien gegen Nässe zu schützen , die Gartengeräte sind
zu reinigen u. s. w.

Verschiedenes.
Zur Vertreibung der Werre oder Maulwurfsgrille . In der
Gärtnerei der Herren Hillebrand & Bredemeier in Pallanza war ein
etliche Morgen grosses Stück zum Probebau von Gemüsen augelegt
wrorden , aut dessen schwarzen Humusboden die Pflanzen ein üppiges
Wachstum zeigten , doch bald zeigten sich auch die Werren und zwar
in einer solchen Menge, dass nur wenige Pflanzen autkommen konnten.
Nachdem allerlei Vertilgungsmassregeln , doch ohne rechten Erfolg
.angewendet worden waren , wurden in meterweiten Abständen 12 cm
weite Blumentöple so tiel in alle Furchen , Wege und auf Beete ein¬
gesenkt , dass der obere Topfrand noch etwa einen Finger breit unter
die Erdoberfläche kam . Unter das Abzugsloch wurde ein Scherben
oder flacher Stein gelegt , so dass das Regenwasser wohl abziehen , die
gefangenen Tiere dadurch aber nicht entweichen konnten . Auf diese
Weise wurden in 500 Töpfen täglich 60—70 Stück gefangen , gegen
Mitte Mai sogar 80—100 an einem Tage . Im Juni nahm der Fang
allmählich ab und hörte später ganz auf . Das betreffende Stück Land
soll auf diese Weise gesäubert worden sein.
Trauergeorgine . Eine Dahlia pendula ist in diesem Jahre in
meinem Garten autgetreten , die Blätter , die Blütenstengel sind hängend,
sodass die Blume mit der Oeffnung nach unten kommt . Die Blüte
ist sehr gross , einfach , schön rot . Die Pflanze ist aus Samen gewonnen.
Philippsen -Föhr.
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Roggen und Raps als Schutzfrucht für Pflanzen im Winter.
Im Freien zu überwinternde Gemüsepflanzen , wie Kraut , Wirsing,
Rabinschen , dann auch Blumen wie Stiefmütterchen u. a. m. lassen
sich durch Zwischensaaten von Roggen und Winterraps gegen die
Winterkälte in Schutz nehmen . Beides sind gute Schutzpflanzen , die
aber auch ihren Schützlingen leicht die Nahrung hinwegnehmen können.
Sie sind deshalb immer nur mit Berechnung anzupflanzen , und nach¬
dem sie ihre Schuldigkeit gethan haben , möglichst schnell zu entfernen.
Rübstiel Pugliese (Brassica Napus var.). Wird von Dammann
& Cie mit unter den Spargelkohlarten geführt und gesagt , dass Rüb¬
stiel ein ganz ausgezeichnetes Sommer - und Herbstgemüse und feiner
als Sprossen - resp . Spargelkohl sei. Aussaat im Frühjahr , Kultur wie
bei Blumenkohl und Spargelkohl (Broccoli). Man schneidet die jungen
Triebspitzen mit einem Teile des zarten Stengels , kocht sie in Salz¬
wasser und geniesst sie kalt mit Citrone und Oel (macht Salat ) oder
bereitet sie als Gemüsekohl.
Im westlichen Deutschland versteht man unter „Rübstiel “ junge
Speiserüben , wie Herbst - oder weisse Rüben , die mit samt ihren Blättern
in kleine Teile geschnitten , gekocht oder auch eingemacht werden.
Impatiens mirabilis Hook . fil. Diese in der „Monatsschrift für
Kakteenfreunde “ beschriebene Balsaminenart erregt Interesse , weil es
eine succulente Form des Balsaminengeschlechtes ist . Sie wurde von
Veitch in London von der Insel Langkawi bei Sumatra eingeführt
und entwickelt einen mannesschenkeldicken , fleischigen , sehr saftigen,
am Grunde knollig verdickten Stamm , der einen Schopf von grossen,
fleischigen Blättern trägt ; aus der Achsel der inneren Blätter tritt
eine Rispe grosser , goldgelber Blüten von der Gestalt derjenige der
J . Boyleana hervor.
Auch in Vorder -Indien sollen succulente Balsaminenarten Vor¬
kommen.
Gedeihen Aprikosen auch an den Nordseiten der Wände?
Im „Praktischen Ratgeber “ macht ein Mitarbeiter die Mitteilung , dass
er in seiner Heimat (Leer in Ostfriesland ) an einer Nordwand (eigentlich
Nordnordostwand ), welche nur im Sommer bis 8V2 Uhr von der Früh¬
sonne gestreift wird , friedlich nebeneinander als Spalier eine Schattenmorelle und eine Aprikose angetroffen habe . Die Letztere sei nicht
nur allein gesund gewesen , sondern habe auch viele reife Früchte ge¬
tragen . Dieselben seien nicht gross , aussen und innen goldgelb , saftig,
süss und von angenehmen Aprikosengeschmack , gleich gut zum Roh¬
essen , wie zum Einmachen . Die Schale sei filzig, wie bei anderen
Aprikosen auch.
Als Regel wird angenommen , dass die Aprikose der Sonne be¬
darf und an .Süd-, Ost- oder Westseiten der Wände anzupflanzen sei.
Die erwähnte Aprikose macht also eine Ausnahme . Der betreffende
Mitarbeiter will diese Aprikose weiter beobachten und später darüber
berichten.
Hat Jemand schon ähnliche Beobachtungen gemacht?
Die Pfirsich, des Küchengartens , auch Mango genannt, worüber
die Erfurter -Blätter vor kurzem eine Notiz brachten , ist eine Melonen¬
art . Ich habe den Anbau versucht , aber wie mit Melonen im Freien
keine Resultate erzielt , für das norddeutsche Klima ist diese Frucht
zu zart .
Philippsen-Föhr.
Nathusius Taubenapfel erhielt auf der hiesigen allg. Obst- u.
Gartenbau -Ausstellung den ersten Preis . Es waren Früchte vom frei¬
stehenden Hochstamm , ausgestellt von Herrn Sommermeier aus Dönhofstadt in Ostpreussen . Viele Besucher meinten Wachsäptel zu sehen,
so schön sahen die Früchte aus . Wenn der Geschmack der Früchte
auch dem Ansehen entsprechend ist , so wird es der schönste Apfel
sein. Die Reifezeit ist von Dezember bis März.
Philippsen-Föhr.
Vorsicht beim Gebrauch des mit Desinfektionsmitteln ver¬
setzten Düngers . Nicht mit Unrecht wird von Herrn Betten im
„Praktischen Ratgeber “ zur Vorsicht bei Verwendung solchen Düngers
geraten . Mancherlei Desinfektionsmittel , namentlich solche , welche
unter den Abortsdünger gebracht wurden , sind zu scharf , können den
Pflanzen zum Nachteil gereichen . Solcher Dünger muss erst längere
Zeit lagern , bevor er zur Verwendung gelangt und das Beste ist,
selbigen für die Komposthaufen zu verwenden , wo er einige Jahre
lagern kann.
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Die Marasca -Kirsche (.Prunus cerasus var. amaracea). Nach dem
„Oesterr . Landw . Wochenblatt “ soll diese Kirsche nur bei Sebenico
und Spalato in Dalmatien in grösserer Anzahl Vorkommen. Aus ihren
Früchten wird der weltberühmte Marascinolikör bereitet und die Likörtabrikanten in Zara schliessen mit den Besitzern der Kirschbäume
mehrjährige Kontrakte auf Lieferung der Früchte ab. Die Frucht
hat 1 cm im Durchmesser , sie ist dunkelrot , süsslich -sauer und von
feinem Aroma . Dieselbe wird auch getrocknet und zur Färbung von
Weissweinen oder Dunkeltärbung von Schilcher verwendet , wodurch
der Wein auch ein feines Aroma erhält . In der Umgebung von
Sebenico fabrieiert man aus den Kirschen einen Wein von intensiv
roter Farbe und kann derselbe direkt zum Färben von Weinen , Likören
u. s. w. verwendet werden.
Der Anbau dieser Kirsche sollte auch bei uns versucht werden
Der botanische Name von Junibeere . Als vor Jahren die
Junibeere stärker durch den Handel verbreitet wurde , so namentlich
von Bayern aus , wusste man in den meisten Kreisen noch nicht , welchen
botanischen Namen die Junibeere eigentlich führe . Aus der Beschreibung
erkannte ich jedoch gleich , dass sie ein mit unserer einheimischen
Zwergmispel (Contonaster vulgaris ; verwandter Strauch sein müsse und
in der That ist es auch so, denn ihr botanischer Name ist Amelanchier
Botryopium (Aronia Boiryopium , Mespilus canadensis, Crataegus racemosa ).
Sie ist von Amerika zu uns gekommen und dürfte wohl etwas über¬
trieben empfohlen worden sein ; unsere schon bekannten Beerenarten
sind wenigstens besser von Geschmack , doch immerhin ist die Juni¬
beere nicht zu verachten , verdient besonders in Gehölzanlagen mit
angepflanzt zu werden . Die Kinder , wenn sie nichts besseres haben
H.
können , essen ihre Früchte gern .
Zwiebel , früheste Merveille . Eine kleine von Italien aus em¬
pfohlene Sorte , welche sich zur Kultur im halbwarmen Kasten eignet
N. D.
und in 2 Monaten fertig für die Küche ist .

Allerlei-Naehriehten.
Allgemeine Chrysanthemum - Ausstellung vom 4 . bis 8 No»
vember in Liegnitz . Der Vorstand des Provinzial-Verbandes hat be¬
schlossen , da die diesjährige Delegierten -Versammlung m Breslau nicht
stattfinden konnte dieselbe auf Einladung des Liegnitzer GartenbauVereins nun gelegentlich der Chrysanthemum - Ausstellung Sonntag,
den 6. November d. J ., Vormittags 10 Uhr , im Ausstellungslokal
(Kleiner Saal des Schiesshauses zu Liegnitz ) abzuhalten . Das Aus¬
stellungs -Komitee hat beschlossen , wie bisher üblich , den Delegirten
freien Eintritt tür die Ausstellung zu gewähren , sowie den sich aus¬
weisenden Verbandsmitgliedern die Eintrittskarte tür den ganzen Tag
zu verlängern . Wir ersuchen die verehrl . Vereins -Vorstände , die
Namen der nach Liegnitz zu entsendenden Delegierten baldmöglichst
dem Verbandssekretair , Garteninspeltor Göschke - Proskau , mitzuteileD, damit die rechtzeitige Uebersendung der Eintrittskarten durch
das Liegnitzer Ausstellungs -Komitee erfolgen kann . Seitens des Herrn
Ministers für Landwirtschaft , Domänen und Forsten sind dem Ausstellungs - Komitee 4 silberne und 5 broncene Medaillen zur Prämiierung
hervorragender Leistungen überwiesen . Laut ministerieller Verfügung
dürfen die Staats - Medaillen nur von Preisrichtern zuerkannt werden
die nicht zugleich konkurrierende Aussteller sind . Das Komitee der
Chrysanthemum - Ausstellung hatte diese Bedingung für die Verteilung
der Geld- und Ehrenpreise , sowie die Vereinsmedaillen ebenfalls schon
in dem Programm aufgenommen . Der Herr Eisenbahn -Minister hat
tür den Rückt an sport unverkauft gebliebener Ausstellungsobjekte
auf sämmtlichen preussischen Staatsbahnen Frachtfreiheit gewährt.
Ebenfalls ist an die Verwaltung der sächsischen Staatseisenbahnen
dasselbe Gesuch gerichtet worden .—Das prächtige Herbtstwetter wirkt
auf die Entwickelung der auszustellenden Chrysanthemum - Pflanzen
ausserordentlich günstig ein , sodass sich dieselben in selten gesehener
Pracht präsentieren werden . Auch über audere kostbare und besonders
dekorative Pflanzen liegen zahlreiche Anmeldungen vor . Einen ange¬
nehmen Kontrast zu der mannigfachen Farbenpracht der Chrysanthe¬
mum - und sonstigen Blütenpflanzen werden die in diesem Jahre be¬
sonders üppig gewachsenen ca. 60 Stück 1—5jährigen Musa ensete der
Liegnitzer Stadtgärtnerei bilden , welche zum Gruppenabschluss und
in den Ecken der Hallen und Säle aufgestellt werden sollen. Um die
Chrysanthemum - Verehrung in Japan zu zeigen , soll eine besonders
hierzu geeigrete Halle mit Blumen , Pflanzen und Japan - Artikeln
originell nachgebildet werden . Der bekannte Redacteur und Besitzer
der verbreitetsten Gärtnerzeitung , Ludwig Möller in Erfurt , ist im
Besitz von 40 grossen Original - Photographien , welche die Chrysan¬
themum - Schau in dem Kaiserlichen japanischen Garten zu Akasaba
darstellen . Diese Abbildungen sind im Ganzen nur vier Mal vorhan¬
den und besitzt dieselben ausser Herrn Möller nur noch ein Engländer,
sowie der Kaiser von Japan und die kaiserliche Bibliothek in Tokio.
Nach diesen Original -Photographien , die Herr Möller in Liegnitz
auszustellen beabsichtigt , wird die als Diorama darzustellende GartenScenerie ausgeführt.
Die „Möllersche Deutsche Gärtnerzeitung “ schreibt in ihrer
neusten Nummer : „ Die nächsten Wochen werden für Deutschland
eine Reihe von Chrysanthemum -Ausstellungen bringen , unter denen
und Magdeburg
die in Düsseldorf , Frankfurt a. M., Köln , Liegnitz
vorbereiteten von hervorragender Bedeutung zu werden versprechen.
Ueber die Ausstellung in Liegnitz , für die sehr eifrig und umsichtig
vorgearbeitet worden ist , und die sich ganz besonders auszeichnen
dürfte , liegen genaue Nachrichten vor u. s. w.“ Dieser Ausspruch
von dem als Kritiker in der Gärtnerwelt bekannten Fach - Schrift¬
steller dürfte für die Liegnitzer Ausstellung ein gutes Vorzeichen sein.
Und in der That können wir heute mit Zuversicht verkünden , dass
noch keine allgemeine Special - Ausstellung in Schlesien gerade aus

den entferntesten Teilen Deutschlands so ausserordentlich reichlich
beschickt sein dürfte , wie die bevorstehende Chrysanthemum -Aus¬
stellung . Senden doch allein drei bedeutende Gärtnerfirmen je eine
Waggonladung , von denen die eine nahezu 100 Meilen, die beiden
übrigen ca. 50 Meilen durcheilen müssen , hierher . Ferner liegen be¬
deutende Anmeldungen z. B. aus Frankfurt a. M., Hanau , Gerdauem
i. Ostpr ., Klonowken i. Westpr ., sowie eine grosse Anzahl aus Berlin
und dem Königreich Sachsen u. s. w. vor. Die König! . General - Di¬
rektion hat ebenso wie die preuss . Eisenbahnverwaltung in dankens¬
werter Weise frachtfreie Rückbeförderung unverkauft gebliebener Aus¬
stellungegenstände gewährt . Die Binderei - Abteilung , in welcher an¬
fangs nur spärliche Anmeldungen Vorlagen, wird nunmehr auch reich¬
haltiger werden , wie s. Z. die glänzende Binderei -Abteilung der
Winter - Gartenbau - Ausstellung , da ausser mehreren hervorragenden
nichtschlesischen Firmen , sowohl grosse schlesische und besonders
hiesige Firmen bedeutend ausstellen werden . Nachdem nun nach
Schluss des Anmeldetermins eine Uebersicht testgesfcellt werden konnte,,
musste sich das Geschäfts - Komitee , um alle Aussteller gut unterzu¬
bringen , entschliessen , den erst auf 500 Quadratmeter projectierten
Wintergarten um nahezu die Hälfte zu vergrössern , sodass der zu er¬
bauende Wintergarten nahezu 1000 Quadratmeter umfassen wird.
Die Arbeiten hierzu werden nunmehr von dem Zimmermeister
Käsler mit fieberhafter Eile betrieben . Der Wintergarten wird als¬
dann nicht nur die Rampe und die Allee vor dem Schiesshause über¬
dachen , sondern auch die Rampe mit dem Gartenorchester verbinden,,
sodas man vom Saale resp . der Rampe aus eine beinahe 50 Meter
lange Perspective vor sich hat , welche sich des Abends bei „Kaiser¬
beleuchtung “ im wahren Sinne des Wortes „feeenhaft “ ausnehmen
dürfte . In der japanischen Gartenhalle , welche ausser eigenartigem.
Pflanzenschmuck eine reiche japanesische Ausstattung , an welcher
sich eine hiesige Firma hervorragend beteiligt , erhält wird ein von
Künstlerhand entworfenes Diorama die hohe Verehrung der Chrysan¬
themumblume in Japan zeigen. Da drei grosse Fachverbände , zwei
deutsche und ein schlesischer , zur Zeit der Chrysanthemum - Ausstellung
in Liegnitz tagen , so dürfte in diesen Tagen Liegnitz nicht nur wie
bisher eine „Gartenstadt, “ sondern auch eine „Gärtnerstadt “ genannt
w7erden können . Für die Unterkunft des hoffentlich regen Besuches
sind der grosse Saal, der kleine Saal und alle disponiblen Neben¬
räume bereitgestellt , um dem Publikum Gelegenheit zu geben , die
Blumen und Pflanzenpracht in Ruhe zu geniessen . Der grosse SaaL
wird nur dekoriert und zwar in dem ähnlichen Massstabe wie bei der
Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers im Jahre 1890. Tägliche
Doppelkonzerte , und zwar im grossen Saale von unserer bewährten
Regimentskappelle und in der japanischen Gartenhalle von einer japanesischen Kapelle werden den Genuss erhöhen . Wertvolle Ehren¬
preise zur Prämiierung sind von Vereinen und Gönnern des Unter¬
nehmens in grosser Anzahl gestiftet worden . Die Ausstellung wird
am Freitag , den 4. November , Mittags 12 Uhr , von dem Protektor
der Ausstellung Sr . Durchlaucht dem Königlichen Regierungspräsidenten
Prinzen Handjery eröffnet werden.
Eine Hausse in Meerrettig . Das „Neue Wiener Tageblatt“
schreibt : In Kren (Meerrettig ), dieser so beliebten Würze und Beigabe
zu Fleischspeisen, insbesondere zu Würsteln und „Frankfurtern “ , ist in
den letzten Wochen eine bedeutende Hausse eingetreten . Hervorgerufen
wurde dieselbe durch das infolge der Choleragefahr erlassene Einfuhr¬
verbot des Kren aus Deutschland . Der beste Kren ist der Nürnberger
und die Einfuhr von daher war seit vielen Jahren eine bedeutende.
Plötzlich blieb der Kren aus und es entsand einige Tage hindurch auf
den Wiener Märkten eine „Kren -Panik “. Es war kein Kren zu haben
und die „Wurzen, , — der Ausdruck für eine Krenwurzel — stieg kolossal
im Preise, namentlich bei dem so geschätzten alten Kren . Wenn früher
hundert Wurzen 4 fl. bis 12 fl., je nach Qualität , gekostet haben , stiegen
sie in den Tagen der Panik bis auf 25 fl. und auch 80 fl. Bald wurden
jedoch grosse Sendungen jungen Krens aus Niederöstreich und der
Slowakei, der bisher fast wertlos und nicht konkurrenzfähig gewesen, auf
den Markt geworfen. Die Besitzer von Kren , zumeist slowakische Bauern
nützten die Hausse auf dem Gemüsemarkte aus und die Schwankungen
per Hundert betrugen zwischen 12 fl. und 18 fl. Da die Speculation in
Kren ziemlich schwach ist und kein Vorrat von altem Kren vorhanden
war, mussten die Händler zu dem einheimischen jungen greifen, der
reissend Absatz fand. In den letzten Tagen ist die Tendenz wieder
matter geworden, denn der Markt wurde mit Kren überschwemmt.
Die Obstausfuhr der Schweiz . Die „Bernische Blätter für
Landwirtschaft “ melden in ihrer Nummer vom 22. Oktober , dass der
Obsthandel immer noch ein reges Leben zeige und dass sich der
Landwirt .seines überflüssigen Obstes zu grossen Preisen entledigen
könne ; die Einnahme für ausgeführtes Obst beziffere sich dieses Jahr
nach Millionen und seien beispielsweise auf einer einzigen bernischen
Eisenbahnstation bis jetzt für annähernd 150,000 Fr . Obst verladen
worden . Berlin sei dieses Jahr ein sehr gutes Absatzgebiet für schwei¬
zerisches Tafelobst geworden , da seine gewöhnlichen Bezugsquellen,
Böhmen und Dänemark , schlechte Ernten hatten . Interessant sei die
Art und Weise der Ueberwinterung des Obstes in Berlin . Die Aepfel.
würden dort in Schiffe, die in der Spree liegen , verladen und nach
ihrer Haltbarkeit sortiert . Ein einziges Schiff fasse 12 bis 14000 Ztr.
Zwischen den Fächern durch , von einem Schiffrande zum andern , führe
ein schmaler Gang . Sei die Füllung fertig , werde das Schiff möglichst
luftdicht verschlossen , und sobald sich die Temperatur dem Gefrier¬
unkte nähern wolle , erwärme man den Schiffsraum durch einige
rennende Lampen.
Notlage der Hamburger Gärtnereien . Die Gärtner Hamburgs,
Altonas und der Umgegend sind durch die Choleia in ihrem Gewerbe
sehr geschädigt worden; es betrifft dies sowohl Export - wie auch Platz¬
geschäfte, insbesondere fühlen sich die Gemüsegärtner und Obstzüchter
schwer geschädigt.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Nützliches für Haus-,Land- u.Forstwirtschaft,
früher „Erfurter

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aut'bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelfee, Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um geil . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Aufbewahrung

von eingemachten

Früchten.

Der Ort , an welchem eingemachte Früchte , Gelees, Säfte etc. auf¬
bewahrt werden, muss kühl und trocken und darf nicht dumpfig sein.
Ist die Zuckerlösung nicht konzentriert genug, so geht dieselbe leicht in
Gärung über , wenn sie nicht in der richtigen Weise eingemacht wurden,
was den Früchten schadet , indem sie dadurch an Geschmack und Aus¬
sehen verlieren. Sobald dies bemerkt wird, giesse man die Zuckerlösung
ab und ersetze sie durch frische, welche man mit den Früchten noch
ein oder mehrmals durchkocht ; ist dagegen die Zuckerlösung zu stark
eingekocht, oder mit anderen Worten , zu konzentriert gewesen, so scheidet
sich der Zucker allmählich in fester Form ab. Es ist dies auf den Ge¬
schmack der Früchte allerdings von keinem schädlichen Einfluss, jedoch
leidet darunter ihr Aussehen. Man erwärme in solchem Falle die Gläser
unten und an den Seiten, wodurch sich der Zucker wieder auflöst. Als¬
dann schüttet man das Ganze in einen Kessel, giesst etwas Wasser zu
und lässt bei öfterem Schwenken etwas auf kochen. Bei allen Früchten,
welche grün eingemacht werden, ist darauf zu sehen, dass man sie zur
gehörigen Zeit abnimmt und bearbeitet . Ein Haupterfordernis bei allen
eingemachten Früchten und Geleös ist ein guter Verschluss der Gelasse.
Es kommt häufig vor, dass man einzelne Früchte als Muster-Exem¬
plare länger- aufbewahren will, als sie sich gewöhnlich halten . Zu diesem
Zwecke bringt man sie in Gläser und übergiesst sie mit einer Mischung
bestehend aus Vr, Alkohol uud 4/ß destillierten kalten Wasser. Ist kein
destilliertes vorhanden, so nimmt man gekochtes. Die Behälter müssen
ganz voll gegossen und dann wie Konservenbüchsen luftdicht verschlossen
werden ; dann werden dieselben an einen nicht zu warmen und dunkeln
Ort mit gleichmässiger Temperatur gestellt . Früchte in dieser Weise be¬
handelt , halten sich lange, verändern ihre Farbe wenig oder gar nicht und
schrumpfen auch nicht ein.
Ernst Wendisch, Obergänner , Berlin.
Beiträge

zur Weinfälschung.

Vorzugsweise vier Methoden sind es, welche bestimmt sind, Wein
anders zu machen, als er gewachsen ist, schlechtes Gewächs zu verbessern,
die Säure abzustumpfen , um so eiuen höheren Preis zu erzielen, als der
•eigentliche AVert desselben ist. Im Nachstehenden möge der Leser, dem
wohl ein oder der andere Name, nicht aber die dabei angewandte Pro-cedur bekannt ist, erwünschte Aufklärung finden:
1. Gallisieren, von Dr. Gail in Trier erfunden und äusserst häufig
angewandt : Natürlicher .Traubenmost , der durch ungünstige Witterung
mehr Säure und weniger Zucker enthält , als in guten Jahren , wird mit
so viel Wasser und Zucker (meist unreinem Kartoffelzucker) versetzt,
dass nach beendeter Gärung die Säure und der Zuckergehalt demjenigen
in guten Jahren entspricht . Selbstverständlich werden auch in guten
Jahren sauere , geringere Weinsorten in bessere verwandelt. AVürde Rohr¬
zucker zum Gallisieren verwendet, so ist dies Verfahren weniger der Ge¬
sundheit als dem Geldbeutel schädlich. Bei Verwendung von dem weit
billigeren Traubenzucker entstehen aber vielfache Klagen über Kopfschmerz,
Schwindel, Magenbeschwerdeu.
2. Petiotisieren wurde von dem Franzosen Petiot bekannt gemacht.
Dieses Verfahren bezweckt dasselbe, wie das vorige, nur wird AVasser
und Zucker nicht dem Most, sondern den Trestern des ursprünglichen
Weines zugesetzt und diese nochmals der Gärung unterworfen, wobei
man einen angenehmen leichten, oft bouquetreicheren Wein erhält , als
der natürliche war, da die Trestern noch sehr reich an den Riechstoffen
des AVeines sind. Der ursprüngliche Wein wird dann mit diesem Trester¬
wein vermischt.
- 3. Ohaptalisiren, empfohlen von dem früheren französischen Minister
und Chemiker Chaptal , bezweckt den zu grossen Säuregehalt durch Zu¬
satz von reinem kohlensauren Kalk abzustumpfen , indem sich mit diesem
die überschüssige Weinsäure als unlöslicher weinsaurer Kalk abscheidet.
Der fehlende Alkoholgehalt wird durch Zucker oder meist durch Zusatz
von AVeingeist ergänzt . Auf diese Art werden die meisten Weine in
Frankreich corrigiert.
4. Gegypste Weine. Diese kommen vorzugsweise im südlichen
Frankreich vor. Dem ausgepressten Traubensafte wird sofort eine Portion
Gyps zugesetzt , der sich bei der Gärung allmählich auflöst, die Hefen¬
stoffe des Weines dabei niederschlägt und bald einen klaren Wein liefert.
Der Wein enthält dann gar keinen Weinstein und kein phosphorsaures
Kali, welches nicht jedem Trinker wohlbekommt. — Nach französischen
-Gesetzen darf sogar der Liter AVein4 gr. schwefelsaures Kali enthalten.
Ernst , Wendisch, Obergärtner , Berlin.

Konservierung

des Champignons.

Man wäscht zuerst die Champignons in reinem AVasser ab, bringt
sie dann in Einsiedegläser uud giesst vorher filtriertes Wasser, dem V16 reine
Schwefelsäure beigefügt wurde, darüber . Das volle Glas wird dann her¬
metisch verkorkt . Will man die Schwämme verwenden, so nimmt man
sie aus dem Glase und wäscht sie in reinem Wasser. Durch dieses Ver¬
fahren halten sich die Champignons mehrere Jahre unversehrt.
Ernst Wendisch —Berlin.

Verwendung

der Pflanzenblätter.

Gar mancherlei Pflanzenblätter können wir uns nutzbar machen.
Am bekanntesten ist die Benützung von Thee-, Lorbeer- und Tabakblättern
und ferner die von einer ganzen Reihe Heilkräutern . Weniger bekannt
dürfte sein, dass junge Gurkenblätter einen Salat von Gurkengeschmack
geben; dass die Blätter des Boretsch gleichfalls einen gurkenähnlichen Ge¬
schmack haben und zu Salat benutzt werden, ist bekannt . Das Kraut
der Möhre ist im Geschmack der Möhre ähnlich, lässt sich für die Küche
verwerten , ebenso auch das Kraut des Selleries. Die jungen Blätter von
Kohl-, Herbst - und Runkelrüben liefern einen ganz wohlschmeckenden
Kohl, die jungen Brombeer- und Erdbeerblätter liefern Thee, junge Erbsen¬
blätter lassen sich als Salat benutzen , die Blätter der AVurzelpetersilie
ersetzen die Schnittpetersilie , junge Blätter von Radieschen und Rettigen
lassen sich zu Salat zubereiten , die Blätter des Winterraps geben einen
feinen Spinat , so auch die der Melde. Die Blätter der Pfirsich, der
Mandel, der AVallnuss, der Orangen und Zitronen , wenn getrocknet , be¬
halten ihren Duft oder nehmen solchen an und noch gar vielerlei andere
Blätter sind entweder geniessbar oder lassen sich zu irgend einem Zwecke
verwenden.
Zur Aufbewahrung

der Speisezwiebeln.

Das Aufbewahren der Zwiebeln hat in einem frostsicheren und
trockenem Raume zu geschehen. 4 bis 6 Grad Kälte schadet den Zwie¬
beln gewöhnlich nichts, nur dürfen sie da nicht berührt werden. Ge¬
frorene Zwiebeln soll mau deshalb ruhig liegeu oder hängen lassen bis
der Frost sich wieder verzogen hat . Hat man nur kleine Quantitäten
aufzubewahren, so kann man die Zwiebeln in ein Körbchen oder Kistchen
thun und diese bei grösserer Kälte in den Ktichenschrauk stellen. Pas¬
sende Aufbewahrungsräume sind Zimmer die über geheizten Zimmern
oder warmen Viehställen sich befinden, denn diese werden durch die
darunter liegenden Räume etwas erwärmt . Tritt starke Kälte ein, so sind
die Zwiebeln mit Säcken, Stroh oder dergleichen zu bedecken. Manche
Gemüsegärtner breiten die Zwiebeln sogar auf den Hausboden aus uud
bringen im AVinter eine starke Decke von Laub oder Stioh darüber ; bei
milden Wetter lüften sie dann die Decke und bei Kälte verstärken sie
diese wieder. Die Zwiebeln dürfen auf keinen Fall auf hohe Haufen ge¬
bracht werden, weil sie sich sonst drücken und faulig würden.
Das Dörren

der russischen

Zwiebeln.

Alljährlich kommen in Deutschlands grösseren Städten im Früh¬
jahr sogenannte russische Zwiebeln aut den Markt , die sich ausser¬
ordentlich lange halten , da sie nicht austreiben . In AVirklichkeit sind
aber diese Zwiebeln nicht geräuchert , sondern gedörrt . Geheimrat
Dr . von Regel schreibt der „G2.rtenfl.0ra “ darüber ; Die Zwiebeln werden
erst an Schnüren an einem warmen , vor Regen geschützten Ort an
der Luft autgehängt (bündelweise ) und kommen dann auf den grossen
russischen Oien, der ganz aus Ziegelsteinen konstruiert ist und auf
seiner oberen Fläche , auf die man die Zwiebeln dann zum vollständigen
Abtrockenen legt , nur 40 bis 60° R warm wird . Also allmähliches
Trockenen ist die Hauptsache .
(Die Fundgrube
.)
TJeberwinterung

der Gemüse.

Die Zeit ist gekommen , wo jeder Gärtner seine Erzeugnisse von
diesem Jahre einheimsen muss , aber noch weiss mancher nicht wohin
mit den Gemüsen . Die Keller sind mit anderen Sachen überfüllt , mit
Obst , Kartoffeln , Rüben u’ s. w. ; aber für Kraut , Kohlrabi , Blumen¬
kohl u. s. w. ist kein Platz übrig geblieben . Allen denen kann ich
anraten : überwintert eure Gemüse im Freien ; da halten sie sich am läng¬
sten frisch , treiben nicht so schnell wie im dumpfen Keller , bleiben gut
im Geschmack und sind ansehnlicher beim Vex'kauf und beim Verbrauch
für die Küche . — Kraut , Wirsing und Kohlrabi überwintert man in
Gruben , welche beliebig lang und breit gemacht werden können je
nach der Beschaffenheit des Landes , auf welchem man sie macht , ode
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Dach der Menge , welche man zum Einschlagen verwenden will. Man
sucht vor allem die trockenste Stelle im Garten aus , denn es ist not¬
wendig , dass kein Wasser im Winter die Gruben füllt . Ein Einschlag
für diese Sachen ist leicht hergestellt . Man zieht 2 parallel laufende
Linien 2,50—3 m breit von einander , sticht diese Fläche einen guten
Spatenstich aus , welche Erde man zu beiden Seiten gleichmässig als
Schutzwand legt , wodurch man eine genügend tiefe Grube erhält.
In der Mitte dieser Grube schlägt man einige stai’ke Pfähle , worauf
man eine Stange nageln kann , welche so stark ist , dass sie ein gutes
Laub - und Schneedach tragen kann . Die Stange muss etwa 30—40
cm höher als der äussere Wall sein. Jetzt wäre vorläufig der Ein¬
schlag fertig ; der Kohl wird mit Wurzeln aus der Erde gehoben und
gut abgeklopft , so dass er beim Tragen nicht schmutzig werden kann.
Die äusseren Blätter plattet man ab und schlägt nun den Kohl etc.
Kopf an Kopf in diese Gruben ein. Kohlrabi schlägt man an in die
Erde , so dass nur die Herzblätter vorstehen . So eingeschlagen lässt
man die Gruben so lange als möglich frei von aller Deckung , erst
wenn stärkere Kälte oder Schneefall eintritt , legt man Stangen und
Tannenreisig darüber , auch Spargelkraut , was bis dahin abgeschnitten,
thut dieselben Dienste ; auf diesen Schutz bringt man eine 20—30 cm
starke Laubschicht . Bei Schneefäll lässt man den Schnee ebenfalls
darauf liegen bis Tauwetter eintreten sollte ; alsdann ist der Schnee zu
entfernen und Luftlöcher an beiden Seiten anzubringen , so dass die
Luft durchstreichen kann . Im Frühjahr wird so bald als möglich ganz
abgedeckt , nur etwas Reisig lässt man noch zum Schutz darauf liegen.
Bei etwaigen Gebrauch im Winter wählt man einen nicht zu kalten
Tag und ' versorgt sich für längere Zeit mit Gemüse damit man bei
Frostwetter nicht zu oft die Grube aufzumachen braucht , die Löcher sind
natürlich immer wieder sorgfälltig zuzudecken.
Weisskraut schlägt man noch auf folgende leichte Art ein: Man
sucht die schönsten , festesten Köpfe aus , lässt sie gut abtrocknen und
stellt sie auf den Kopf , also die Wurzel nach oben, auf die platte Erde;
die oberen Zwischenräume stellt man noch mit kleinei’en Köpfen voll,
dann deckt man das Ganze nur mit Erde zu, sodass die Wurzeln ganz
bedeckt sind . Auf diese Weise habe ich immer bis April frische grüne
Gemüse gehabt.
Rettig , rote Rüben , Kohlrüben , schlägt man in Mieten ein, und
setzt auf zwei Meter Entfernung einen Luft -Pfahl ein , welcher oben
hervorsteben muss . Zwecks besserer Luftzufuhr umbindet man den
Pfahl mit Stroh Die Höhe solcher Mieten richtet sich nach der Breite,
gewöhnlich sind sie 25 cm tief . Das Gemüse wird dann so hoch ge¬
schüttet dass es dachförmig abfällt . Alle diese Sachen belegt man
dünn mit trockenem Stroh und bedeckt sie darauf mit Erde , bei strenger
Kälte legt man noch etwas Laub darüber . Die angebrachten LuftPfähle müssen aber stets frei bleiben.
(Allg . Deutsche Gärt.-Zeit .)

Aepfel auf neue Art zu konservieren.
Zum Einsalzen der Aepfel, wie es in Russland und teilweise auch
in Deutschland ausgeübt wird , werden nach Angabe des „Praktischen
Ratg .“ die mit einem Leintuche sauber abgeputzten oder durch Waschen
gereinigten und wieder getrockneten Früchte in ein reines Fässchen ge¬
legt und mit einer Salzlösung derart übergossen , dass dass Obst voll¬
ständig von der Flüssigkeit bedeckt wird. Das Fässchen wird sodann
wieder zugeschlagen und bis zum Eintritt der ersten Fröste in den Eis¬
keller und später in einen Kühlraum gestellt . Zur Herstellung der Salz¬
lösung verwendet man auf 25 Liter Wasser ein Wasserglas Kochsalz,
bringt die Flüssigkeit zum Sieden und lässt sie vor ihrer Verwendung
wieder erkalten . Einige setzen auf 12 Liter der Lösung 7» kg. Roggen¬
malz oder Weizenmehl hinzu , was den Aepfeln mit der Zeit einen mehr
säuerlichen Geschmack verleiht . Mitunter wird statt dessen auch etwas
Honig oder Zucker beigefügt und stets noch verschiedene Gewürze, Fenchel,
Estragon , Kümmel , Anis, je nach dem persöhnlichen Gesmacke. So kon¬
serviert , halten sich die Aepfel fast das ganze Jahr hindurch , werden
schliesslich von schöner durchsichtiger Beschaffenheit und schmecken als
Beilage oder auch so genossen angenehm säuerlich.
Einfaches Verfahren zur Herstellung von Uuitten - Gelee.
Die reifen Quitten reibt man mit einem leinenen Tuche ab , da¬
mit die Schale von dem wolligen Flaum befreit wird , und schneidet
sie in 4 Teile , wobei man gleichzeitig Stiel und Butzen mit entfernt.
In einem irdenen Topfe (kann auch ein emaillirtes Blecbgefäss sein)
oder in einem Kupfer - oder Messingkessel übergiesst man die1' so zu¬
bereiteten Quittenstücke mit reinem lauwarmen Wasser , dass dieses
darübersteht und kocht sie unter mehrmaligem Umrühren langsam
weich . Man muss dabei achthaben , dass die Stücke ja nicht zu einem
Brei zerfallen . Nun giesst man den heissen Saft sorgfältig ab. Bedient
man sich hierzu vielleicht eines Haarsiebes , so muss man jedes Drücken
und fressen der weichen Quittenstücke vermeiden , weil sonst der
Saftablauf durch Verstopfen der feinen Löcher erschwert und vermin¬
dert ^und der Saft selbst trüb wird . Auf 1 1 Saft nimmt man 1 kg
Hutzucker , den man in dem Topf öder Kessel läutert und giesst dann
den Saft dazu . Während des Kochens schäumt man die Geleemasse
ab. Besteht diese die Geleeprobe , d. h. fliesst eine Probe auf einem
kühlen Teller nicht mehr auseinander , und lässt sich nach dem Er¬
kalten mit einem Messer leicht abheben , so füllt man sie in Gläser.
Wenn ganz abgekühlt , überdeckt man das Gelee mit in Rum , Kognak
oder Fruchtbranntwein getränktem Schreibpapier und bindet schliesslich
die Gläser mit an gefeuchtetem Pergamentpapier fest zu. Die Aufbe¬
wahrung erfolgt am besten an einem trockenen , kühlen Orte.
Mitteil , über Obst - u. Gartenbau.
Die Heikraft der Quitte.
Gegen Hals - und Brustleiden und Blutauswurf soll es nichts
besseres geben als Quittensaft , welcher wie folgt zubereitet wird.
Nachdem das Wollige von den reiten Quitten abgerieben und das
Verantwortlicher
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Kerngehäuse herausgeschuitten , werden dieselben in Scheiben geteil^
und in einem neuen irdenen Topf, mit kaltem Wasser bedeckt , auf ’s
Feuer gesetzt . Sobald sich die Quitten durchstechen lassen (markig
dürfen sie nicht werden ), wird das Wasser abgegossen und aus den
noch heissen Quitten der Saft gepresst . Zu jedem Pfund Saft wird
dann ein Pfund kleingeschlagener Zuckers gethan , und ist diese
Flüssigkeit unter sorgfältigem Abschäumen autkochen zu lassen und
nach dem Abkühlen in reine Flaschen oder Medicingläser gefüllt und
aufrechtstehend an einem kühlen Orte aufzubewahren . Zum Gebrauch
gegen Halsleiden wird der Satt zur Hälfte mit Wasser gemicht,
getrunken . Gegen das schmerzhafte Durchliegen bei langen Krank¬
heiten gelten Quittenkerne als bestes Mittet . Etwa zehn Quittenkerne
werden mit zwei Esslöffel voll Wasser übergossen und mit dem schlei¬
migen Saft die geröteten Stellen mit einer Feder leicht überstrichen,
wodurch die Röte bald schwindet , die Haut gestärkt und so dem
Wund werden vorgebeugt wird . Dasselbe Mittel wirkt auch äusserst
lindernd und heilend gegen Brandwunden . Diese müssen so oft damit
Überstichen werden bis sie trocken geworden . Es ist dies ein sehr
probates Mittel und auch in weiteren Kreisen schon bekannt . Aufge¬
löste Quittenkerne sollten in keiner Haushaltung fehlen.
H. Schlegel in Oestrich.
Myrtill -Konserven.
Die bekannte konstipierende Wirkung der Heidelbeere ( Vaccinum
Myrtilli) und die Heilkraft dieser bereits seit den ältesten Zeiten ge¬
schätzten und bewährten Frucht , hat die Firma J . Fromm in Frankfurt
a. M., welche sich schon durch die Gewinnung eines renommierten Heidelbeenveins — Beer-Rotweins — um die Verwertung der Heidelbeeren ver¬
dient gemacht hat , zur Herstellung von Myrtill -Konserven (HeidelbeerTabletten ) veranlasst ; dieselben enthalten die wirksamen und zuträglichen
Bestandteile der Heidelbeere in Verbindung mit feinstem entölten Kakao,
sind wohlschmeckend und bieten ein zweckmässiges Schutz - und Heil¬
mittel gegen Diarrhöe , Darm - und Magen-Katarrh , Brechdurchfall sowie
bei Neigung zu solchen. Gerade jetzt dürften diese Myrtill-Konserven,
zumal sie bereits von ersten ärztlichen Autoritäten gut empfohlen werden,
von besonderem und allgemeinem Interesse sein und werden dieselben in
Schachteln , enthaltend 12 Stück , in den Apotheken zu dem angemessenen
Preise von Mark 1.—. pro Schachtel abgegeben . Sehr anerkennend
spricht sich auch der Altmeiser der Hygieine , Geheimrat Professor Dr.
von Pettenkoffer -München , über die Myrtill-Konserven aus, und er ist der
Ansicht , dass die Heidelbeeren , dieses uralte erprobte Mittel gegen Diarrhöe
und andere Darm-Affektionen, auch in dieser Form den Beifall der Aerzte
(Fundgrube.)
und der Laien finden werden.
Die Verdaulichkeit der Speisen.
Dr . Klencke hat in seinem „Chemischen Koch - und Wirtschafts¬
buche “ eine wissenswerte Zusammenstellung , wieviel Zeit die gebräuch¬
lichsten Speisen bedürfen , um verdaut zu werden , .veröffentlicht . Es
bedarf danach zum Verdauen:
1 Stunde : Gekochter Reis . Reis ist also diejenige Nahrung , die
gekocht am leichtesten verdaut wird.
1 Stunde 30 Minuten : Geschlagene Eier , Gerstensuppe , gebratenes
Wildpret , weich gekochte Aepfel und Birnen . Obst als Mus gekocht,
gekochter Lachs und gekochte Forelle , Spinat , Sellerie , Spargel , durch¬
getriebener Erbsen - und Bohnenbrei , Gerstenbrei , Hafergrütze.
1 Stunde 45 Minuten : Gekochtes Gehirn und gekochter Sago.
2 Stunden : Gekochte Milch, rohes Ei , gekochte Gerste , gebratene
Ochsenleber , gekochte saure Aepfel, gekochter Stockfisch.
2 Stunden 15 Minuten : Frische ungekochte Milch, gekochter
Truthahn.
2 Stunden 30 Min.: Gebratener Truthahn , gebratene wilde Gans,
gebratenes Lammfleisch , gebratenes Spanferkel , geröstete Kartoffeln,
in den Hülsen gekochte Beetbohnen , grosse Bohnen , Erbsen , Linsen.
2 Stunden 45 Min.: Pudding von Eiern und Milch, geröstetes
zartes Rindfleisch , Hühner -Frikassee , Austern.
3 Stunden : Weich gesottene Eier , geschmortes Hammelfleisch,
roher Schinken , Beefsteak , gebratenes mageres Rindfleisch , gebratener
Barsch , Steinbutte und Scholle, Kuchen.
3 Stunden 15 Min. : Ochsenbraten , Roastbeef , gekochte Mohr¬
rüben , Salat , Kohl.
3 Stunden 30 Min. : Gebratenes Schweinefleisch , geschmolzene
oder gebratene Butter , hartgesottene Eier , alter Käse , frische Bratwurst,
gekochtes Rindfleisch , eingesalzenes Rindfleisch , gekochte Kartoffeln,
gekochte weisse Rüben , Hammelfleischsuppe , frisches Weizenbrot , ge¬
kochter Weisskohl , gekochter Meerrettig , gekochte Zwiebel.
3 Stunden 45 Min. : Gekochtes , fettes Rindfleisch , Butterbrot
mit Kaflee.
4 Stunden : Gekochtes und gebratenes zahmes Geflügel , Hammel¬
braten , Kalbsbraten , Rindfleischsuppe , gesalzener Lachs , trockenes Brot
mit Kaffee.
4 Stunden 15 Min. : Wildes Geflügel , Schweinefleisch mit Ge¬
müse gekocht.
4 Stunden 30 Min. : Gekochtes zartes Hammelfleisch , frisch ge¬
salzenes Pökelfleisch und Sauerkraut.
5 Stunden : Sehr hart gesottene Eier , gebratene Rauchwurst,
zäher Kalbsbraten , gebratenes altes Hammelfleisch , gekochte Sehnen,
Häute , Därme , Ochsentalg , Steinobst , Kirschen , Pflaumen , Rosinen,
Mandeln , Nüsse , Pilze , Hülsen von Hülsenfrüchten.
6 Stunden : Altes Pökelfleisch , gebratene Neunaugen und ge¬
bratener fetter Aal.
Aus dieser Uebersicht geht also hervor , was schwächlichen bezw.
kranken Leuten nicht vorgesetzt werden darf , da sie nichts geniessen
dürfen , woran sie über vier Stunden mit der Verdauung zu thun haben.
Zusatz von vielem Oel, Fett und Säure erschwert die Verdauung ; da¬
gegen wird sie gefördert durch Zusatz von Salz, Gewürz (Pfeffer , Senf,
Zimmt ), altem Käse , Rettig , Zucker und Wein.
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Ein Kardinalfehler unserer Obstkultur.
Von Adolf von Drathen, Köllner Baumschulen hei Elmshorst.
Als Amerika unsern Markt mit Obstprodukten überschwemmte
und die Statistik es nachwies, dass alljährlich über 18 Millionen
Mark für Obsterzeugnissein’s Ausland gingen, erwachte der Deutsche
aus seinem obstbaulichen Winterschlaf. Regierungen gründeten
gärtnerische Unterrichtsanstalten, um die erforderlichen Obstbau¬
kenntnisse zu verbreiten, Baumschulen wurden angelegt, Kreisgärt¬
ner und Baumwärter sorgten tür eine zweckentsprechende Baum¬
pflege, Wanderlehrer bemühten sich, dem Landmann die rationelle
Obszucht zu lehren und in den Landwirtschaftschulen wurde der
Obstbauunterricht obligatorisch. Volksschulgärten sorgten für mög¬
lichst krüppliges Pflanzmaterial, Obst- und Gartenbauvereine gaben
eine nicht zu unterschätzende Anregung, hochsinnige Männer aus
allen Berufsklassen widmeten dem Obstbau ihre Dienste, und das
Resultat aller dieser Bemühungen ist — eine alljährliche Mehrein¬
fuhr an Obst und Obstprdukten.
Das amerikanische Obst dominiert auch heute noch auf dem
Weltmarkt, das böhmische Obst macht unseren heimischen Pro¬
dukten eine empfindliche Konkurrenz, und für steirisches Obst er¬
richtet man in unseren Grossstädten Verkaufsstellen. Man wäre
fast daher geneigt zu glauben, Deutschland eigne sich für einen
Obstbau im grossen nicht, wenn unser herrliches Obst uns auf den
Ausstellungen nicht eines Besseren belehrte,
Was ist denn aber die Ursache, dass der deutsche Obstbau
noch immer in den Kinderschuhen stecken bleibt? — Es ist die
bei
Gleichgültigkeit
und unverantwortliche
Nachlässigkeit
der Sortenanpflanzung.
Deutschland hat bei seinem langjährigen Bestreben, die Obst¬
kultur zu heben, heutzutage nicht eine Sorte, die es in grossen
Massen für den Export liefern könnte. Württemberg musste aus
diesem Grunde allein den Export nach England einstellen.
Wie ganz anders dagegen verfährt der Amerikaner. Für
ihn ist alles Theoretisieren Nebensache, und wie in seiner ganzen
Industrie, so ist er auch im Obstbau nur Praktiker. Er kultiviert
nur wenige für seine klimatischen und Bodenverhältnisse durchaus

geeignete Sorten, diese aber in grossem Massstabe, während bei
uns der Landmann soviel Bäume soviel Sorten im Garten hat.
Der Amerikaner pflegt seine Bäume, und erzielt hierdurch die
höchsten Erträge, für die er sich immer neue Absatzgebiete zu
verschaffen weiss. Er fragt sich nicht mit deutscher Engherzigkeit,
was kostet mir meine Obstpflanzung, sondern, was bringt sie mir
ein. Der beste Boden ist ihm für seine Obstbäume gerade gut
genug und diese gesunden Grundsätze allein haben seinen Obstbau
so schnell zur vollen Blüte gebracht.
Klingt es auch ganz hübsch, wenn man bei uns empfiehlt:
„Auf jeden Raum, pflanz einen Baum und pflege sein“, aber
rationell ist es niemals. Vielleicht ist dieses Versehen die Ursache,
weshalb man den Einwohnern der Lüneburger Heide eine goldne
Aera mit der Einführung der Obstkultur in ihrem Lande versprach.
Und wie gelehrt erst nimmt es sich aus, wenn unsere Sorten zum
allgemeinen Anbau nach der Höhe des Meeresspiegels festgestellt
werden, wie idealistisch, we nn der Volksschullehrer, um dem Obst¬
bau auf die Beine zu helfen, seinen Konfirmanden beim Abschied
von der Schule einige Obstbaumkrüppel mit auf den Weg giebt,
wie anmassend, wenn man , ohne gründliches Studium ObstbauBroschüren verfasst, welche der Druckerschwärze nicht wert sind,
oder Sorten zur Anpflanzung empfiehlt, welche man nur dem Namen
nach kennt, — aber praktisch ist das alles nicht.
Gerade dieser Obstbau - Fanatismus, der überall planlos gene¬
ralisieren will, hat die Zerfahrenheit unseres deutschen Obstbaues
herbeigeführt.
Der Amerikaner aber lacht sich in’s Fäustchen und sendet
uns alljährlich seine schönsten Obstprodukte, und streicht dafür
alljährlich seine Millionen ein, die wir sehr wohl unserm Lande
und
erhalten könnten, wenn wir, wie er es thut, zielbewusst
praktisch unsere Obstkultur berteiben würden. Um dieses zu er¬
streben, müssen wir zunächst das Grundübel unserer Obstkultur zu
beseitigen suchen und zu diesem gehört vor allem unsere Sorten¬
versessenheit.
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Eine schwungvolle Obstkultur ist ohne schwungvollen Obst¬
handel undenkbar. Beide sind unzertrennlich mit einander ver¬
knüpft wie der Dampf mit der Dampfmaschine. Der Obsthandel
ist die Seele unserer Obstkultur, und aus ihm resultieren sich
unsere obstbaulichen Erfolge. Sorgen wir daher dafür, dass im
Betriebe unserer Obstkultur besonders die Bedürfnisse des Obst¬
handels berücksichtigt werden, so werden wir unsere Obstkultur,
gerade wie die Amerikaner, schnell zur Blüte bringen. Das Grundprincip unseres Obsthandels ist : Massenanzucht weniger guter klima¬
tisch sich durchaus eignender Sorten.
Dieses muss die Parole unserer Obstzüchter sein, wenn wir
der amerikanischen Konkurrenz bei uns den Boden entziehen,
und unserem Obst einen Platz aut dem Weltmarkt verschaffen
wollen; ein Unternehmen, welches sich der „Deutsche Pomologenverein in neuerer Zeit gestellt und mit Hülfe unserer Obstzüchter
und Grosskaufleute energisch durchzuführen sich besteht.
Diese Beschränkung und Bestimmung der anzupflanzenden
Sorten wäre aber auch eine lohnende und verdienstvolle Arbeit
unserer Lokal - Gartenbau vereine.

Vorteilhafte Herbstpflanzung
von Stachelbeeren.
Stachelbeersträucher lassen sich ebenso gut im Erühjahr als
verpflanzen, doch ist die Herbstpflanzung aus mancherlei
Herbst
im
Gründen vorzuziehen und zwar deshalb, weil der Stachelbeerstrauch
sehr frühzeitig schon austreibt und bei einem Verpflanzen bei
trockener Frühjahrswitterung, statt freudig weiter zu wachsen, da
oft sehr zurückgeht oder auch verdirbt; solches gilt namentlich von
Sträuchern, die schon ausgetrieben hatten und obendrein noch in
Stroh gepackt und versandt wurden.
Es ist deshalb jedermann, der sich Stachelbeeren aus einer
Gärtnerei oder Baumschule kommen lassen will, der Rat zu erteilen,
sich solche schon im Herbst kommen zu lassen, um sie gleich zu
pflanzen oder auch nur, um sie einstweilen einzuschlagen, damit
man sie Ausgang Winters oder Anfangs Frühjahr bei der ersten
passenden Witterung sogleich zum Umpflanzen bereit habe.
Will man die Sträucher im Herbst nur einschlagen, so gräbt
man eine gegen 20—25 cm tiefe Furche und setzt in diese einen
Strauch dicht an den anderen ; man stellt die Sträucher da nicht
aufrecht, sondern schräg und tritt die Erde um die Wurzeln etwas
fest. Steht Laub zur Verfügung, so kann nach stattgefundenem
Einschlagen eine dünne Schicht von solchem auf die Erde gebracht
werden, absolut nötig ist solches aber nicht. Die so eingeschlagenen
Sträucher, wenn man sie im Frühjahr herausnimmt, werden viel
neu gemachte junge Würzelchen zeigen, was ein gutes Zeichen
für ein gutes Anwachsen der zu pflanzenden Sträucher ist.
Soll aber im Herbst gleich zum ordentlichen Anpflanzen ge¬
schritten werden, so werden die Sträucher nicht schräg, sondern
gleich aufrecht gestellt. Man hüte sich, sie allzutief zu pflanzen,
denn zu tief gepflanzte Sträucher treiben später eine Menge von
Schösslingen, deren Entfernen zur wahren Plage werden kann.
Beim Pflanzen ist die Erde leicht festzutreten und ein wenig Laub
um jeden Strauch herum zu bringen, damit die ersteren stärkeren
Fröste den Boden nicht allzu sehr gefrieren lassen und das Anwurzeln
besser von statten gehe, doch auch hier ist das Aufstreuen von
Laub nicht unbedingt nötig.
Werden statt Sträucher Stachelbeerbäumchen gepflanzt, so
ist denselben zugleich ein kleiner Pfahl als Stütze beizugeben und
auch bei stärkeren und höheren Sträuchern ist das Geben eines
Pfahls anzuraten.
Die Herbtpflanzung hat ferner noch das Angenehme, dass
die Sträucher oder Bäumchen kommendes Jahr meist schon eine
kleine Ernte geben, eine bessere wenigstens, als bei einer Frühjahrs¬
P.
pflanzung.

Neue Aprikosen.
Bei dem Bekanntwerden neuer Früchte ' ist es natürlich, dass
man versucht, dieselben auch für das eigene Land zu erlangen
und selbst zu kultivieren. Von der Idee ausgehend, der Frucht¬
baum der gemässigten Zone müsse allenfalls eintretende kalte
Winter gut überdauern, haben die Amerikaner eine grosse Anzahl
Obstarten in Fruchtbäumen aus Russland eingeführt und die

Franzosen haben in Bezug auf solche aus China und Japan mit
ihnen gewetteifert. Wir geben hier eine Reihe der neuesten aus
den genannten Ländern erst importierten Aprikosen- Varietäten
und empfehlen sie unsern Obstliebhabem zur Erprobung. Als
Typus russischer Aprikosen wird die Sorte Katharine empfohlen;
die Varietät J. L. Budd , gleichzeitig als ganz verschieden von
den anderen russischen Sorten, mit ausgezeichneten Früchten von
dem ausgesprochenen Geschmacke der feinsten süssen Mandeln.
Die weiteren neuen Varietäten haben statt der russischen amerika¬
nische Namen erhalten und sind davon eingeführt : Smith , Byram,
Ewatt und Remer . Von ihnen wird vorzüglich behauptet, dass
sie alle eine Kälte von 35 Grad F. (o Grad R.) ausgehalten und
auf einem vollkommen freien Standorte (en plein vent) heuer eine
ganze Ernte geliefert hätten, nur fügt man hinzu, dass die Früchte,
obwohl von vorzüglichster, von Extra - Qualität, etwas kleiner seien
als unsere Aprikosenvarietäten. Von weiteren Einführungen sind
d ’or ),
die japanesischen Aprikosen Gold Dust (Poussiere
Europa
in
werden
Sie
nennen.
zu
Bungoume
et
Hubbard
zum ersten Male angboten. Es sind Bäume von robuster Vege¬
tation, vollkommen verschieden von europäischen und russischen
Sorten und wie man uns sagt, so frosthart wie manche Pfirsich¬
sorten. Die Varietät Bungoume ist schon im Holze von den
andern verschieden ; ja es soll gar kein sonst kultivierter Fruchtbaum
ihr ähnlich sein. Zu diesen gesellt sich noch als erste neue Einführug die chinesische Aprikose: Schense aus der Nordprovinz
Chinas : Schense von der Grenze von Sibirien, wo man ihn aus
Samen allein weiterkultiviert. Er wird ein starkwüchsiger Baum,
dessen Laub und Früchte ganz unseren Aprikosen, aber deren Holz
einem unbekannten anderen Fruchtbaume gleichen. Eine wahre
Kuriosität ! Es sind davon nur wenige Exemplare zu haben.
v. N. (Illustrirte Flora.)
-

:--

Die Senfbirne.
Herr W. Ohlmer widmet der Senfbirne in der „Illustrierten
Deutschen Gartenzeitung“ folgende empfehlende Worte: „ Unter dem
Namen Senf- oder Alteweiberbirne (Oberdiek) findet man in eini¬
gen Orten der Provinz Hannover eine ausgezeichnete Birne.
Dieselbe trägt sehr reich und fast jedes Jahr . Die Früchte sind
etwas über mittelgross, eiförmig, dicht und regelmässig punktiert,
hellgrün und oft auf der Sonnenseite rötlich rostfarbig. Sie reifen
ziemlich spät, werden nach kurzem Lagern schön gelb und essbar
und halten bis Ende Dezember. Das Fleisch ist weiss, sehr zart
und saftig, weich aber nicht schmelzend. Die Birne ist leicht er¬
kenntlich an ihrem kräftigen pyramidalen Wuchs ; der Baum wird
gewöhnlich sehr alt uud gross. Zum Kochen und Dörren ist die
Senfbirne unvergeichlich, was sie aber noch besonders wertvoll macht,
ist ihre Verwendbarkeit zum Einmachen. Sie werden zu diesem
Zwecke jedes Jahr an den betreffenden Orten zu hohen Preisen
aufgekauft und in die grösseren Städte, meistens nach Hamburg
exportiert. Da das Einmachen von Senfbirnen in Süddeutschland
fast ganz unbekannt ist, und man zu diesem Zwecke wohl auch
andere Birnen verwenden kann (meine Frau verwendet Bestebirnen
oder auch Apothekerbinen), so will ich hier das Rezept dazu
geben. Die Birnen müssen in jeder Beziehung fehlerfrei, halb
lagerreif, alo nicht mehr ganz grün aber auch nicht teigig sein.
Dieselben werden in kaltem Wasser auf das Feuer gestellt, sobald
das Wasser anfängt zu kochen, werden sie abgenommen, das
Wasser vorsichtig abgeschüttet und vollständig abkühlen lassen.
Dann werden zwei Stangen Meerrettig gut gereinigt und in
dünne Scheiben geschnitten, dazu 30 gr schwarzen Pfeffer, 30 gr
Gewürznelken und etwas Lorbeerblätter gemischt. Die Birnen
werden jetzt in einen passenden reinen Steintopf lagenweise einge¬
legt und jede Lage mit dem Gewürz überstreut. Nachher nimmt
man 250 gr Senfmehl, 1 1starken Weinessig und 1/2 1Wasser.
Die Flüssigkeit wird mit dem Senfmehl langsam unter beständigem
Rühren gemischt und nachher über die eingelegten Früchte ge¬
schüttet. Die Früchte müssen alle mit Flüssigkeit überdeckt sein.
Die hier angegebenen Mengen dürften für 12—15 1Früchte aus¬
reichen. Der Topf wird gut mit Pergamentpapier zugebunden
und in den Keller gestellt. Man kann auch Zwetschen und andere
Früchte auf diese Art einmachen, aber Birnen sind besonders ge¬
eignet. Solche Senffrüchte halten sich mindestens ein Jahr, auch
wenn der Topf von Zeit zu Zeit geöffnet und nicht ganz luftdicht
abgeschlossen wird. Die Herstellung ist billig, die Senfbirnen be¬
sonders als Beilage ausgezeichnet und sollten desshalb in’ keiner
Haushaltung fehlen.
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Zur Behandlung’ des Spargels im Herbst.
Die gewöhnlichen Arbeiten sind : Abschneiden des Spargel¬
krautes im Herbst, Umgraben der Spargelbeete und Aulbringen
von Dünger. Eei dem gewöhnlichen Kulturverfahren wird durch
das Umgraben des Bodens die Erde über den Spargelpflanzen nur
aufgelockert, ohne dass die Keime oder Kronen ziemlich frei ge¬
legt werden. Gr essen t giebt nun aber in seinem Buche „Gressents
einträglicher Gemüsebau“ ein Kulturverfahren an, bei welchem die
Erde im Herbst oberhalb der Spargelwurzel hinweggenommenwird,
so dass die Kronen der Spargelpflanzen frei zu liegen kommen.
Er sagt hierzu:
„Gegen Ende Oktober schneidet man die Stengel 30 cm
hoch über dem Boden ab, (C), damit man den Platz der Pflanze
wiederfindet. Nun entfernt man die Erde von der Krone, sodass
sie nur 3—4 cm hoch mit Erde bedeckt ist (A). Allsdann breitet
man auf dem von den Wurzeln eingenommenen Halbkreise Stall¬
dünger aus, wobei man darauf achtet, dass der Mist nicht
etwa oben auf (C) die Krone oder die Stoppel kommt, und lässt
die Pflanzen den Winter über in diesem Zustande. Der „Spargel“,
sagt er weiter, „fragt nichts nach Kälte und Frost, es schadet ihm
gar nichts, wenn er aufgedeckt wird, aber er verlangt wie alle
Pflanzen, dass seine Wurzeln mit der Luft in Berührung: kommen.

Bei dem in viel zu tiefe Gräben gepflanzten Spargel faulen die
Wurzeln, weil sie dem Einflüsse der Luft entzogen sind, und es
bilden sich dann, sehr zum Nachteil des kräftigen Triebes und
der Produktion, neue. Man gebe den Wurzeln während des
Winters nur Luft, und so wird die Bildung neuer Wurzeln schon
aufhören.
Hat man den Spargel in der angegbenen Weise freigelegt
und gedüngt, so bleibt er den ganzen Winter über so liegen. Seine
Wurzeln erleiden in keiner Weise Zwang, sie atmen freier, der Re¬
gen löst den Dünger auf und die lösbaren Bestandteile dringen in
die Erde von welcher die Wurzeln Besitz ergriffen haben. Um
den 15. März herum, bei schönem Wetter, wenn der Boden gut
abgetrocknet ist und die Wurzeln des Spargels gehörig mit flüssi¬
gem Dünger gesättigt sind, arbeitet man ein wenig mit dem Karst
und breitet den Dünger gleichmässig auf dem ganzen Quartier aus,
wodurch die letzten strohigen Bestandteile zerfallen. Durch das
Umgraben mit der flachzinkigen Gabel bringt man den Dünger
unter und ebnet den Boden so gut wie möglich. Der Spaten hat
in den Spargelquartieren gar nichts zu suchen, er würde die
Wurzeln abstechen und nur Unheil anrichten.
Alsdann räumt man von jeder Pflanze vorsichtig die Erde
fort und entfernt alle abgestorbenen Triebe ( C ) dicht an der
Krone, sodass keine Ueberreste verbleiben, welche für das Treiben
des Spargels ein Hindernis werden könnten.
Ist dies geschehen, so häufelt man Erde um die Pflanzen
herum an, so dass ein 35—40 cm hoher Wall entsteht (Figur D.)
Dieses Erdreich ist gut gelockert, es ist den ganzen Winter
über durch Frost mürbe geworden und bietet kein Hindernis für
die Spargelpfeifen, welche nun bald austreiben werden“.
Wie aus dem Vorstehenden zu erkennen ist, will also
Gressent die obere Erde im Herbst von den Spargelpflanzen hin¬
weggeräumt haben, doch so, dass die Wurzeln nicht ganz, blos zu
liegen kommen, sondern noch 3—4 cm mit Erde bedeckt bleiben.
Er ist der Meinung, dass die gewöhnlich in viel zu tiefe Gräben
gepflanzten Sargeipflanzen, wenn sie während des Winters nicht von
einem Teil der auf ihnen lagernden Erde befreit würden, Schaden
erleiden könnten.
Gressent ist ein sehr finderischer Gärtner, was er schreibt,
hat er erprobt, und seine Ratschläge verdienen unsere grösste Be¬
achtung. Für jedes Verhältniss passt seine Methode freilich nicht, j
denn bei etwas tiefgepflanztem Spargel, wenn die Erde im Herbst [

von diesem so ziemlich ganz weggenommen wird, entstehen tiefe
Löcher oder Gruben, die sich bei Tauwetter voll Wasser füllen,
letzteres leicht zu Eis frieren lassen, was dem Spargel 7,11m Nach¬
teil gereichen kann. Solches gilt namentlich bei schwer durch¬
lässigen Bodenarten. In solchen weniger gut durchlässigem Boden
empfiehlt sich des Glatteises halber, die Erde nicht bis auf 3—4
cm wegzunehmen, sondern auf 5—8 cm zu belassen, um so zu ver¬
hüten, dass bei eintretendem Frost das in den Löchern befindliche
Wasser nicht mit den Pflanzen zu Eisklumpen gefriere. Bei gut
durchlässigem Boden ist die Gressent’sche Methode viel leichter
ausführbar und auch sonst sehr zu empfehlen; insbesondere empfiehlt
sie sich noch in solchen Fällen, wo die Spargelpflanzen ziemlich
flach gepflanzt wurden, wo man sie statt in die Tiefe zu bringen,
mit Erdhügeln oder Erddämmen bedeckte.

Remontant- oder Baum-Nelken,
Die Remontantnelke ist weiter nichts als eine öfterblühende
Form unserer Gartennelke (Dvinthus Caryophyllus ). Lässt man
die Pflanze sich entwickeln, so hat sie zwei Hauptblütezeiten all¬
jährlich zu verzeichnen, eine im Sommer, die andere im Spätherbst
und Winter. Der Sommerflor wird bei ihr nicht so hoch geschätzt
als der Winterflor. Durch einschlägiges Kulturverfahren kann man
es auch dahin bringen, dass nur im Winter blühende Pflanzen ge¬
zogen werden. Man erreicht solches am leichtesten durch die
Stecklingsvermehrung. Die Stecklinge werden da, nicht wie die
Senker im Sommer, sondern schon im Winter und Frühjahr ge¬
macht. Der junge Steckling ist nicht im Stande, es bis zur ge¬
wöhnlichen Florzeit der anderen Nelken (Juli—August) zum Blühen
zu bringen, befindet sich aber zu dieser Zeit im vollen Wachstum,
wächst weiter und weiter und blüht nun im Spätherbst und Winter.
Lässt man die Pflanzen nach ihrem Winterflor weiter entwickeln,,
so bringen sie wohl meist auch im Sommer wieder Blumen, doch
hierzu lässt es der Gärtner gewöhnlich gar nicht kommen, sondern
er benutzt die Pflanzen wieder zu Stecklingen, lässt sie gar nicht
alt werden; ihm liegt hauptsächlich nur daran, kräftige Pflanzen
für den Winterflor zu erziehen, und im Sommer braucht er kaum
Blumen von Remontantnelken, denn da giebt es davon genug von
gewöhnlichen Landnelken.
Die Remontantnelke unterscheidet sich von der gewöhnlichen
Garten- und Topfnelke auffällig dadurch noch, dass sie längere und
grössere Triebe oder Zweige macht und dass diese, nicht so
wie bei der gewöhnlichen Nelke, dicht über der Erde, sondern
auch am Stengel der Nelke mit sitzen. Während die gewöhnliche
Nelke einen Busch mit auf der Erde aufsitzenden Zweigen bildet,
aus deren Mitte der Blütenstengel sich erhebt, erscheint die Pflanze
der Remontantnelke viel unregelmässiger, man kann sagen, weniger
schön gebaut. Solches zeigt sich in auffälliger Weise an älteren
Pflanzen, die oft über J/2 m hoch sind und aus einer ganzen
Menge grosser und kleiner Zweige bestehen. Im Ganzen genommen,
erscheint die Remontantnelke viel kräftiger als die gewöhnliche
Nelke und vielfach wird sie auch höher, lässt sich wenigstens höher
ziehen und bei Landleuten habe ich sie so hoch als die Zimmer¬
fenster gezogen gesehen. Den Namen „Baumnelke“ mag sie wohl
ihres höheren Wuchses halber bekommen haben.
Was die Blumen der Remontantnelken betrifft, so haben
diese nicht ganz den edlen, schönen Bau unserer edleren Rang¬
oder Topfnelkensorten, die Blumenblätter sind auch nicht wie bei
diesen fein gerundet, sondern gezackt, was von vielen Nelkenlieb¬
habern als ein Schönheitsfehler angesehen wird und sie sich dieserhalb
nicht zur Remontantnelke hingezogen fühlen. Was die Färbungen
anbelangt, so sind diese bei den Remontanten ebenso schön als
bei den gewöhnlichen Land- und Topfnelken; das Gleiche gilt
vom Geruch und es giebt sogar Sorten, die sich ganz besonders
durch Wohlgeruch auszeichnen, so die alte dunkelrote Sorte, welche
dieserhalb auch Würz- oder Zimmtnelke genannt wurde, die aber
jetzt aus den Kulturen verschwunden zu sein scheint.
Der Hauptwert der Remontantnelken besteht darin, dass sie
durch Kultivieren in Glashäusern und Zimmern sich im Spätherbst
und Winter zum Blühen bringen lassen und diese Eigenschaft ist
sehr hoch anzuschlagen, namentlich von Gärtnern, welche Blumenbinderei betreiben. In Nordamerika sind die Remontantnelken
die beliebtesten Winterblumen mit und auch bei uns in Deutsch¬
land kommen Nelkenblumen im Winter jetzt mehr und mehr zur
Geltung-,
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Die Remontantnelken, sei es bei Glashaus- oder Zimmer¬
kultur, verlangen im Winter nur wenig Wärme, beanspruchen aber
einen hellen und trockenen Standort. Bei zu hoher Wärme be¬
kommen die Pflanzen leicht Läuse, weshalb man sie in nur massig
warmen Räumen aufstellen sollte.
--

Sehöntrüehtige Nachtschattengewächse.
Die Familie der Solanaeae (Nachtschattengewächse) birgt
eine ganze Menge schöner und wertvoller Ziergewächse. Bald
zeichnen sich iher Vertreter durch dekorativen Wuchs, bald durch
schöne Blüten und bald durch schöne Früchte aus ; viele von
ihnen sind aber auch giftig oder besitzen verdächtige Eigenschaften,
wie z. B. der schwarze Nachtschatten (Solanum nigrimi ), der
rotfrüchtige Nachtschatten oder das Bittersüss (8. Dulcamara ),
die Tollkirsche (Atropa Belladonna) u. a. m. Einige andere
aber sind wichtige Nahrungspflanzen oder Handelsgewächse, wie
die Kartoffel (8. tuberosum) , der Liebesapfel oder Tomate ( S'.
Lycopersicum ), die Eierfrucht (8. Melongea), der spanische Pfeffer
(Capsicum ), und der Tabak (Nicotiana ). Wir wollen uns aber
hier nur mit einigen schönfrüchtigen, zur Zimmerzierde dienenden
Solanum- Arten befassen.

Polygonum euspidatum , Spitzknöterieh»
(syn . Polygonum Sieboldi).
Das Geschlecht der Knöteriche enthält manche dekorative
Art, dennoch aber werden die Knöteriche noch viel zu wenig zum
Schmucke der Gärten benutzt. Eine der wirkungsvollsten ist oben¬
und
genannte ausdauernde Art, denn sie wird über 2 Meter hoch
entwickelt sich zu stattlichen Pflanzen. Will man sie in ihrer
ganzen Schönheit gemessen, so muss man einige Pflanzen zu¬
sammen in guten, nahrhaften und etwas feuchten Boden in eine
freie Lage, wie z. B. auf einen Rasenplatz pflanzen, wo sie nach
einigen Jahren eine prächtige, bis in den Herbst hinein anhaltende
Gruppe bilden. Dieser Knöterich ist vollständig hart und erfriert
deshalb niemals; nur sein Kraut stirbt im Herbst ab und im Früh¬
jahr bringt er dann neue Triebe hervor. Der Spitz-Knöterich
eignet sich auch ganz vorzüglich zum Einpflanzen in Gehölzgruppen,
aus¬
namentlich wenn diese Lücken zeigen, welch letztere er dann
füllt. Unter oder zwischen den Gehölzen erreicht er aber niemals
den stattlichen Wuchs, als wenn er für sich allein in einer freien
Lage steht ; solches wird aber in Gehölzanlagen gar nicht von ihm
verlangt.
Auch dieser Knöterich zeigt so recht, von welcher Schön¬
heit unsere Stauden sind, wenn sie nur passend ■verwendet, auf
ihren richtigen Platz gebracht werden.

Der Lärchenbäum
und seine Verwendung in Parks u. s. w.
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Solanum liybridum Henderonii.

Die ältesten und bekannterten Arten sind der spanische
Pfeffer und die Eierfrucht oder das Eiergewächs, welch beide schon
seit langer Zeit in Töpfen im Zimmer oder im Sommer auch im
Freien kultiviert werden. Von beiden giebt es mancherlei Arten
und Spielarten, die ihren Charakter zumeist in der Form und
Farbe ihrer Früchte zu erkennen geben.
Weniger bekannt, wenigstens nicht so in allen Schichten des
Volkes verbreitet, sind die nachstehenden Arten : i ., 8. Capsicastrum , der Beissbeernachtschatten ; 2., 8 . Pseudccapsicum, die Ko¬
rallenkirsche ; 3., 8. ozureim ; 4., 8. liybridum Henderonii; 5.,S.
ovigerum u. a. m. Sie haben erbsen- bis kirschengrosse Früchte
von orange oder hochroter Färbung und sehen, wenn mit Früchten
beladen, reizend aus und werden deshalb von Gärtnern da und
dort viel für den Markt gezogen. Da sich die Früchte ziemlich
lange an den Pflanzen halten, so sind die Pflanzen eine recht
hübsche Fensterzierde.
Die einfachste Vermehrungsweise aller dieser ist aus Samen,
doch kann man sie auch aus Stecklingen vermehren. Der Samen
ist möglichst bald im Jahre (Januar— März) und warm auszusäen.
Die Pflanzen lieben viel Wärme, ertragen aber ein Auspflanzen
ins Freie im Sommer recht gut, wo sie sich kräftigen und nach
dem Herbst zu mit guten Wurzelballen ausgehoben, in Töpfe ge¬
pflanzt und in ein Glashaus oder Zimmer gebracht werden. Man
kann sie aber auch von vorn herein gleich einzeln in Töpfe pflan¬
zen, erzielt dann aber nicht so kräftige Pflanzen, als wenn sie eine
Vorkultur im freien Lande erhalten.
Was die Erde betrifft, so sind die meisten Arten anspruchs¬
los, begnügen sich mit einer guten Garten- oder Mistbeeterde ; das
Giessen hat für gewöhnlich nur mässig stattzufinden ; doch giebt
es auch Zeiten, wo die Pflanzen ziemlich viel Wasser bedürfen, so
z. B. im Sommer und während ihres Blühens, während zur Zeit
des Fruchttragens sich nur wenig Wasser nötig macht.

Die Lärchen oder Lärcheribäume kennzeichnen sich vor andern
Nadelholzbäumen sehr auffällig dadurch, dass sie ihre Blätter oder
Nadeln nicht behalten, sondern alljährlich abwerfen und jedes Früh¬
jahr neue Blätter hervorbringen. Sie stehen im Winter entblättert
da, machen einen düsteren Eindruck, befinden sich, was Zierwert
anbetrifft, während des Winters im Nachteil, können sich mit Fichten,
Tannen und anderen ihre Blätter behaltenden Nadelholzbäumen
zur winterlichen Zeit an Schönheit nicht messen. Wenn aber der
Frühling ins Land kommt, da ändert der Lärchenbaum sein düsteres
Wesen und aus dem traurig dastehenden Wittwer wird plötzlich
ein schmucker, jugendlicher Freier. Der Lenz hat diese Umwand¬
lung hervorgebracht und der Lärchenbaum , er glänzt in die Land¬
schaft hinein, Jubel und Freude bereitend ; sein neues junges Grün
glänzt durch die dunklen Farbentöne der Tannen und Fichten hin¬
durch und schafft herrliche Farbenabwechselungen. Er macht
so alles wieder gut, was er gefehlt hatte. Der Lärchenbaum soll
seiner alljährlichen jugenlichen Schönheit halber in Park- und ähn¬
lichen Anlagen nicht fehlen, nur vorherschen soll er nicht in solchen.
Der Landschaftsgärtner hat darum bei seiner Anpflanzung recht
wohl zu überlegen, an welchen Stellen und in welcher Anzahl er
ihn anpflanzen soll. Er soll ihn nicht vor andere immergrüne
Nadelholzbäume pflanzen, damit deren Grün durch die entlaubten
Lärchenbaumzweige im Winter nicht verdeckt oder verschleiert
werde, sondern er soll ihn mehr im Hintergründe oder zwischen
immergrüne Nadelholzbäume bringen. Als Solidairbaum steht er
an vielerlei Stellen ganz wohl angebracht und auch in kleine Trupps
gestellt, steht er gut. Massenanpflanzungen von ihm sind möglichst
zu vermeiden, obwohl es auch Verhältnisse genug giebt, wo grössere
Pflanzungen am Platze sind.
Für kleinere Anlagen und Gärten ist der Lärchenbaum viel
weniger als die meisten immergrünen Coniferenarten zu verwenden.
Die bekannteste Art ist die europäisch Lärche (Larix europaea) . Es giebt von ihr verschiedene Formen, von denen L . europaea pendula, mit hängenden Zweigen, eine der schönsten ist.
Fernere Arten der Lärche sind noch : Larix occidentalis , L.
Griffith i, L . Lyalli , L . leptolepis, L . dahuirca und L . americana.
Sie alle sind in ähnlicher Weise wie Larix europaea zu verwenden.
Die Lärchen sind in ihrer Jugend meist von rascherem Wuchs
als die meisten übrigen Coniferen, welcher Umstand bei einer An¬
pflanzung zu berücksichtigen ist. Nach Beissner darf man die
Lärchen auch vor Fichten und Tannen pflanzen, so dass diese
einen dunklen Hintergiund bilden, doch meint dieser Autor jeden¬
falls das Anbringen noch junger Lärchen vor schon ältere Tannen
und Fichten, denn bei einer Pflanzung, wo Lärchen, Tannen und
Fichten in einerlei Alter sich befinden, würde die raschwachsende
Lärche, wenn in den Vordergrund gesetzt, jene beiden verdecken.
Mir ist ein kleines, mit Lärchen und Fichten zu gleicher Zeit angesäetes Wäldchen bekannt, in dem die Fichten kaum mannshoch,
Friedr. Huck.
die Lärchen hingegen schon haushoch waren.
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Ueber richtiges und verkehrtes Düngen.
Das Düngen, und alles was mit diesem zusammenhängt, er¬
fordert ein solch reichliches Studium, dass selbst der gescheideste
Gärtner sein Leben lang es nicht ausstudieren kann. Trotzdem be¬
absichtige ich aber keine lange Abhandlung über das Düngen zu
schreiben, sondern ich will mich für diesmal nur mit der Beant¬
wortung der Frage beschäftigen: Wie tief ist der Dünger beim
Graben unterzubringen?
Da kommen mir zwei Abbildungen aus „Gressents einträg¬
licher Gemüsebau“ (Verlag von Paul Parey, Berlin, Preis 7 Mark)
zu statten, indem diese genau zeigen, wie tief man den Dünger in
die Erde bringen soll, und wie tief man ihn wieder nicht bringen
soll. Die Abbildung 1 zeigt ein Stück Land, bei welchem der
Dünger oder Mist richtig untergebracht worden ist und Abbildung
11 führt uns die Besultate von richtig und unrichtig ausgeführter
Düngung vor. Figur 1 lässt erkennen, dass beim Graben der
Dünger nicht tiefer als wie mit dem Spaten gegraben wird, in die
Erde zu bringen ist (B,A) und Figur 11 zeigt, wie die Krautpflanze

im Gegenteil, wir können beim Anbau von tiefwurzelnden Gewächsen

den Dünger noch um einiges tiefer bringen, nur darf derselbe nicht
nur allein in die Tiefe gebracht werden, sondern er muss auch ziemlich
bis zur Oberfläche ragen. Wollten wir ihn nur in die Tiefe bringen,
so würde es dem tiefwurzelnden Gewächse nicht viel anders ergehen
als der schwächlichen Krautpflanze A.
Flaches Unterbringen des Düngers ist in allen Fällen das ge¬
ratenste, nur soll der Dünger doch so tief zu liegen kommen, dass
er noch mit Erde bedeckt ist.

B

E

11.

A, weil der Dünger zu tief in die Erde gebracht worden war, mit
ihren Wurzeln den Dünger nicht erreichen konnte und deshalb
schwächlich blieb, während die Krautpflanze B veranschaulicht, wie
ungleich vorteilhafter diese sich entwickeln konnte, weil der Dünger
nur in die gehörige Tiefe gebracht wurde, sodass die Wurzeln der
Pflanze mit dem nährenden Dünger in Berührung kommen
konnten.
Beide Abbildungen zeigen uns, dass zu tief untergegrabener
Dünger nicht die Wirkung hat als nur flach untergebrachter. Wir
sollen darum beim Düngen den Mist nicht tieter in die Erde
bringen, alt die anzubauende Pflanze mit ihren Wurzeln in den
Boden zu dringen vermag.
Nun giebt es aber flach- und tiefwurzelnde Gewächse, und
es würde verkehrt sein,, wenn wir bei tiefwurzelnden den Dünger
immer nur so flach unterbringen wollten als bei flach wurzelnden;

Der mit Erde bedeckte Dünger wirkt nachhaltiger als wenn
er blos unbedeckt oben aufliegt, und deshalb soll der Dünger in
die Erde kommen, besonders wenn im Frühjahr und Sommer zum
Düngen geschritten werden soll. Würde der Dünger da unbedeckt
bleiben, so würden ihn Sonne und Luft austrocknen und er viel
an seinen düngenden Stoffen verlieren. Im Spätherbst und Winter
verhält es sich nun wieder anders, hier können Sonne und Luft
dem Dünger weniger anhaben, Frost und Schnee machen ihn so¬
gar mürber und fruchtbarer. Dieserhalb ist es in vielen Fällen
vorteilhaft, den Dünger im Spätherbst und Winter nicht einzugra¬
ben, sondern ihn auf dem gegrabenen Lande oben auszubreiten
und erst im Frühjahr einzugraben. Es ist aber auch hier das an¬
zubauende Gewächs in Erwägung zu ziehen, so dass, wenn tief¬
wurzelnde Pflanzen angebaut werden sollen, das Eingraben des
Düngers wieder zweckmässiger als das blose Obenaufliegen ist. Also
alles mit Unterschied.
Friedr. Huck.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Anpflanzung von Wermuth . Der Wermuth ist eine Pflanze

die mehr trockene als feuchte Lagen liebt und daher zum Bebauen
steiniger Hügel, Eisenbahndämme, Böschungen, Kiesböden und dergl.
Orten sehr geeignet. Wo solche derartige Lagen zur Verfügung stehen,
lohnt sich der Anbau dieser so anspruchslosen Pflanze. Die Pflanzen
sind 30—50 cm weit zu pflanzen und da der Wermuth ausdauernd
ist, so giebt er auf Jahre hinaus Ernten. Wegen Absatzes seines ge¬
trockneten Krautes hat man sich mit Di’ogisten und Apothekern in
Verbindung zu setzen.
Trauben -Hollunder (Sambucus racemosa ). Dieser bei uns ein¬

heimische Hollunder, der wegen seiner schön roten Früchte halber
auch noch Korallenstrauch genannt wird, findet bei weitem noch nicht
die verdiente Verbreitung. Er gleicht im Aussehen wohl in einigen
Stücken unseren schwarzfrüchtigen Hollunder (ß. nigra), wächst aber
kompakter und breiter und wird nicht so hoch als dieser. Seine Beeren
sitzen in einer länglichen Traube, ähnlich wie beim Weinstock, sind
prächtig rot und ein mit solch roten und vielen Trauben behangener
Strauch ist eine Zierde des Waldes und ebenso der Parks und sonstigen
Anlagen. Der Traubenhollundersteht am schönsten als Einzelpflanze;
als solche baut er sich schön rund, präsentiert seinen roten Beeren¬
schmuck nach allen Seiten hin. Uebrigens liebt dieser Strauch für
sich auch schon mehr als der schwarzfrüchtige Hollunder freie und
sonnige Lagen, während letzterer sich gern in den Schatten zurück¬
zieht und selbst auch in dumpfen Winkeln noch fortkommt. Sonst
aber ist der Traubenhollunder sehr genügsam, begnügt sich mit aller¬
lei Bodenarten, ebenso auch Lagen.
Die baumartige Stachelbeere (Ribes arboreum) wird vom Garten¬

inspektor Koch in Braunschweig als die beste Unterlage für Vered¬
lungen hochstämmiger Stachelbeeren und zu Heckenpflanzungen em¬
pfohlen. Sie kann leicht durch Samen vermehrt werden. Da letzterer
in der Trockenheit leicht seine Keimkraft verliert, so rät Herr Koch,
denselben bald nach seiner Keife auf gut vorbereitete Beete zu säen.

Zur Bildung von Hecken ist diese Stachelbeere besonders zu
empfehlen, denn sie macht bis U/2m hohe Triebe. Um solche zu erzielen,
sind die Sträucher, wenn sie sich gekräftigt haben, dicht über den
Boden abzuschneiden, so dass die Pflanzen zur Erzeugung von neuen
Schösslingen gezwungen werden. Bienenzüchter sollten mit dieser
Stachelbeere überall Hecken anlegen.
Alant oder Helenenkraut (Inula Helenium ). Der Alant ist eine

ausdauernde, aus Südeuropa stammende Pflanze, die überall in lockerer,
nahrhafter Erde, am besten in einer freien, sonnigen Lage gedeiht.
Die Frühjahrsaussaat kann man im Mai und Juni in 50 cm entfernte
Reihen machen. Im September verzieht man die Pflanzen in den
Reihen auf 20 cm oder pflanzt auf 40 cm Entfernung aus. Man kann
auch im Herbst, im August eine Aussaat machen und dann im Früh¬
jahr auspflanzen. Der Alant wurde früher wegen des faustgrossen,
knolligen Erdstammes angebaut, der in Zucker eingemacht ein aro¬
matisch-bittres Mittel giebt, welches Alantkampfer und Inulin enthält
und vielfach gegen Lungenkrankheiten und Verschleimungen gebraucht
wurde. Durch einen Zusatz von Most bereitet man daraus den Alant¬
wein, ein Mittel gegen Magenschwäche.
Philippsen—Föhr.
Oxalis tropaeoloides , der purpurblättrige Sauerklee ist eine sehr
beliebte Einfassungspflanze, die sich mit ihren roten Blättern allerliebst

von dem Grün der Umgebung abhebt. Da sie aber die Samenkörner
weit fortschleudert, so hat man Sorge zu tragen, dass sie nicht wuchert;
denn obwohl die Pflanze im Freien abstirbt, ist doch der Same winter¬
hart . Ich kannte eine Blumenfreundin, welche diese Oxalis als Topf¬
pflanze anbaute, da sie aber nicht sehr sorgfältig auf ihre Blumen
achtete, so wucherte nach 2 Jahren diese Pflanze in allen Blumen¬
töpfen und ausserdem noch draussen vor den Fenstern. Auf Stein¬
grotten und Steinpartien macht sich diese Pflanze sehr schön und ist
hier die Aussaat sehr zu empfehlen,
Philippsen—Föhr.
Zur Ehrenrettung des Riesen -Tabaks (Nicotiana colossea). Es

wird öfteres darüber geklagt, dass dieser Tabak, statt einige Meter
hoch, kaum 50 cm hoch geworden sei und deshalb den Namen RiesenTabak gar nicht verdiene. Der Schreiber dieses ist in Privatgärten
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öfters solch’ kleinen Pflanzen begegnet , hat hingegen in einigen Handels¬
gärtnereien auch wieder Pflanzen gesehen , die trotz des trocknen Sommers
2 bis 3 m hoch geworden waren und da nicht nur riesig , sondern auch
gar stattlich aussahen . Nach seinen Beobachtungen nehmen über¬
winterte Pflanzen riesigere Dimensionen an als einjährige Sämlinge.
H.
Der Zwergmais Pignoletto oder Nanerottolo reift in dem rauhen
Klima der Nordseeküsten bereits Ende September . Die Kolben sind
allerdings nur klein , als Gemüsemais aber sehr zart und schön.
Philippsen —Föhr.

Allerlei -Naehriehten.
Warnung vor dem Schwefeln des Weissklee -Samens . Der
preusische Minister für Landwirtschaft u. s. w. macht bekannt , dass
nach einer amtlich an ihm gelangten Mitteilung , vielfach in Grossbritanien Samen von Weissklee eingeführt werde , welcher durch einen
Schwefelprozess verfälscht worden sei. Solche Manipulationen seien an 9
und für sich unzulässig und der Verkauf solch geschwefelten Samens
sei in Grossbritanien strafbar und vor solchen Manipulationen zu warnen.
Beim Weisskleesamen bestimmt nämlich die schöne gelbe Farbe
und das gleichmässige Aussehen des Samens den grösseren Wert
desselben , welches betrügerische Samenhändler durch Schwefeln zu
erreichen suchen.
Gründung eines Vereins von Succulentenfreunden in Berlin.
Verschiedene Cacteenliebliaber in Berlin gehen damit um , eine Ver¬
sammlung von Freunden von Cacteen und anderer Succulenten Berlins
und Umgegend zu veranstalten , um über die Gründung eines Vereins
zu beraten.
Weinbauschule in Trier. In genannter Stadt wird eine Wein¬
bauschule errichtet , wozu der Kreislandtag 20000 Mk. bewilligt hat.
Denkmals -Einweihung des Stadtgärtners S. Hinz in Frank¬
furt a. M. Dem 1861 verstorbenen Stadtgärtner S. Binz , einen um
die städtischen Anlagen Frankfurts sehr verdientem Mann , ist ein Denk¬
mal gesetzt worden , dessen Enthüllungsteier am 23 Oktober d. J.
stattf 'and . Das Denkmal , vom Bildhauer Petri in Frankfurt geschaffen
und bei Lenz in Nürnberg gegossen , stellt den „alten Rinz “ auf einem
Syenitsockel im Sessel ruhend dar.
Gartenbau -Austeilung in Linz . Aus Anlass des zehnjährigen
Bestandes des Gartenbauvereins wird während der Landesausstellung m
Linz im September 1898 eine allgemeine Gartenbau -Ausstellung beab¬
sichtigt , worin alle Fächer des Garten baues vertreten sein sollen . In Aus¬
sicht stehen : Staats -Medaillen , Medaillen , Privatpreise , Ehrendiplome
und Geldpreise . Da eine allgemeine Teilnahme von Privat - und Handels¬
gärtnern , sowie Blumen - und Garten -Freunden , und Förderern des
Gartenbaues gewünscht wird , wird um recht baldige Auskunft wegen
Beteiligung ersucht . Diesbezügliche Anfragen sind an Herrn Wilhelm
Mayer , Landschaftsgärtner in Linz , zu richten.
Hamburg . Infolge der hier herrschenden Choleraepidemie hatte
ein gosser Teil der besser situierten Einwohner die Stadt verlassen
ebenso sind sämtliche Geschäftsverbindungen aufgehoben , Vergnügungen
aller Art , von welchen die Gäitnerei teilweise abhängigist , waren während
der letzten beiden Monate verboten , bei Beerdigungen , w?elche infolge
des grossen Sterbens ohne jede Begleitung und ohne den üblichen
Blumenschmuck stattfanden , lag das Kranzgeschäft volltsändig dar¬
nieder , der Fremdenverkehr stockte gänzlich , so dass der Konsum der
Pflanzen und Blumen in einer Weise zurückgegangen ist , dass viele
der kleineren Handelsgärtner vor einer Kalamität stehen , welche sie
zwingt , ihren Betrieb einzuschränken und ihre Gehilfen zu entlassen.
Wenn nun auch aus allen Teilen des deutschen Reiches Samm¬
lungen zur Linderung der Not veranstaltet und grosse Summen aufge¬
bracht wurden , so reichen dieselben doch lange nicht aus , um alle Not und
alles Elend zu stillen . Wir halten es daher für unsere Pflicht , auch
unsererseits an den Wohltätigkeitssinn unsrer Mitglieder zu appelieren
und dieselben zu bitten , für ihre unverschuldet in Not geratenen
Kollegen einzutreten . Ganz besonders aber warnen wir alle Gehilfen
vor dem Zuzug nach Hamburg , da zur Zeit nicht darauf zu rechnen
ist , Arbeit und Stellung hier und in der Umgebung zu erhalten , die¬
selben würden nur die Zahl der Arbeitslosen vermehren . Gelder , selbst
der geringste Betrag , wird von Herrn F Fahrenberg , Obergärtner
in Hamburg -Eilbeck , Conventst , 12, entgegengenommen , ebenso erklärt
sich die Schriftleitung dieser Zeitung zur Entgegennahme von Bei¬
trägen bereit und erfolgt über Empfang und Verwendung der Gelder
Quittung in dieser Zeitung . (Vorstehenden Aufruf entnahmen wir der
Die Red.
„Allgemeinen deutschen Gärtnerzeitung “.)
Obstmarkt in Insterburg . Der vierte Ostpreussische Obst¬
markt tand am 15 Oktober in Insterburg statt . Von fünf Ausstellern:
Rabe -Ernstburg , Hillmann -Goldenau , Voigt -Spieleitsehen , Lehrer KanitzFriedland und einem Handelsgärtner aus Tapiau wurden etwa 130
Scheffel gutes Obst ausgestellt . Vertreten waren Gravensteiner , Richhard,
Borsdorfer , Stettiner , Goldparmäne , Eiser , Calville , Wachs -, grüne und
Goldreinette , Prinzen - und Zwiebelapfel , Rosenapfel und Pigon . Die
Preise betrugen für gutes Obst 10—15 Mk. Die höchsten Preise wurden
für den Gravensteiner und Richhard bezahlt . Im Anschluss an den
Markt fand eine Sitzung der Section lür Obstbau unter dem Vorsitz
des Forstmeisters Wohlfromm statt . Herr Stobbe , Obergärtner vom
botanischen Garten zu Königsberg , schilderte die Veranstaltungen zur
Fördeung des Obstbaues in Süddeutschland und die zweckmässige Obst¬
verwertung . Er empfahl das Anppassen der Obstzüchter an die Be¬
dingungen des Handels und der Industrie , insbesondere die Pflege nur
einiger Sorten , gehörige Sortirung und die Verwendung zu Obst¬
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wein, Pasten , Backobst und Mus, Anstellung von Obsttechnikera
und Baumwärtern und gemeinsamen Ankauf von Apparaten zur Obst¬
empfahl die Ausmerzung derjenigen
verwertung . Wohltromm
haben,
Sorten , die nicht einen ausgeprägten Verwerdungscharakter
Herabsetzung der Eisenbahntarife für Obst und Errichtung einer Obstmusterverwertungsanstalt . in Insterburg . Ein Sortiment von richtig
benannten Obstsorten war ausgestellt . Sodann wurde eine Section
Ost.preussen des deutschen Pomologenvereins begründet und zum Vor¬
sitzenden Herr Forstmeister Wohlfromm aus Brödlauken , zum Stellverterter Herr Radschick -Lyck und zum Schriftführer Herr Postdirector Schulze Insterburg gewählt . Die Section soll abwechselnd
die Sitzungen in Königsberg und Insterburg abhalten.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Fragebeantwortungen.
Wie kann man einjährige Sämlinge von knollenartigen Be¬
gonien am besten und sichersten im Warmhause durchwintern;
mussich fortfahren , sie feucht zu halten oder in der Topferde ganz
trocken den Winter hindurch stehen lassen?
Knollenbegonien sind im Winter nicht feucht zu halten , sondern
trocken aufzubewahren . Die Aufbewahrung bis zum Frühjahr kann auf
mancherlei Art und Weise geschehen ; man kann nämlich die Pflanzen
in den Töpfen eintrocknen lassen, schneidet das Kraut ab und lässt die
Knollen in den Töpfen, indem man die Erde in denselben ganz trocken
werden lässt . Oder man nimmt die Knollen aus den Töpfen oder freiem
Lande und schlägt sie in einer Kiste in trockene Erde oder Sand ein;
oder man legt die Knollen auch nur an einen frostfreien, trockenen und
warmen , doch nicht allzu warmen Ort. Das Auf bewahren in Erde oder
Sand ist jedoch das bessere. Zum Aufbewahren eignet sich jeder frost¬
sichere und trockene Raum , soll selbiges aber in einem Warmhause statt¬
finden, so muss ein kühleres und trockenes Plätzchen hierzu aufge¬
sucht werden.
Wie ist die Ueberwinterung von Lobelia Cavanellsi im
Warmhause?
Dieselbe lässt sich in einem Kalthause leichter als im Warmhause
bewerkstelligen , die Pflanze dauert unter Schutz sogar bisweilen im Freien
aus. Diese Lobelie verlangt demnach im Winter nur wenig Wärme und
ein eigentliches Warmhaus dürfte zur Ueberwinterung als etwas zu warm
erscheinen. Vielleicht ist aber Ihr Warmhaus auch gar nicht ein solches,
in welchem fortwährend hohe Wärmegrade unterhalten werden oder
werden müssen , so dass es in solchen der Lobelia nicht allzuwarm wird.
Bringen Sie dieselbe vorerst einmal auf das kühlste Fleckchen Ihres
Glashauses und beobachten Sie die Pflanze, es wird sich dann schon
herausfindeu , ob ihr ein besserer Platz zu geben sein wird.

Büehertiseh.
Die Bindekunst . Leidfaden zur Herstellung aller Arbeiten aus
Blumen . Aus der Praxis für die Praxis geschrieben von J . C. Schmidt,
in Erfurt . Selbstverlag des Verfassers . Preis 2 Mk. 50 Pfg -, gebunden
3 Mk.
Das Werkchen zerfällt in 4 Abteilungen . Die erste davon ent¬
hält . I . „Allgemeine Hülfsmittel “ wie : Draht , Reifen , Bindfaden , Draht¬
band , Zinnfolia , Guttapercha , Seidenpapier , Drahtbecher Bestäuber,
Scheere , Bindetisch , Blumenteller , Eisschrank , Kranzreifen , Kreuz¬
formen , Drahtgestelle , Manschetten , Bouquetstiele , Seidenbänder , Tülle,
Moos, Untergrundgrün . II . „Bindematerial “ a, Bindelaub : Laubgehölze,
Nadelhölzer , Schlingpflanzen , Farn , Palmen , Stauden , einjährige
Pflanzen und Gräser ; b. Blumen : Rosen . Orchideen , andere Blumen nach
Alphabet geordnet , italenische und französische Schnittblumen . III.
„Harmonielehre “ : Form und Farbe . IV „Vorbereitende Arbeiten,,:
Schneiden der Blumen , Aufbewahren des lebenden Materials , das An¬
drahten.
Die II . Abteilung befasst sich mit dem Binden von lebenden
Blumen wie : Trauerkränze , Krone , Kreuz , Anker,Palmenwedel , Palmen¬
sterne ,Palmenkrone Sargbouquet , Guirlranden , Geburtstagskranz , Künst¬
lerkranz , Brautkranz , Brautgarnitur , Ballgarnitur , Sträusse , Pompadursträusse , Blumendüten , runde Bouquets , Braut -, Ball-, Brautführer -, Balltächer und Geburtstagsbouquets , Bouquets zu silbernen und goldenen
Hochzeiten und Monstrebouquets ! Arbeiten mit Blumenuntergrund:
Blumenkissen , Blumenstern , Blumensarg , Kleeblatt , Blumenspiegel
Hufeisen , Fächer , Paletten , Blumenkörbe , Ausschmückung der Tafel,
Blumen zum Ostertest und verschiedene Gelegenheits - Blumen -Arbeiten.
Die III . Abteilung lehrt vom Binden von Dauer -Arbeiten , wie
Makartbouquets , Vasendekorationen , WTandschmuck , künstliche Blütenund Fruchtzweigen , Trauerkränzen , und die.
IV . Abteilung handelt vom Versand und der Verpackung , wie
von losen Blumen , langstieligen Sträussen , Bouquets , Kränzen , Palmen¬
wedeln , Körben , Brautkränzen und anderen Arbeiten.
Der Inhalt ist also ein sehr reichhaltiger und zudem sind dem
Text auch noch eine grosse Anzahl erläuternder Abbildungen bei¬
gegeben worden . Es fehlte überhaupt noch an einem die Bindekunst
ausführlicher behandelnden Buches , so dass ein solches von vielen
Gärtnern und Bindereigeschäften sehr wüllkommengeheissen werden wird,
zumal dasselbe den berühmtesten und grössten Bindereigeschäft Deutsch¬
lands sein Entstehn verdankt , aus der Praxis für die Praxis geschrieben
worden ist . Aber nicht nur allein der Gärtner und Bindekünstler
können Nutzen aus dem betreffenden Buche schöpfen , sondern auch
der Laie , insbesondere auch die Damen , denen es, sei es beim Binden
eines Blumenstrausses , beim Dekorieren einer Tafel , oder beim Be¬
stellen irgend eines Blumenstückes u. s. w. helfend und ratend zur Seite
steht . Es sei somit aufs Wärmste empfohlen.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen
- und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichon Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpliege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte linden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Aberglauben
und Sagen
aus dem Pflanzenleben.
Von Walther Müller - Berlin.
Unter den Kindern Floras giebt es eine ganze Anzahl, die entwe¬
der durch ihre Farbe das Auge erquicken oder durch die Gestalt ihrer
Blüten , Blätter und Früchte die Aufmerksamkeit reizen, oder durch die
heilende Wirkung ihrer Säfte sich die Dankbarkeit der Menschen er¬
werben.
Eine Fülle von poetischen Anschauungen , von feinen Beobachtungen
über Wesen uud Natur , der Pflanzen offenbart sich uns in den Namen,
Erinnerungen und Anklänge an den Glauben, Aberglauben uud die Ge¬
bräuche unserer Vorfahren bieten sich uns dar.
Es dürfte daher wohl nicht uninteressant sein, wenn wir einige
der bekanntesten Pflanzen nach dieser Richtung hin einer näheren Be¬
trachtung unterziehen.
Eine grosse Rolle in der Zauberkunst spielte der Alraun . Es
ist dies ein, aus der Wurzel von Mandragora geschnitztes, halb teuflisches
Wesen von ganz kleiner Gestalt , welches als Amulet getragen wurde. So
führten viele Officiere des Wallensteinschen Heeres A Dämchen bei
sich, unter anderen Isolani, dem es beim Spiel helfen sollte. Die Al¬
raunwurzel weicht nicht von ihrem Besitzer, selbst weggeworfen kehrt
sie zurück.
Die Ausgrabung der Wurzel ist mit grosser Gefahr verbunden;
denn wenn sie ausgerissen wird, soll sie schrecklich heulen und schreien,
sodass derjenige, der sie ausgräbt , alsbald sterben muss. Um diesem Un¬
glück zu begegnen, muss man an einem Freitag vor Sonnenaufgang
beide Ohreu mit Baumwolle, Wachs oder Pech dicht verstopfen, an den
Ort wo die Wurzel wächst drei Kreuze machen und die Erde ringsherum
vorsichtig abgraben , sodass sie nur noch mit kleinen Fasern in der Erde
steckt . Darauf soll mau sie mit einer Schnur einem schwarzen Hunde
an den Schwanz binden, demselben ein Stück Brot Vorhalten und sofort
wreglaufeu. Wenn der Hund nun dem Brote nachläuft , muss er auf
die Weise die Wurzel aus dem Boden reissen und , sobald er das Geschrei
derselben hört , zu Boden fallen und sterben . Alsdann muss man die
Wurzel nehmen, mit Wein abwascheu, in rotes und wreisses Seideuzeug
wickeln, in eine Schachtel legen, alle vier Wochen mit einem weissen
Hemde bekleiden und dabei gewisse Worte sprechen. Wann diese Ceremonien geschehen, antwortet die einer menschlichen Gestalt gleichende
Wurzel mit dem Haupte auf alle Fragen und offenbart zukünftige
Dinge.
Erasmus
Francisci*
schreibt über die Alraunwurzel wie folgt:
„Noch viel weniger leib- und zeitlichen Gewalts hat der Satan / über die
Fürsten und Herren selbst ; Denn sie seynd / in ihrem Stande / GOttes
Stathalter / Spiegel und Bilder : massen der Apostel/ohne Unterschied/
sie und sogar auch die heidnische Obrigkeit / Gottes Dienerin tituliert.
Daher gemeinlich dieser Geist der Finsterniss / und des Schreckens / in
Gegenwart einer solchen Person / die von GOTT eine Macht und zu be¬
fehlen hat/still seyn / uud erstummen muss. Wie man dessen vielfältige
Beyspiele hat / und / meines guten Erirnerns / vor nicht gar vielen jahren
■dergleichen geschehen / da der böse Geist / als man einen / in der AlraunWurtzel sitzenden / Spiritum , auf dess Bürgermeisters Befehl/ in die
Cancelley getragen / uud daselbst seiner Ankunft erwarten müssen / un¬
terdessen viel Wesens/und protestireus gemacht / also gar/dass er geredt / und doch Niemand den Redenden gesehen ; so baldsaber der Bür¬
germeister zur Cancelley hinein getreten / schvvigtig worden / und das Urtheil leiden müssen / ohn einiges weiteres widersprechen und protestieren /
dass man den Alraun / durch den Hencker / untern Galgen begraben
sollte.“•
Hieronymus
Bock **) sagt von dem Alraun folgendes:
„Was die Landstreicher Tyriack vund Wurmkrämer von Alraun
Moudragora / wie die schwerlich zu bekommen / uud under den Galgen
mit snrglicher mühe muss ausgegraben werden / schwetzen vund liegen
hat man zwar vor langest auff den märckten vud Dorffkirchweihen von
solchen leiitten gehöret . Darneben auch gesehen wie hie geschnitzte
*) Erasmus
Francisci,
Der Höllische Proteus ' oder Tausendkiinstige Versteller : LV . Der
Un ers bhrock en e für
dem
■Schrecker , S. 489/Anno M .DC.XCV.
**) Hiernnymus
Bock, Kreutter -Buch. Strassburg/AnnoMDLI.

männlin vud weibliu feil hatte / welche bildtnussen auss der wurtzel Bryonia geschnitten werden / vund so die selbige bildtnuss in eim beyssen
sandt ein zeitlang verwäret werden / verwelcken sie / vberkommen also
durch kuust ein andere gestalt / gleichsam also vo natur gewachsen weren /
darmit werden die einfältigen menschen vberredet / kauften also gedörrte
Bryouia für Mandragora / vud wiewol gleicher betriegerei die Welt voll /
ist doch niemands der solliches zuwenden gedenckt / sonder vil mehr / wer
solche kunst betriegen vud vbereileu kau/inn der weit beriimpt / den
schreibet man als ein weltklugen dapfferen menschen oben an / etc. Doch
sollen die armen einfaltige menschen wissen das vorgemelte bildtnuss oder
Alraun der wurmkrämer / mit Mandragora sonder eitel betriegerei ist.
Daun Mandragora der alten / wiewol derselben wurtzeln dem
menschlichen leib etwas ähnlich / vud sonderlich vuden aussen mit den
beynen dem selben einen anblick geben / so seind sie doch gar mit jhrer
gantzen gestalt den vorgedachten gedörrten falschen Alraunen (welche
die Wurmkrämer auss jhrem gauckel sack bringen ) gar nit gleich / sonder
die wurtzel Mandragora ist anzusehen wie ein schwartzgrawer langer
Rhetich / etwan mit zweyen / etwan mit dreyen zincken oder beynen vber
einander geschrenekt / deren geschlecht seind in Dioscoride zwey / nemlich
das Männlin vud weiblin. Das Männlin hat grosse/aber zarte bletter /
breyt / weiss/ vund auff der erden zu rings vmbher wie die Mangoltbletter
aussgespreyt / gewinnet kein stengel / sonder tregt ziemliche grosse Saffranfarbe öpffel neben den Bletteren / die seind eins starcken geruchs / vund
sollen in finstern vund dunckelen wälden wachsen. Des weiblins bletter
vergleichen sich etlicher massen den schmalen Lattichblettern / ligen auch
auff der erden aussgespreyt / on stengel / doch so wachsen neben den
bletteren auss der wurtzelen bleychgäle öpffelin/ eines vbelen vud starcken
geruchs / nit grösser dann die Nespeln / haben jre Kemlin junwendig / auzusehen wie die Kern au den Byren / etc Jetze geinelte Mandragora ist
mir noch nicht zuselien worden / darumb ich nit weitter daruon schreiben kan.
Inn der Ernd sollen die öpffel Maudragore zeittig werden / dann
zur selben zeit hat sie Rüben seiner mutter Lea vom feld heymbracht /
vu heyssen Mandragore / darumb das sie bey den Mandris / das ist hiiien
vud vihe kautten gefunden werden. Pithagoras nennet die wurtzel der
gestalt halben Anthropomorphou / zu Teiitsch möcht man sie Erdöpffel
vund Hundsöpffel heyssen / zu latin Canina vu Terrestria malia. Das
Männlin nennen die alten Morion / Arsen / Hyppoplomon / vund das weib¬
lin Thridaciam / der Laitichbletter halben / sonst nennet man sie bede
Antimelou / Circeam / Aleten / Cammorou / Schlafföpffel/ Xecanthen / Bombochylon / Minon / Diamonon / Archinou / Hemionas vu Gonogeonas.
In etlichen landen da solche Mandragore wachsen / pflegen die einwoner die öpffel zu essen / aber sie bringen ein schwarmiittigs haupt / mit
schlaffen / seind von natur druckener kalter eygeuschafft / in sonderheyt
aber die sehelet oder rinden von den wurtzeln abgezogen / sollen mit
sorgen in der artzenei genützet werden / sollen im lufft driieknen / das
sie nicht schimmelig werden.
Auss den gedörrten rinden Mandragore mag man wein bereyten
zu Doll träncken / gebiiren den mensche so man etwan brennen oder
schneiden muss / auff das sie entschlaffen / vud den grossen schmertzen
nit fülen.
So jemand der Doll träuck zu vil hett eingenommen / das er zu
lang wolt schlaffen/ dem selben soll man Essig auff das haupt sprengen /
vud Pfeffer für die nasen halten /' oder sonst was niesen macht/damit er
nit ' zu vil schlaffe.“
In den älteren , geistig gebundenen Zeiten war die Mistel eine
mysteriöse, religiös angeschaute Wunderpflauze, ■
welcher bei einigen Völkern
Verehrung und Ansehung in hohem Masse gezollt wurde. So übten z. B.
namentlich die alten Kelten einen förmlichen Mistelkultus ; ihren Priestern,
den Druiden , war die Mistel etwa das, was der Lorbeer den griechischen
Sehern und Sängern Sie galt ihnen als ein Heilschatz , ein Universal¬
mittel , das sie den Hilfesuchenden als unfehlbare Medizin, als eine Götter¬
gabe anpriesen und darreichten , und das ihrer Ansicht nach überall
wirken musste.
Es ist nun aber mit dieser Heiligkeit der Mistel wie mit ihrem
ganzen übrigen Wesen ; die Schmarotzerpflanze schmarotzte auch in dieser
Hinsicht auf ihrem Träger , sie empfing ihre Verehrung nur , weil sie
auf den heiligen Bäumen wuchs. Pliuius sagt, *) die Mistel müsse auf
einer Eiche gewachsen sein ; Eichenhaine aber hielten die Druiden schon
an sich für heilig. Was auf diesen Bäumen wachse, das gelte ihnen wie
vom Himmel gesandt .
(Schluss folgt.)
*) Plinius,

Historia naturalis XVI , 95.

—

Zur Gesehiehte der Platane.
Von C. F . Binz, Durlach.
In einem paradiesischen Walde beginnt die Geschichte der Mensch¬
heit , aus den wälderreichen Ländern Zentralasiens kamen die kräftigen
Stämme bis zum Mittelmeere hervor ; wie der Refrain eines Heldenliedes
rauschen die Gedern des Libanon durch das Alte Testament , heilig waren
die Bäume und Wälder der Griechen und Mauren , und von hohem Geiste
blieben die Heldenväter durchweht , so lange die Haine von Kolonos, von
Argos und Thessalien, des Athos und Olymp rauschten , der Skamander
seine schiffbaren Fluten dahin rollte und das Hochplateau von Spanien
noch den Wald auf seinem Bergrücken trug.
Lange Zeit sahen die Menschen die Bäume und Wälder als das
höchste , ihnen verliehene Geschenk an ; hiervon nahmen sie ihre Nahrung,
von ihrem Laube machten sie sich ein reicheres Lager, von ihrem Baste
Kleider , und bis in unsere Zeit finden wir beispielsweise in Afrika Völker,
in Australien , auf einer grossen Zahl Inseln der Südsee u. s. w., welche
auf ganz ähnliche Weise mit und durch die Bäume leben und sich
erhalten.
Die Bäume waren im Altertum vielfach die Tempel der Götter
und in einem schönen oder merkwürdigen Baume verehrten sie einzelne
Gottheiten . Die alten Römer verehrten ihre von Gold und Elfenbein
schimmernden Bilder nicht mehr als die Haine und die in ihnen herr¬
schende Stille.
Die Druiden (Priester ) unsere Vorfahren hielten nichts heiliger
wie die Mistel und den Baum, auf welchem dieselbe wuchs, namentlich
wenn es eine Eiche war. (Die Mistel, Viscum album, ist auf der Eiche
sehr selten zu finden ; es findet sich dagegen häufiger auf ihr ein ähnlicher
Schmarotzer , die Riemblume , Loranthus enropaeus .)
In Eichenhainen verrichteten sie ihre Opfer und Eichenlaub musste
bei den Opferungen vorhanden sein. Weil die Mistel selten war, wurden
nach deren Auffinden grosse Feierlichkeiten veranstaltet . Es wurde am
6. Tage nach dem Neumonde , welcher bei ihnen der Anfang der Monate
und Jahre und nach Verlauf von 30 Jahren der eines neuen Saeculum’s
war , dorthin in feierlicher Prozession gezogen. Dieser Tag wurde der
allheilende genannt . Unter dem Baum wurden Opfer und Mahle bereit
gehalten , 2 weisse Stiere wurden herbeigeführt , deren Hörner umbunden
wurden . Der weissgekleidete Drüide bestieg den Baum und schnitt mit
goldener Sichel die Mistel ab, welche in einem weissen Tuche aufgefangen
wurde . Hierauf wurden Tiere geopfert, mit der Bitte , das Geschenk zu
segnen. Ein Trunk an der Mistel sollte jedes unfruchtbare Tier fruchtbar
machen. Das Gefühl für den Wald war den Germanen eigen, mehr
eigen wie anderen Völkern und es ist bis in unsere Zeit geblieben Eine
Welt ohne Waldesgriin , ohne Waldlicht und Schatten , ohne Waldeinsamkeit
bedingt ein anderes Geschlecht, und namentlich in unserem Deutschland,
denn die Liebe des deutschen Volkes spielt in allen seinen Ideen , Vor¬
stellungen und Schöpfungen mit, welchem das sittlich ästhetische Element
zur Grundlage dient ; sie bedingt zum grossen Teil, die an den meisten
Völkern der Jetztzeit so sehr vermisste und am Deutschen so sehr ge¬
rühmte Gemütstiefe . Ja , die Wälder sind für uns noch die ewigen Ur*
tempel der Menschheit, hier fühlt sich die Brust zu jener ungemachten
Andacht gestimmt , welche die Nähe des Schöpfers ahnt ; hier wohnt ein
Freund , der für alle Lagen des Lebens passt , der mit dem Traurigen
weint und mit dem Fröhlichen lacht , den Müden einwiegt in stille Träume
und besänftigend und beruhigend auf jeden wirkt, der sich seinem stillen
Zauber ergiebt.
Die den Gottheiten geweihten Bäume waren : die Speiseeiche dem
Jupiter , der Lorbeerbaum dem Apollo, der Oelbaum der Minerva, die
Myrthe der Venus , die Pappel dem Herkules . Ja die Alten glaubten,
dass die Faune , Sylvane, Nymphen etc. den Wäldern ebenso als Gott¬
heiten zugeteilt seien wie die Minerva, die Juno , der Merkur u. s. w. der
himmlischen Wohnstätte des donnernden Jupiter.
(Schluss folgt.)
Herbstzeitlose.

Dieses überall auf Wiesen vorkommende und im Herbst blühende
Zwiebelgewächs (Colchium antumnale ) zählt zu den lilienartigen Gewächsen
führt im Volksmund ver¬
(Melanthaceen oder Liliacea -Colchicea) und
schiedenerlei Namen wie: Zeitlose, Herbstzeitlose , Nackte Jungfer , Ochsen¬
büttel , Sohn vor dem Vater , Tochter vor der Mutter u. s. w. Die zwei
letzteren Namen hat ihr der Volksmund beigelegt, weil die Pflanze vor
ihrem Blühen schon Samen bringt . Sie reift diesen nämlich schon im
Juli und August , bringt aber ihre Blüten erst im Herbst . Dieses Samen¬
tragen vor ihrem Blühen begründet sich aber darauf , dass der im Herbst
befruchtete Samenstock nicht , wie bei anderen Gewächsen, in selbigem Jahr
noch seine Samen reift , sondern überwintert und erst im kommenden
Jahr sich weiter ausbildet , im Juli oder August seine Samen bringt ; die
dann im Herbst darauf erscheinende neue Blüte hat also mit den vorher
erscheinenden Samen nichts zu thun , sondern dieser ist das Erzeugnis der
ein Jahr vorher erblühten Blumen. Der botanische Name Colchium wird
von Colchis, Heimat der Medea, abgeleitet , welche letzere ausjder Pflanze Gift
bereitete . Die Herbstzeitlose enthält bekanntlich in ihren Zwiebeln und
Samen ein Gift und nicht selten haben Kinder , welche von den Samen¬
körnern gegessen, solches mit ihren jungen Leben büssen müssen. Dieses
Gift ist aber auch gleichzeitig eine heilsame Arznei und wird von den
Aerzten bei mancherlei Krankheitsfällen benutzt . Gewissenlose Bierbrauer
sollen die giftigen Samen auch zum Bierbrauen verwenden , um das Bier
berauschender zu machen . Die Herbstzeitlose vereinigt Gutes und Böses
in sich und zu ihren guten Eigenschaften gehören auch noch ihre hübschen,
helllilafarbigen Blüten , die, weil sie ihre lilienartigen Kelche im Herbst
erschliessen, ein Herbstschmuck unser heimatlichen Fluren sind. In Frank¬
reich wird dieserhalb die Herbstzeitlose auch die Lilie des Herbstes ge¬
nannt - Fassen wir nun das späte Blühen der Herbstzeitlose ins Auge,
vergessen dabei ihre übrigen Eigenschaften , so muss sich diese Pflanze in
Verantwortlicher
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schönstem Lichte zeigen. Ihre Blumen sind die letzten Gaben , welche
die Natur über unsere herbstlichen Fluren ergiesst, mit ihnen unsere
noch in Grün prangenden , aber alle anderen Blumen entbehrenden Wiesen
schmückt . Wie rosafarbige Sterne leuchten ihre Blüten in der Herbst¬
sonne aus dem Rasengrün hervor, bringen uns die letzten Blumengrüsse
des langsam zu Ende sich neigenden Jahres , üben so auf den empfind¬
samen Menschen ein Gefühl, bald wie Dank und Freude , bald wie Weh¬
mut aus. Sie sind ja das Letzte , was die Flur an Floras Kindern noch
hervorbringt und die Tage des lieblichen Sonnenscheins, sie sind gezählt,
denn schon lagern sich kalte , graue Nebel allüberall auf den Gefilden
und der Frost lauert , um mit einem Schlage alles was noch blüht , zu
vernichten und der Winter mit seinem Schnee steht auch schon im Hinter¬
gründe , um all das schlafengehende Blumen- und Pflanzenleben mit
seinem weissen Leichentuche einzuhüllen . Der liebe Gott hat dieser
Blume, so bescheiden sie auch im Aussehen sein mag, also eine gar
wichtige Rolle zuerteilt , denn sie soll die letzte Blume im Jahr sein und
weil sie dieses ist, so geht der Mensch nicht achtsos an ihr vorüber , und
wer wollte bei ihren Anblick auch gleichgiltig bleiben ? Gar viele Gedichte
und Lieder sind ja auch der Zeitlose oder Herbstzeitlose gewidmet worden,
bald atmen diese Klage und Schmerz um die Vergänglichkeit und Furcht
vor der Zukunft , bald sind es Freudenergüsse und Lobeserhebungen,
welche ihr dargebracht werden , bald drückt sich die Hoffnung auf'
einen neuen Lenz in ihnen aus, denn die ersterbenden Blüten , sie haben
nicht umsonst geblüht , sondern unter den Leichentuche des Winters
reifen sie still ihre Samen für nächstes Jahr , sind so ein Bild der Unver¬
gänglichkeit.
Prolog

des Gärtnervereins
zum Stiftungsfest
„Flora “ in Erfurt 1892.

Der Gärtnerverein „Flora “ in Erfurt feiert alljährlich im Herbst
ein Stiftungsfest , zu welchem die Gärtnergehilfen ihre Prinzipale und
auch Damen einladen. Dieses Fest wird gewöhnlich durch Vortragen
eines auf die Gärtnerei und dem Verein „ Flora “ bezüglichen Prologes
eingeleitet , dann folgen in bunter Abwechselung Musik, Festrede , Dekla¬
mationen , Aufführung kleiner Theaterstücke und das Ganze beschliesst
dann ein Ball oder Tanz. Die Jünger Floras befinden sich da jedesmal
in einer sehr gehobenen Stimmung und bieten alles auf, die Feier würdig
zu begehen und den Gästen einen angenehmen Abend zu bereiten.
Diesmal feierte der Verein sein 16. Stiftungsfest , dasselbe verlief
gleich den vorhergegangeneu sehr vergnügt , der Festsaal war prächtig
dekoriert und ward dabei folgender Prolog gesprochen:
Willkommen all’ in diesen festgeschmückten Räumen,
Zu feiern hier im fröhlichen Verein
Ein schönes Fest in Flora ’s Mitte,
Die lächelnd , segnend blickt darein.
Wo Lieb’ und Treu ’ uud gute Menschen wohnen,
Da weilt auch sie, teilt ihre Gaben aus,
Sei’s in der Wüste , sei’s auf Nordland ’s Fluren,
Es blühen Blumen auf zum farbenreichen Strauss.
Und vollends hier , in diesem schönen Thale,
Wo die Natur der Kunst reicht einen Kuss,
Wo Herz und Hand zu dienen ihr sich treu bestreben,
Mocht sie nicht weilen ohne Gunst und Gruss;
Streut Blumen hin aus allen Zonen
Und sprach : Seid stille, seid getrost,
Die Jünger mein, sie werden euch beschirmen,
Wenngleich der Sturm auch manchmal euch umtost;
Sie werden pflegen euch, dass schöner noch als in der Heimat Auen
Ihr blühen sollt zur eignen Freud ’ und Lust,
Dass, wer euch schaut , soll eure Schönheit preisen
Und segnen euch in seiner Brust.
D’rauf zu den Jüngern dann : „Pflegt liebend meine Kinder,
Sie, die ich euch nun habe anvertraut,
Sucht sie auch weiter zu verbreiten,
Dass fern und nah, wohin das Auge schaut
Die Erde sich mit duft ’gen Blüten kleide,
Ein Blütenmeer umwalle die Natur,
Das kleinste Hüttchen sich mit Blumen ranke
Mit ihnen glänz’ der Garten und die Flur;
Dass einzieh’ Glück und stille, süsse Freude
Mit Blumen mein in jedes liebe Haus,
Ein Paradies die liebe Erde werde,
Ein jedes Haus ein duft ’ger Blütenstrauss .“
Der Guten Mahnung , sie sei nicht verklungen,
Lasst schwören uns auf’s neu:
Lieb Florens holde, zarte Kinder
Zu pflegen gut und treu.
Dass auch kein einz’ges werde hier vergessen,
Keins schmachtend soll vergeh’n
Ein jedes seinen Kelch erschliesse,
Erblühe hold und schön!
Denn wer von uns einst treu befunden,
Will Floras Jünger sein,
Den führt sie schön geschmückt mit Kränzen,
In ihren Himmel ein.
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TT . Jahrgang.

Obstsorten,

in den Obstemteberichten der Sektion Thüringen des deutschen Pomologen-Vereins gemachten Nennungen zusammenstellen,
nebst Bemerkungen über diese Sorten mit ihren Ansprüchen an Lage und Boden oder der Güte ihrer Früchte etc.
wie sie aus den oben erwähnten Berichten hervorgehen oder wie sie in der Versammlung der Sektion am 29. Mai d. J.
zu Arnstadt festgestellt worden sind.
Von G . Bergfeld , Garten-Inspektor der Stadt Erfurt und Vorsitzender der Sektion Thüringen des deutschen Pomologen-Vereins.
dabei waren fast keine Niederschläge. Was an Blüten durch die
Die Veröffentlichungder nachfolgenden Zusammenstellung der
Kälte verschont war, konnte sich in der Schnelligkeit mit dem das
Thüringschen Obstsorten, die, wie ich hoffe auch weitere Kreise
Blühen und Verblühen vor sich ging nicht ordentlich befruchten
interessiert, geschieht hauptsächlich deshalb, um meinen Landsleuten
und da die Bodenfeuchtigkeitfehlte, nicht entwickeln. Viele Sorten,
einen Fingerzeig bei Auswahl der Sorten bei gelegentlicher An¬
besonders Birnen hatten auch überhaupt der vorjährigen übergrossen
pflanzung zu geben, nochmehr aber um anzuspomen möglichst viel
Fruchtbarkeit wegen gar nicht geblüht. Was nun aber wirklich
Material noch zusammen zu bringen, damit wir immer mehr im
Früchte angesetzt hatte, das litt unter der entsetzlichen Dürre des
Stande sind, für jede Lage und jeden Zweck unfehlbar die richtigen
Sommers, massenhaft warfen die Bäume unentwickelte oder notSorten angeben zu können. Giebt nun die folgende nach der
reife Früchte, die, da das Wetter das Gedeihen der Schädlinge sehr
Zahl der Nennungen zusammengestellteDarstellung noch kein ganz
förderte, meist auch noch (besonders bei den Zwetschen) wurm¬
zutreffendes Bild, so dürfte es, doch namentlich bei den meistge¬
stichig waren, ab, es war oft ein recht trauriger Anblick. Ich
nannten Sorten ein solches sein. Die oben genannten Obsternte¬
hier noch auf eine Erscheinung aufmerksam machen, man
möchte
Mitgliedern
den
von
mir
von
berichte sind erst seit zwei Jahren
hätte glauben sollen, dass durch die furchtbare Hitze des Sommers
des deutschen Pomologen-Vereins soweit sie in Thüringen wohnen
eine schnellere Reife der Früchte hätte stattfinden müssen, dem
durch Fragebogen erbeten worden. Leider haben diese Fragebogen
aber nicht so gewesen, die Fruchtreife war, nicht nur beim Obst
ist
hier¬
ich
denen
beantwortet,
Herren
19
nur
1892
1891 nur 36,
durch meinen verblindlichsten Dank abzustatten nicht verfehlen will.
meist eine spätere als gewöhnlich, es ist während der dürren Zeit
ein vollständiges Zuwarten der Natur gewesen, dass sich beim ersten
Zu den aufgeführten Sorten übergehend, bemerkt man das
durchdringenden Regen augenscheinlich zu gewaltigem neuen Schaffen
Vorherrschen des Normalsortiments des deutschen Pomologen-Ver¬
anschickte und die wenigen Früchte, die noch geblieben waren, zu
eins, denn von 90 genannten Aepfelsorten gehören 41, und von
oft bewundernswerter Grösse und Schönheit gestaltete. Trotzdem
73 Bimensorten gehören 34 diesem Sortimente an. Das Normal¬
wir nur bei Kirschen und Wallnüssen von einer guten
können
sortiment hier aufzuführen, dürfte nicht nötig sein, da ich es erst
alles andere ist nur in geringen Massen da, die
sprechen,
Ernte
in No. 10 des vorjährigen Jahrgangs dieser Zeitung veröffentlichte.
besonders aus Plätzen zu stammen scheinen, wo viel Wasser ist,
Zur besseren Kenntlichkeit der Sorten desselben sind diese mit fetter
z. B. Mühlengrundstücken, die von beiden Seiten mit Wasser um¬
Schrift in der Zusammenstellunggedruckt, während die fetten Zahlen
sind u. s. w. Dafür sind allerdings die Preise hübsch hoch,
geben
der letzten Rubrik bedeuten sollen, dass diese Sorten auch in diesem
Weimar auf dem am 25. Oktober abgehaltenen Obstmarkt,
in
denn
leider schlechtem Jahre gut getragen haben. . Die Ursache dieser
Korb (?) Aepfel 8— 10 M., der Zentner Nüsse 12— 14 M.
der
kostete
Missernte ist eine dreifache, Nachtfröste, Hitze und Trockenheit.
zu den Sorten sei noch erwähnt, dass die
Zurückkehrend
denn
Schon während der Blüte machten sich alle drei bemerklich,
verstehen ist, dass die Stimmen derjenigen
zu
so
Zahlenrubrik
erste
wir hatten von 6.- 9. Mai scharfe Nachtfröste bei ziemlich hoher
nicht, wohl aber 1892 gemeldet hatten,
1891
welche
,
Mitglieder
erreichte,
Wärme
<)
221/2
-jmittags
13.
am
die
Tagestemperatur

wie sie sich, nach den
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den Nennungen von 1891 zugezählt sind. Ferner sei noch er¬
wähnt, dass ich vorsätzlich alle Meldungen mit einer Stimme und die
mit Lokalnamen aufgeführt habe, weil ich hoffe, dass ich durch
Veröffentlichung dieser Namen vielleicht durch irgend einen Kenner
die richtige pomologische Bezeichnung erfahren möchte, die ich
dann an die Mitglieder berichten würde, in deren Meldungen die¬
selben Vorkommen.

Zusammenstellung 1
der im Jahre 1891 und 92 gelegentlich der im Obsterntebericht
genannten im Gebiete der Sektion Thüringen vorkommenden
Obstsorten, nach der Stimmenzahl der Jahre 1891 und 92 geordnet.

Namen der Sorte,
Synonyme , Bemerkungen.

Laufende

1891 1892
zusammen.
Berichte
Beide

1Nummer.

Die Zahl der Berichterstatter betrug:
I

A . Aepfel.
Winter Gold -Parmaine .

19

36

Für Strassen in
12

29 25

rauher Lage

6
16 H
Danziger Kantapfel . (Roter Kardinal)
8
12
3 Kaiser Alexander . (Fault leicht am Baum, 15

2

4

trägt sehr reich. Für hohe Gebirgslagen.)
Graue Reinetten. Die Früchte der grauen Herbstreinette müssen vom Baume direkt i. d. Keller,
damit sie nicht welken

5 Gravensteiner .

(Für hohe

.) Nicht
Gebirgslagen

überall fruchtbar

11

5

12 11

3

13

14 11 4
6 Grosse Casseler Reinette
Gebirgsl.
hohe
für
),
7 Prinzenapfel (Ananasapfel
12 IO 6
8 Weisser geflammter Kardinal
9 Roter Eiserapfel . Für rauhe Lagen und
trockene Strassen

IO
11
12

13
14
15
16
17
18

Virginischer

Rosenapfel .

Winterhart

Holz, für rauhe Lagen
Weisser Astracan . (Weisser Achatapfel)
Edel- u. Zwiebelborsdorfer. Edelborsd. zur Aufn.
i. d. Normal-Sortiment empfohlen. Spättragend,
tiefgründ. Boden
Purpurroter Cousinot . Für Strassen in
rauher trockener Lage

Charlamowsky .

Für feuchte Lagen und

hohe

Gebirgsgegenden
Roter Stettiner. Baum krebst leicht

PfirsichroterSommerapfel

. Rosen-, Kirsch-,

Korn-, Weizen-, Gersten- und Haferapfel
Cellini. Fault leicht am Baum

Baumann ’s Reinette.

IO

8

6

9
9

8
8

3

8

8

4

8

8

4

12 8
12 8

8

11 7
7 6
7 6

6
6

im

J9 Weisser Winter-Taffetapfel. (Spätblüh. Taffetapfel?)
5
Für Strassen in rauhen trockenen Lagen
20 Pleissner Rambour. Meining. führt ihn als synon.
8
m. weiss. gefl. Kardinal
21 Weisser Winter-Streifling (Beuerfelder Reinette)
5
22 Gold -Reinette von Bienheim
5
, Edel23 Roter Herb st -Calvill (Erdbeerapfel
5
könig.) Liebt mässig feuchten Boden.
24 Königlicher Kurzstiel. —Frucht oft herb. 9
25 Ananas -Reinette . Für guten feuchten Boden,
6
Baum krebst leicht
26 Langtons Sondersgleichen .
Für rauhe
5
Lagen, für Apfelkuchen
5
27 Champagner -Reinette
28 Pariser Rambour -Reinette (Canada
- R.).
5
Für geschützte Lagen
29 Grosser Bohnapfel . Für Strassen in trockner,
6
rauher Lage
30 Grüner Fürstenapfel . Für Strassen in trock.
3
rauher Lage
3
3i Weinapfel?
. Most 3
32 Parker ’s Pepping . Liefert ausgezeich
33 Landsberger Reinette . Für Strassen in trock.
5
rauher Lage
34 Muskat -Reinette . Entbehrlichf. Thüringen 3
35 Orleans -Reinette . Liebt tiefgründigen Boden.
Früchte werden rissig auf hoh. rauh. Lagen 5

2

5

3

5

1

5
5
5

4
1
1

5
4

1
4

4

4

4
4

1
3

4

3

4

3

3
3
3

1

2
3

3
2

3

4

1

1Laufende
Nummer.

Namen der Sorte,
Synonyme , Bemerkungen.

891 892
zusammen.
Deiae
±sencntc

36 19
Die Zahl der Berichterstatter betrug:
6
3 3
36 Grüner Stettiner (Gelber). Baum krebst leicht
4 3 3
37 London Pepping . Für trockene Lagen
2 2 1
38 Pelzapfel, Osnabriicker Reinette
2 2 1
39 Jacob Lebel
1 2 1
40 Safranapfel
2 2 1
4i Weihnachtsapfel
42 Roter Winter -Taubenapfel . Trägt sehr reich 4 2 3
43 Goldgelbe Sommer-Reinette. (Königin Luisenapfel).
Für rauhe trockene Strassen. Zur Aufnahme
1 2 1
in das Normalsortiment empfohlen
2
2
2
Reinette
Oberdiecks
44
2
2
Reinette
Burchardts
3
45
1
2
1
46 Englische Spital R. Liefert guten Most
2
2
2
. Trägt meist faul
47 HarbertS R. Entbehrlich
2 2
48 Sommer-Borsdorfer
2 2 1
49 Sommer -Parmaine
2 2 1
Parmaine
Henze’s
50
2 2 1
Kant)
5i Sommergewürzapfel (Engl.
52 Ribston Pepping . Nur für guten Boden und
2 2 1
geschützte Lage
an
gut
nur
Gedeiht
.
Entbehrlich
.
Alantapfel
53
Bachrändern
2 1 1
54 Kleiner Herrenapfel
1 1
55 Pfundapfel. (Lütticher Rambour.)
1 1
56 Pfingstapfel
1 1
57 Deutscher Goldpepping
1 1 1
58 Lang’s Goldpepping
1 1
59 Lord Suffield
60 Schwarzer Kurzstiel. (Sehr empfohlen durch Hrn.
1 1
Hornbogen -Apolda)
1 1
61 Gutherzchen
62 Boikenapfel . Für Strassen in rauhen
, trocknen
3 1 2
Lagen
1 1
63 Cyrius
1 1
64 Sommer-Cal vill
1 1 1
65 Muhlhaupts Karmin-Reinette.
66 Carmeliter -Reinette . (Lange rotgestr
. graue
2 2 1
R.) Für geschützte Lagen
1 1 1
Gold-Reinette
Weidner
67
1 1
68 Citronenapfel
1 1 1
69 Saarener
1 1 1
70 Gardschützer
1 1 1
7i Matapfel
1 1
72 Veilchenapfel
1 1 1
73 Langer grüner Gülderling
1 1
Pomona
Cots
74
1 1
75 Glasapfel
1 1 1
76 Herzog Bernhard
1 1
77 Roter August
1 1 1
Schafsnase
78
1 1
79 Goldgülderling
1 1
vill
Cal
Winter80 Weisser
1 1
81 Junkerapfel, weisser
1 1
82 Junkerapfel, roter
1 1
83 Labapfel
1 1
84 Paulinerapfel
1 2
2
Wilhelm
Kaiser
85
1 2
2
, weil*faultrag.
86
Gelber Bellefleur . Entbehrlich
, wird leicht vom
Goldzeugapfel . Entbehrlich
87
1 1 1
Pilz befallen
1 1
2
Cludius Herbst88
1
1
Kleiner Langstiel
89
1
1
90 Henzen ’s Goldpepping
4
4
9i Gelber Richard
1
1
92 Dr. Seelig’s Orange-Pepping
1
1
93 Möller’s Spitzapfel
1
1
94 General Henzen
1
1
95 Wilkenburger Währapfel
1
1
Sauveur
St.
Calvill
96
1
1
Parmaine
Schwarzenbach’s
97
1
1
98 Paradiesapfel
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Laufende
Nummer.

Namen der Sorte,
Synonyme , Bemerkungen.

~

1891 1892
zusammen.

Laufende
Nummer.

Namen der Sorte,
Synonyme , Bemerkungen.

zusammen.

Berichte
Beide

Die Zahl der Berichterstatter betrug:
99 Sommerzimtapfel . Entbehrt weil faultr.
100 Meininger Edelrosmarin
IOI
Keswicker Küchenapfel. Trägt reich a. jung. Holz
102 Schöner von Pontoise
103 Scharlachrote Parmaine . Für trock. Lagen
104 Englische Staaten Parmaine
105 Gelber Edelapfel (Goldennoble
). F. gesch. L.
106 Roter Astracan
107 Weisser Taubenapfel (Hasenschnäuzchen)
108 Fromm’s Goldreinette (Seebaer Borsdorfer)
109 Hawthornton. Von Bissmann-Gotha, als ein vorzügl. Apfel in jeder Lage empfohlen
I IO

Gäsdonker Reinette . Welkt leicht

111

Roter Franzapfel. Trägt willig und viel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Berichte
Beide
;

36 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
2
1

1

B. Birnen.
I
Bergamotten(Sommer-, rote Herbst -, Winter u. s.w.) 15
2 Muskateller (Grosse u. kleine.) Für Strassen in
rauhen Lagen
15
3 Gute Graue . (Vielleicht auch graue Herbstbutterbirne
12
4 Napoleons - Butter B. Nicht f. d. allg. Anbau 12
5 Stuttgarter GaishirtenB . Für feuchten Boden 11
6 Leipziger Rettigbirne. Sehr tragbare Sommerbirne,
8
für Strassen in rauhen trockenen Lagen
7 Grüne Sommer-Magdalene (Margaretenbirne)
8
Naumburger Frühbirne. Für feuchten Boden
8 Diel ’s Butter -B. Für geschützte Lagen und
feuchten Boden
7
9 Holzfarbige B.
7
10 Forellenbirne . Für freie, hohe, auch trock.L. 6
11 Liegels Winterbutter -B. Trägt spät, erste
Früchte meist unansehnlich. Für Strassen i. rauh. L.
12 Gute Luise von Avranches
5
!3 Bosc ’s Flaschenbirne . Für Strassen
5
14 Grosser Katzenkopf . Nur f. tiefgründ
. Bod. 5
I 5 Punktierter Sommerdorn . Liebt feucht. B. 5
16 Hardenponts Winter -Butter -B. (Kronpr.
Ferd. v. Oesterreich.) Gesch. L., mäss. f. Bd. 3
17 Colomas Herbst -Butterbirne . Gesch. Lage,
4
tiefgründiger Lehmboden
18 Amanlis Herbst -Butterb ., Frucht 14 - 20
3
Tage haltend
19

1891 1892

14

4

13

6

11
11
10

4
4

3

8

4

8

1

7
6
6

3
3
3

5
5
5
5

4
2

3
1

3

3

4

3

3

1

Weisse Herbst -Butterb . (Beurre blanc.)Nicht

z. allg. Anbau. Gesch. f. Lage, tiefgr. Boden 3 3
20 Petersbirne
3 3
21 Grumkower Butterbirne . Für feuchte Lagen 3 3
22 Philipp Goes (Baronne de Melo). Für ge2 2
schützte Lagen
3 2
23 Blutbirne
24 Williams Christbirne . Geschützte Lage,
2 2
mässig feucht. Boden
25 Clairgeau ’s Butterbirne . Gesch. Lage, nicht
2 2
f. d. Höchst., nicht auf Quitte veredelt
26 Capiaumont , desgl.
3 3
2 2
27 Triomphe de Jodoigne
28 Vereinsdechantbirne . Nichtf. d. allg. Anb. 2 2
2 2
29 Sparbirne
., für Strassen an rauh. L. 2 ' 2
30 KuhfuSS , Wirtschafte
2 2
3i Paradiesbirne
2 2
Prinzess
Marianne
32
2 2
33 Deutsche August34 Winter Nelis . Für gesch. L., am b. Spalier 3 2
2 2
35 Hammelsbirne
36 Andenken an den Congress, zur Aufnahme i. d.
2 2
Normalsortiment empfohlen
1 1
Wunderschöne
37
1 1
38 Rainbirne
), Empfindl. 1 1
39 Runde Mundnetz (syn. Mullebusch
1 1
40 Würzbirne

1
1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5i
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7i
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Die Zahl der Berichterstatter betrug:
Katharinenbirne
Schmalzbirne
Preul’s Colmar

1
1
1
Grüne Tafelbirne . Entbehrlich
• 1
1
Jungfernbirne
Schiunsenbirne
1
Neue Poiteau . Entbehrlich
1
Präsident Mas
1
1
Triumph von Wien
Gellerts Butterbirne . Gesch. L., f. Boden 1
Pastorenbirne. Zur Auf. i. d .Norm.-S. vorgeschl. 1
1
Ambrette (Comperette?) (Sommer-)
Kampervenus . Für rauh., trock. Chausseen. 1
Storchbirne
1
Catillac
1
1
Speckbirne
Faunbirne
1
1
Malvoisirbirne (Apothekerbirne)
Heinrichsbirne
1
1
Honigbirne
Klinkhardts Butterbirne
1

Blumenbachs

Butterb . (Soldalt laboureur
), f.

1
1
1
Esperens Herrenbirne . Entbehrlich
Hannoversche Jakobsbirne , frostempfind.1
1
Marie Louise , empfindlich
Rote Dechantsbirne . Nicht z. allg. Anbau 1
1
Zimtbirne (Kleine Pfalzgräfin)
1
Grüne Hoyerswerdaer
1
Rotpunktierte Liebesbime
Hellmann ’s Melonenbirne
1
1
Herbstsylvester
Köstliche von Charneu . Entbehrlich
1
Grüne Sommer1
1
Lange grüne Herbstbirne
Eisenbart
1
Silberbirne
1
1
Rheinische Birne
1
Broom Park
1
Windsorbirne
1
Esperine . Nicht empfindlich
1
Bunte Julibirne
1
Stieglitzbirne
1
Dimbling
1
Mad. Treyve . Entbehrlich
1
Bon Gustav
tiefgründigen Lehmboden u. gesch. Lage.
Regentin
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

r
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

--

Die Triumph -Rebe.
1

1

1

1
1
1

Der Triumphrebe ist schon im IV. Jahrgang (Seite 164)
gedacht worden. Sie war im Jahr 1889 vom Herrn Lehrer
Urbanski in Pieschen (Posen) als Neuheit in den Handel gebracht
und als die früheste, fruchtbarste und grösste der frühen Trauben¬
sorten beschrieben worden. Seit dieser Zeit haben nun an allen
Orten und Enden Anbauversuche mit dieser Triumphrebe stattge¬
funden, deren Ergebnisse teils befriedigende, teils unbefriedigende
waren, der Mehrzahl nach ist aber dieser Traubensorte grosses
Lob gezollt worden, die Zeit ist wohl noch zu kurz, um ein entgültiges Urteil über diese Rebe sprechen zu können, doch dürfte wohl
jetzt schon mit einiger Bestimmtheit anzunehmen sein, dass sie, im Allge¬
meinen genommen, eine der besten Frühsorten ist.
Die Versuche haben der Mehrzahl nach ihre ausserordent¬
liche frühe Reife bestätigt. Sie trug willig und gut, die Beeren
waren sehr süss, doch nur klein oder mittelgross; nach manchen
Mitteilungen enthielten sie nur kleine, nach anderen grosse Samen¬
kerne. Es wird der Triumphrebe ergehen, wie anderen Rebensor¬
ten auch, sie wird nicht überall hinpassen, doch da, wo sie hinpasst
und gut gepflegt wird, wird sie den Pfleger zufriedenstellen.
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Zugleich folgt hier noch ein lom Züchter, Herrn Urbanski,
in der „Die Traube “ geschriebener Aufsatz, in welchem der Triumph¬
rebe gedacht wird und der auch noch einige beherzenswerte Winke
enthält. Herr Urbanski sagt:
Man kultiviert hier Wein an Wänden , Zäunen an Draht¬
spalieren; und dergl. die Pfahlerziehung ist hier nicht üblich. Ich
ziehe ebenfalls fast alle meine Stöcke an freistehenden Drahtspa¬
lieren, weil mir wenig Mauern zur Verfügung stehen. Meine Draht¬
spaliere umfassen ca. 400 laufende Meter. Hier werden ausschliessich nur Tafeltrauben gezogen, welche zum Rohgenuss verwendet

übermässigen Feuchtigkeit krank geworden, was eine nur sehr
kümmerliche Ernährung der Stöcke und Ablagerung der Sätte in
den Tragreben zur Folge hatte. Es hat sich die alte Erfahrung
wieder vollkommen bestätigt, je gesünder die Blätter im vorher¬
gehenden Sommer geblieben sind, um so grössere Aussicht aut
reiche Traubenernte im nächstfolgenden Jahre ist vorhanden. Wer
also seine Stöcke rechtlicht zu halten pflegt, sodass sich die Triebe
wer dagegen
gegenseitig nicht beschatten, erntete die Hälfte,
seine Stöcke dicht wachsen Hess, erntete kaum 1/ 10 von dem Quan¬
tum der guten Jahrgänge. Hieraus werden die geehrten Leser den

ggjig;

mm

Caryota propinqua (Text S. 327)
(Abbildung aus : „Kerner ’s Pflanzenleben .“ Bibliographisches

Institut Leipzig —Wien.
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werden, gekeltert wird hier, soviel mir bekannt, nirgends. Der
Boden besteht meistens aus Sandmergel — oder sandigem Lehm.
In den drei letzten Jahren 1890/92 gab es in Pieschen, wie
es in ganz Deutschland der Fall war, sehr wenig Trauben . Der
Grund davon liegt meiner Meinung nach, nur darin, dass die drei
letzten Jahre ungewöhnlich nass waren; die Blätter sind von der

Schluss als eine gute Regel im Auge behalten : je kühler und
nasser der Sommer, überhaupt je nördlicher die Gegend gelegen
ist, um so lichter sind die Stöcke zu halten, damit das Trageholz
für das nächste Jahr gut ausreifen kann.
Mein Garten hat eine ziemlich starke Neigung nach Süden,
wie 100 : 41/2 und ist gegen Nord und West von Gebäuden be-
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grenzt, nach Süd und Ost ist er dagegen nur von einem Bretter¬
zäune umgeben. Mein Weingarten wird alle zwei Jahre stark mit
Kompost gedüngt, weil ich die Ueberzeugung gewonnen habe, dass
man mit zweckmässiger Düngung sehr namhafte Resultate erzielen
kann. — Meine Weinstöcke sind nach der Winkelzug- (Thomery-)
Metode, Herzstamm, Doppelherzstamm Jäger’sche Metode), Kecht’sche und Hooibrenk’sche Metode erzogen, die meisten Stöcke be¬
handle ich aber in der landesüblichen Weise. Dies Jahr war die
Quantität und Qualität der Trauben besser als in den beiden vor¬
hergehenden Jahrgängen, doch trugen die später reifenden Sorten,
vor allem alle Gutedel, auffallend wenig; die frühen Sorten da¬
gegen gaben dieses Jahr eine volle Ernte. Von allen meinen 35
tragbarer! Sorten brachte die Triumph-Rebe in den letzten drei
Jahren die grössten Erträge. Der Unterschied in der Tragbarkeit
zwischen der Triumph uud den anderen Sorten war so gross, dass
Jeder, der meinen Garten besuchte, darüber staunen musste. Man
konnte oft Trauben, direkt aus 2—3jährigem Holze hervorgegangen,
sehen, also ohne dass eine Rute vorher getrieben war, so dass
der Traubenstiel in der alten Rinde sass. Trauben von 300—
380 Gramm konnte man an allen Stöcken der Triumph-Rebe
finden; oft wogen die an einer Rute gewachsenen drei Trauben
über 1100 Gramm, was wohl keine von den frühesten Trauben¬
sorten in einer ähnlichen Lage zu erreichen vermag. Dabei habe
ich die Sommertriebe, behufs Erzielung recht vieler Blindreben,
gar nicht gekürzt und bildeten dieselben bis zu 50 Knoten. Ich
bin im Besitze von 16 Stöcken der Triumph, welche mir ca. 2000
Blindreben liefern. Ein anderes Mal werde ich mir erlauben zu
berichten, wie sich die Triumphrebe bei uns nach der Percnospora viticola verhalten hat.

Leid Dreiviertel ihrer natürlichen Grösse vor, lassen deren wirkliche
Grösse erraten und sollen das Vollkommenste sein, was auf diesem
Gebiete erreicht wurde.
Eine andere wertvolle Klasse von Topf- oder Chomelken
bilden dann noch die Victoria-Nelken. Ihre Pflanzen bauen sich
gedrungener, die Stengel sind strammer als bei den gewöhnlichen
Topfnelken, lassen die Blumen weniger neigend oder hängend, sondern
besser ins Auge fallend, erscheinen. Sie sind von etwas niedrigerem
Wuchs als die gewöhnlichen Topfnelken, sind ausgezeichnete Topf¬
pflanzen und auch zu Gruppenpflanzungen ganz vorzüglich geeignet.
Bei letzterer Verwendungsweise kann man sie auch ganz und gar
in Töpfen lassen, gräbt sie mit diesen zu ihrer Blütezeit zu einer
Gruppe vereinigt, dann im Garten ein. Dergleichen Gruppen sind
von überraschender Schönheit und es ist überhaupt zu bedauern,
dass blühende oder knospende in Töpfen herangezogene Nelken
nicht allgemein für Gruppenpflanzungen zur Sommerszeit verwendet
werden. Nach ihrem Verblühen kann man die Töpfe mit den
Pflanzen wieder hinwegnehmen und andere Blumen an deren Stelle
bringen. Die Nelke, weil sie, wenn im freien Lande kultiviert
wird, den von ihr eingenommenen Platz nicht zeitig genug mit
Blumen schmückt, nur wenige Wochen im Sommer blüht, alsdann
aber bis zum Herbst ohne Blumen sich befindet, ist dieserhalb als
Gartenblume von manchen dankbarer- und längerblühenden Blumen
zurückgedrängt worden. Und wenn auch manche sie verdrängende
Blumen noch bei weiten nicht den Wert der Nelke haben mögen,
so erfüllen sie den beabsichtigten Zweck, den Garten auf längere
Zeit zu schmücken, doch vielfach besser als die Nelken. Diese
sollte aber dennoch in keinem Garten fehlen, denn sie ist nächst der
Rose das erste Kleinod der Blumenwelt. Man suche sie im Garten
nur richtig zu verwenden, d. h. man kultiviere sie in entsprechender
Zahl auch in Töpfen , um sie mit diesen zur geeigneten Zeit im
Garten verwenden und auch wieder entfernen zu können. Die Rose
blüht ja auch nicht das ganze Jahr und wird doch in jeden Garten
gern gesehen und zwar trotzdem der von ihr eingenommene
Platz nach ihrem Verblühen sich nicht mit noch anderen Blumen
ergänzen lässt.
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Riesen-Kaiser-Nelken.

Riesen-Kaiser -Nelken.
Die Riesenkaisernelken zeichnen sich durch grössere Blumen
von den übrigen Topf- oder Chornelken aus und dürften vielleicht
mit der Zeit manche gleichfarbige Sorten der letzteren verdrängen
»oder das ganze Chornelkensortiment dürfte nach und nach mit
grösseren Blumen auftreten, wo alsdann der Name „Riesenkaiser¬
nelke“ wieder verschwinden dürfte. Im Preisverzeichnisse des Nelken¬
züchters Wilhelm Leid zu Arnstadt befinden sich schon 65 Sorten
solch grossblumiger Riesenkaisernelken aufgeführt, deren Blumen, was
Grösse anbelangt, alle übrigen Nelken übertreffen und sich gleich¬
zeitig auch durch Vollkommenheit im Bau auszeichnen sollen. Die
hier abgebildeten Blumen stellen nach den Mitteilungen des Herrn
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Guirlanden.
„Die Guirlanden,“ sagt J. C. Schmidt in seinem Buche „Die
Bindekunst“, „können verschiedenen Zwecken dienen und ist in
Folge dessen Farbenstellung und Form mannigfaltig.“
Die Zwecke, denen sie zu dienen bestimmt sind, sind: Schmücken
der Strassen, Kirchen, Denkmäler, Festräume, der Särge, Grabdenk¬
mäler u. s. w. Bei Trauerfällen sollen bei ihnen die matten Farben
vorherrschen, während bei freudigen Ereignissen mehr lebhafte zu
wählen sind; bei Trauerangelegenheiten ist aber die einfache grüne,
aus Tannengrün, Coniferengrün, Eichenlaub-, Buchsbaum-, Myrten¬
oder Lorbeerzweigen angefertigte Guirlande fast immer als die schönste
anzusehen. Bei frohen Ereignissen sind wohl gleichfalls nur einfach
aus Grün gebundene Guirlanden angebracht, doch den Zwecken
noch dienlicher sind dieselben, wenn auch bunte Blumen mit ein¬
geflochten werden.
Die Stärke der Guirlanden hat sich in erster Reihe nach dem
zu schmückenden Gegenstand zu richten. Ein Kindersarg, ein
Leuchter, eine Wachskerze, ein Bild und dergleichen kleinere Gegen¬
stände beanspruchen eine nur wenige Centimeter starke Guirlande,
während diese bei grösseren Särgen u. s. w. schon 6-— 10 cm stark
sein muss; handelt es sich um das Schmücken von Wänden, Treppen,
überhaupt grösseren Gegenständen, so können sie noch stärker an¬
gefertigt werden. Der gute Geschmack und das Schönheitsgefühl
müssen das Richtige da zu treffen suchen. Ein kleiner Gegenstand
mit einer starken oder dicken Guirlande geschmückt, wird selten
schön stehen, so wie wieder eine dünne Guirlande bei einem grösseren
oder schweren Gegenstände nicht gut passen will; im Ganzen ge¬
nommen, verletzen aber dünne oder schwache Guirlanden viel
seltener das Schönheitsgefühl als starke, dennoch sollen aber schwere
Gegenstände wie Denkmäler, nur mit Vorsicht mit schwachen Guir¬
landen geschmückt werden, weil das Zierliche oder Niedliche der¬
selben leicht den Emst des betreffenden Denkmals beeinflussen kann.
Die Statue einer Göttin und einer Frau dürfen schwächeres Ge¬
binde als die eines Kriegers oder sonstigen ernsteren Mannes tragen.
Die Guirlanden werden in der Regel von Anfang bis zum
Ende in gleicher Stärke gebunden, was jedoch nicht immer richtig
ist. So sollten z. B. die Guirlanden an entästeten Bäumen oder
Masten nicht durchweg die gleiche Stärke zeigen, sondern sollten

822
nach der Spitze der Masten zu sich allmählig verdünnen. Dass
solches aber nicht geschieht, muss, weil die Guirlanden hierzu meist
in voraus und in grosser Menge angefertigt, entschuldigt werden.
Der Sockel eines Denkmals darf oft stärker gebundene Guirlanden
als die auf ihn ruhende Figur tragen; in vielen anderen Fällen,
wohl in den meisten, ist aber ein gleichmässig starkes Gebinde
angebracht.
Ueber das Anfertigen der Guirlanden heisst es in dem er¬
wähnten Buche: „Diese werden hauptsächlich aus Zweigen gebunden
und in der Regel unangedrahtet (nicht vermittelst Draht befestigt).
Das Binden geschieht entweder an gespannter Schnur oder frei¬
händig. Erstere Art verdient bei grösseren Guirlanden unbedingt
den Vorzug, denn es wird dadurch nicht nur ein leichtes, sondern
auch ein gleichmässeriges Arbeiten unbedingt gefördert. Man legt
die Zweige an die Schnur an, der Daumen und Zeigefinger der
linken Hand hält sie in richtiger Lage fest, während die Rechte
den Zweig mit Bindegarn an die Schnur festbindet. Das Anlegen
geschieht genau so wie bei den Kränzen, nur, dass man in einer
fortlaufenden Linie weiter bindet. Die Form soll bei einseitigen
Guirlanden im Durchschnitt einen Halbkreis bilden, bei runden
einen Kreis. Bei Guirlanden, die sich nach der Mitte zu ver¬
stärken und dann weiter nach den Enden zu verjüngen, soll man
stets vorher die Mitte an der Schnur markieren, um ein symetrisches
Gefüge zu erhalten. Sollen Blumen verwendet werden, so bindet
man sie in angemessenen Zwischenräumen ein.“
Die Guirlanden können rund oder flach gebunden werden.
Werden sie rund gebunden, so müssen die anzubindenden Zweige
und Blumen die Schnur von allen Seiten umgeben, während bei
flach zu bindenden das Material nur auf eine Seite der Schnur
gebunden wird, doch gelte als Regel, dass freihängende Guirlanden
d. h. solche, die von zwei Seiten zur Geltung kommen, rund, die
andern flach gebunden werden.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass selbst bei Anfertigung
von minder wichtigen Bindearbeiten schon gar mancherlei zu be¬
rücksichtigen ist, und nun vollends bei den so verschiedenartigen
Kränzen, Sträussern, Bouquets u. s. w. erst recht sich ein gutes
Verständnis nötig macht und dass man da einen Ratgeber, wie es
Schmidt’s Buch „Die Bindekunst“ sein soll und ist, nicht gut ent¬
behren kann.
--

Pieea oder Fiehte.
„Die Fichten liefern uns,“ so sagt Beissner in seinem Werke
„Handbuch der Nadelholzkunde“ (Verlag von Paul Parey in Berlin),
„für unsere Gärten die herrlichsten dekorativsten Pflanzen in ver¬
schiedenster Grösse, in den zierlichsten edelsten Formen und oft
von auffallender, prächtiger Färbung. Freigestellt, einzeln oder zu
lichten Gruppen vereinigt, machen sie den schönsten Schmuck für
Gärten jeder Grösse aus. Die Zwergformen, oft mehr eigentüm¬
lich als schön, finden je nach Wert ihren Platz in kleinen, regel¬
mässigen Gärten, zu Vorpflanzungen, oder auf der Felspartie. Im
allgemeinen weniger zärtlich und anspruchsvoll in Kultur, als Nutz¬
bäume aber meist wertvoller wie die Weisstannen (Abies), gedeihen
sie in jedem nahrhaften, gleichmässig feuchten, nicht zu leichten,
armen Boden. Sie wollen freien, luftigen Stand und gehen bei
stärkerer Ueberschirmung zu Grunde, fürchten auch Ausdünstungen,
Rauch und Staub der Städte, sind daher in Stadtgärten nicht gut
verwendbar und oft kahl und hässlich.
Was die Vermehrungsweise betrifft, so sagt Beissner , dass
die Vermehrung aller Arten so viel als möglich durch Samen ge¬
schehen solle; seltnere Arten und Formen vermehre man durch
gewöhnliche
(
Anplatten und Einspitzen auf Picea excelsaunsere
Fichte) im Vermehrungshause im Spätsommer oder im Frühjahr,
teils durch Ableger oder durch Stecklinge, welche im Spätsommer
oder Herbst kühl gesteckt und später atwas wärmer gehalten wür¬
den . Die zahlreichen Zwergformen wüchsen gut durch Stecklinge
und zwar sollten dieselben, zumal die von P . excelsa, nur auf die¬
sem Wege vermehrt werden, da veredelte Zwergformen dazu nei¬
gen, in die Höhe zu wachsen und den zwergigen Wuchs oft genug
verlieren.
Zu solcher Vermehrung auf ungeschlechtlichem Wege bemerkt
genannter Autor noch, dass die Edelreiser erst von grösseren
Exemplaren genommen werden sollten, indem sich die damit ver¬
edelten Fichten um so eher den Stammformen wieder näherten.
Von Fichten giebt es zahlreiche Arten und Formen und so
führt z. B. Beissner in seinem Buche von unserer Fichte (P . excelsa)

mehr als 50 Formen an ; doch mag wohl ein grosses Kennerauge
dazu gehören, dieselben immer leicht zu unterscheiden.
Arten sind: Picea niyra LK, die nordamerikanische Schwarz¬
fichte, mit dunklerem bläulichen Grün ;. P . rubra LK ., nordameri¬
kanische Rotfichte, mit rötlichem Holz und dichtstehenden Blättern
oder Nadeln ; P . alba LK, nordamerikanische Weissfichte, wegen
heller blaugrüner Färbung, gegenüber der Schwarzfichte so genannt;
P . Engehnanni Engelm ., Engelmarms-Fichte, in Nordamerika ein¬
heimisch, von pyramidalem Wuchs und horizontal abstehenden
Aesten, mit hell-zimtbrauner Rinde und feinbehaarten rötlichen
Zweigen; P . pungens Engelm ., stechblätterige Fichte aus Amerika
mit starken, dornig zugespitzten Nadeln ; P . Breweriana Watson,
Brewers Fichte, gleichfalls aus Amerika, mit stumpfen rundlichen
Nadeln ; P . excelsa LK, gemeine Fichte oder Rottanne ; P . obovata Ledeb., Altai -Fichte, sibirische Fichte, der gemeinen Fichte
ähnlich, doch von langsameren Wuchs; P . Schrenkicma Fisch . A.
Meg., Schrenks Fichte mit überhängenden Zweigen; P . Morinda
LK, Himalaya - oder indische Fichte mit graubrauner Rinde und
zierlich hängenden Zweigen und freudig grünen Nadeln ; p . orientalis LK A. Corr., morgenländische Fichte, mit feinbehaarten
Zweigen und glänzend dunkelgrünen Nadeln ; P . Olehni Fr . Schmidt,
Glehns Fichte von der Insel Sachalin mit grauer Rinde, herabge¬
bogenen Aesten und düstergrünen Nadeln ; P . Alockiana Cavr.,
Alocks-Fichte aus Japan mit oberseits bläulich-grünen, unten dunkel¬
grünen Nadeln ; P . acicaulis Maxim ., nadelspitzblätterige Fichte,
aus Japan ; p . polita Carr ., gleichfalls aus Japan, Blätter starr und
dick, aufwärts gekrümmt, frischgrün, Zweige glatt, desshalb glattzweigige Fichte und von den Japanern auch „Ziegenschwanzfichte“
genannt ; P . Omorico Pancic, Omorikafichte , aus Serbien, von
schlankem säulenartigem Wuchs; P . ajanensis Fisch ., Ajan -Fichte
aus Sibirien, unserer gemeinen Fichte ähnlich, doch zierlicher;
P . jezoensis Carr ., Yezo -Fichte aus Japan ; P . sitchensis Trauto.
et May ., aus Nordamerika, von streng pyramidalem Wuchs, rot¬
brauner Rinde und dünnen, steifen Nadeln.
Noch schöner als die Stammarten, sind meistens deren For¬
men und Spielarten, von denen einige der reizendsten von Zeit
zu Zeit an dieser Stelle genannt und beschrieben werden sollen.

Sehutzgloeken aus Draht und Leinenzeug.
Wer recht frühzeitige Ernten von den verschiedenen Ge¬
müsearten im Freien halten will, der muss die Gemüsepflanzen
frühzeitig in Mistbeeten heranziehen, um selbige auch recht bald
im Garten auspflanzen zu können. Im Freien wechseln aber Fröste,
rauhe, trockene und nasskalte Witterung mit Sonnenschein ab, es
verzögert solches entweder das frühe Auspflanzen der Gemüse¬
sämlinge, oder wenn solche schon ausgepflanzt stehen, haben sie
von der Ungunst der Witterung zu leiden, verkümmern und ver¬
krüppeln oder erfrieren wohl auch.
Um nun solch frühzeitig ausgepflanzte Gemüsepflanzen gegen
üble Witterung zu schützen und anderseits auch, um deren Wachs¬
tum zu fördern, bedient man sich in Frankreich der Glasglocken.
Dieselben werden über die Pflanzen gestülpt, lassen Sonnenschein
und Licht eindringen, füllen den inneren Raum mit Wärme und
gelinder Feuchtigkeit, welche letztere der Erde entsteigt. Es wird
einleuchten, dass eine so geschützte Pflanze sich sehr wohl fühlen,
anderen nicht geschützten Pflanzen gegenüber im Wachstum viel
voraus haben muss. Die Glocken werden bisweilen gelüftet oder
bei schöner Witterung auch zur wärmeren Tageszeit weggenommen
und nur Nachts wieder auf die Pflanzen gebracht, um dann später
ganz entfernt zu werden. Der Vorsprung, den eine so mit einer
Glasglocke bedeckte Pflanze einer unbedeckten in der Entwickelung
voraus hat, kann je nach der Art des Gewächses 1 bis 3 Wochen
betragen. Da nun aber das zuerst auf dem Markt gebrachte Ge¬
müse die höchsten Preise erzielt, so muss die Zweckmässigkeit
solcher Glasglocken sehr einleuchten.
Die Schattenseite dieser Glasglocken ist jedoch deren hoher
Preis, auch muss damit gerechnet werden, dass sie leicht zerbrech¬
lich sind, Verluste entstehen, so dass die Benutzung der Glasglocken,
trotz deren Zweckmässigkeit, nicht als für jedermann rentabel er¬
scheint. An Orten aber, wo Frühgemüse viel begehrt und gut be¬
zahlt werden, werden die Glasglocken sich äusserst gut rentieren
und beneidenswert ist der Gemüsegärtner, der sich ihrer in recht
grosser Menge bedienen kann.
Billiger als Glasglocken kommen die mit Gaze oder dünnen
Leinenzeug überzogenen Drahtgestelle oder Drahtglocken. Sie sind
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zwar nicht so gut als Glasglocken, dennoch von grossem Nutzen,
dienen wenigstens als Schutz bei kalter Witterung; auch kann man
diese Drahtglocken sich im Winter selbst anfertigen und um in
deren Anfertigung zu unterrichten, sollen hier einige Anleitungen
und Abbildungen aus „Gressent’s einträglicher Gemüsebau“ (Verlag
von Paul Parey in Berlin, Hedemannsstrasse io , Preis 7 M.) ge¬
bracht werden. Gressent sagt:
„Zunächst fertigt man ein Gestell aus Eisendraht mit Hilfe
eines Modells aus festem Holze. Dasselbe erhält eine Höhe von
40 cm und unten einen Durchmesser von 40 cm, in der Mitte
von 35 und an der Spitze von 15 cm (Fig. 44). Das ist die
Form der Glocke.
Zuerst lege man drei Drahtringe von
40, 35 und 15 cm Durchmesser (siehe die
Figur) um. Diese Ringe müssen, um dauer¬
haft zu sein, aus zusammengedrehtem dop¬
pelten Drahte hergestellt werden. Man
nimmt dazu galvanisierten Eisendraht Nr. 14.
Hat man die Drahtstücken von der erforder¬
lichen Länge geschnitten, so nimmt man sie
doppelt, hängt sie über einen Haken a, und
dreht sie gleich und regelmässig eins mit
Fig. 44. Modell zu e. Glocke. dem andern zusammen, zuletzt schneidet
man die bei b entstandene Oese auf, damit man vier Enden er¬
hält, die man fest zusammen dreht.
Man misst jeden der Ringe auf der Form genau ab, dreht
sie am Ende mit der Drahtzange zu, schiebt sie über das Modell
und befestigt sie hier mit vier Pinnen. Ein Schlag mit dem Hammer
auf die Schlussstelle und rings herum genügt, um ihnen die regel¬
mässige Form zu geben.
Sind die Ringe fertig, so schneidet man vier Drahtenden
von 1,30 m bis 1,50 m Länge, gleicht sie oben ab und biegt sie

Fig. 46. Oese einer Glocke.

in der Mitte zusammen, um sie in einer Länge von 75 cm zu¬
sammen zu flechten. Die geflochtene Stelle wird über einen Stock
gebogen, um der Oese eine regelmässig runde Form zu geben; man
verstärkt sie, indem man die Drahtenden zweimal herumschlingt.
Ein Schlag mit dem Hammer auf die Stelle a, Fig. 46, und auf
den Stock genügt, um der Oese b eine ganz regelmässige Form zu
geben, welche zur Handhabung der Glocke unentbehrlich ist.
Man breitet nun die vier Drähte horizontal ganz gleichmässig
aus und legt den 15 cm weiten Drahtring darunter (Fig. 47 a),
wobei darauf zu achten ist, dass die Oese genau in die Mitte
kommt, dann schleift man jeden Draht einmal um den Ring herum
und zieht die Schleife zuerst mit den Fingern, dann mit einer Zange
recht fest.

Fig. 47. Legen des ersten Ringes.

Die Drähte , durch welche die Oese über dem Ringe in die
Höhe gehalten wird, werden mit der Hand rund gebogen, damit
man sie dem Modell aufpassen kann. Einige Schläge mit dem
Hammer sind genügend, um den Drähten, welche das Gestell bilden,
und dem Drahtringe genau die Form des Modells (Fig. 48) zu

geben. Das Gestell wird nun wieder von dem Modell herunterge¬
nommen, um jetzt den zweiten, mittleren Ring zu befestigen, welcher
35 cm Durchmesser hat. Dies macht sich ganz leicht, indem man
sich den Abstand auf den vier Drähten abmisst, um in dem be¬
treffenden Punkte diesen Ring durch einmaliges Herumschleifen
der Drähte zu befestigen, wie wir es für den oberen Ring ange¬
geben haben. Man setzt das Ganze wieder auf das Modell und
giebt ihm mit dem Hammer eine regelmässige Form.
Der dritte, der untere Drahtring von 40 cm Durchmesser
wird ebenso befestigt und regelrecht geformt.
Wenn der letzte Drahtring befestigt ist, so müssen von den
Drahtenden noch 50—60 cm übrig bleiben. Wir benutzen sie,
um daraus die Füsse zu bilden, welche in die Erde gedrückt
werden, damit der Wind die Glocke nicht forttreiben kann, und
um dem Gestelle mehr Dauerhaftigkeit zu geben, indem wir die
vier Drähte, welche ihm die Form verleihen, damit umwinden.
Die Füsse der Glocke müssen eine Länge von 12— 15 cm
6

Fig. 48. Bildung d. Füsse und
Vollendungdes Gestelles.

Fig. 49. Fertige Glocke.

haben, damit sie jedem Winde widerstehen können, wenn sie in
die Erde hineingedrückt werden.
Wir biegen also unsere vier Drähte, welche das Gestell tragen,
bei a, Fig. 48, herum, machen die Füsse daraus und verstärken
die Rippen dadurch, dass wir die gebliebenen Drahtenden bis zum
Griff d herauf um sie herumwinden und bei c befestigen. Alle
Enden schneidet man zuletzt bei c ab.
Das Gestell wird nun nochmals auf das Modell gesetzt. Mit
leichten Hammerschlägen auf alle Teile wird die Arbeit beendet.
So hat man ein sehr regelmässiges und an Dauerhaftigkeit jede
Probe aushaltendes Gestell. Man hat nur noch einen weissen
Stoff darüber zu nähen, um eine vorzügliche und dauerhafte Glocke
zu erhalten, wie Fig. 49 sie darstellt.
Die weisse Farbe wirft die Sonnenstrahlen zurück, dass ist
zwar ein Nachteil für die Pflanzen, andererseits aber lässt sie mehr
Licht durch, während dunkle Farben mehr Wärme, aber weniger
Licht geben. Von den beiden Eigenschaften wählt man natürlich
ohne Bedenken die Licht gebende.“
Diese Glocken dienen nicht nur allein zum Schutz der aus
Mistbeeten ins Freie gepflanzten Pflanzen, sondern können auch
zur Anzucht junger Gemüsepflanzen im Freien dienen. Man hat
z. B. kein Mistbeet, möchte aber kleinere Quantitäten irgend welcher
Gemüsepflanzen ziehen, so säet man den betreffenden Samen ins
Freie und stellt eine Drahtglocke über die Saatstelle. Am meisten
bewähren sich aber diese Glocken bei der Anzucht von Melonen,
Gurken und frühen Bohnen im Freien, die man durch sie schützen
und früher zur Entwickelung bringen kann.
Der Gebrauch solcher Drahtglocken erfordert jedoch ein ge¬
wisses Verständnis und auch Fleiss, denn die Glocken dürfen nicht
unausgesetzt auf den Pflanzen stehen, sondern müssen öfters ge¬
lüftet, oder hinweggenommen und zur nötigen Zeit wieder auf die
Pflanzen gestellt werden, denn wollte man sie unausgesetzt oder zu
lange oder zu viel über den Pflanzen lassen, so würden letztere
zu geil wachsen. Sie sind darum an vielen Tagen nur nachts,
wenn Fröste zu befürchten sind, über die Pflanzen zu stellen, an
manchen Tagen und in manchen Nächten gar nicht zu benutzen.
Die Drahtglocken, sie sollen die Pflanzen nicht verzärteln, sondern
nur gegen üble Witterung schützen.
Für das Wachstum günstiger als mit Gaze oder Leinewand
umkleidete Drahtglocken sind solche mit Oel- oder Firnispapier
überzogene, nur zeigt sich dieses nicht so haltbar als jene ; am
allerbesten wird sich aber wetterfestes Firnispapier, wie solches von
Benrath & Frank zu Gelbe Mühle, Düren (Rheinland) fabriziert
wird, zum Bekleiden solcher Drahtgestelle eignen; dasselbe enthält
eine Gewebeunterlage, wiedersteht dem Wetter, ist durchsichtig, so
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dass ein längeres Stehenlassen der mit ihm überzogenen Glocken
den Pflanzen weit weniger nachteilig werden kann, als wenn diese
mit einem weniger durchsichtigen Material überzogen werden (der
Preis dieses wetterfesten Fimispapieres ist für i Stück von io m
Länge und i m Breite 3 M. 50 P£).
Diese Drahtglocken können auch kleiner als Gressent vor¬
schreibt, hergestellt werden, wodurch sie billiger zu stehen kommen.
Die Gemüse- und Marktgärtner sollten sich unbedingt solcher
Schutzglocken bedienen, denn wenn sie durch Benutzung solcher
das betreffende Gemüse 1 bis 2 Wochen früher auf den Markt
bringen können, so machen sich die Auslagen gar bald bezahlt
oder können diese auch im ersten Jahr schon übersteigen. Und
da man sich diese Glocken selbst anfertigen kann, der lange Winter
vor der Thür steht, es im Garten nur wenig zu thun giebt, so lässt
sich diese Winterpause mit dergleichen Arbeiten für nächstes Früh¬
jahr recht vorteilhaft verwerten.

Das Baumlaub im Garten
während des Winters.
Wenn wir einen Laubwald, in welchem das alljährlich ab¬
fallende Laub liegen bleibt, untersuchen, so werden wir finden, dass
dasselbe eine Humusschicht gebildet hat, und dass Bäume und
Sträucher ganz vortrefflich aussehen. Betrachten wir hingegen einen
Wald, der des abgefallenen Laubes durch Sammeln desselben
alljährlich beraubt wurde, so werden wir die Wahrnehmung
machen, dass Bäume und Sträucher bei weitem nicht von so kräf¬
tigem Wachstume als in erstgenanntem Walde sind. Das Laub,
es verfault, düngt und schützt den Boden gegen allzustarkes Aus¬
trocknen. Es ist darum gut, wenn das abgefallene Laub dem
Walde erhalten bleibt.
Wie steht es aber nun mit dem Laube im Garten, und soll
man es hier gleichso wie im Walde liegen lassen?
Die Antwort lautet : Ja und nein!
Das Laub darf liegen bleiben in Gehölzanlagen, bedingungs¬
weise auch im Obstgarten, nicht aber im Gemüse- und Blumen¬
garten.
Gehölzanlagen in Parks und Gärten werden meist nicht ge¬
düngt und ist daher für diese das abgefallene Laub stets ein guter
Dünger, fast unentbehrlich. Man lasse deshalb das Laub liegen
und verwesen.
Im Obstgarten kann das Laub nur zum guten Dünger wer¬
den, wenn es wirklich liegen bleiben und verwesen kann. Dieses
wird aber in nur seltenen Fällen geschehen können. Der Boden,
auf dem Obstbäume stehen, muss vielfach auch noch anderen
Kulturen dienen, sodass das Laub nicht lagern und verfaulen
kann. Dann wird es hier auch zu leicht vom Winde fortgeführt
und kommt den Obstbäumen gar nicht zugute. Man soll es daher
nach dem Abfallen von den Bäumen gleich eingraben ; noch besser
ist aber, wenn man es auf einen Haufen schichtet, es mit Mist¬
jauche begiesst, in Verwesung übergehen lässt und es dann erst
eingräbt, oder wenn man es in die Viehställe streut, zu Mist werden
lässt und diesen nun den Obztbäumen zuführt.
Im Gemüsegarten ist das Laub, obgleich es düngt, für ge¬
wöhnlich nicht viel wert ; viel besser ist, wenn es erst in die Vieh¬
ställe gebracht, zu Mist umgewandelt und dann erst zum Düngen
benutzt wird. Ausserdem kann man es noch auf den Kompost¬
haufen bringen, hier mit Jauche tränken und mit Erde und aller¬
hand Dünger vermischen. Man erhält auf diese Weise eine lockere
Komposterde , die sich vortrefflich zum Leichtermachen schweren
Bodens eignet.
Im Blumengarten leistet das Laub wesentliche Dienste, denn
es dient als Schutzdecke für vielerlei Pflanzen und lässt man es
auf einem Haufen verfaulen und zu Kompost werden, so liefert es
die sogenannte Lauberde, die für vielerlei Topfgewächse unentbehr¬
lich ist.
Das Laub ist für viele Gewächse ein guter Winterschutz,
nur soll man es nicht zu dick aufstreuen, denn unter einer starken
Laubdecke werden die Pflanzen allzusehr von der Luft abgesperrt
und können mit dem faulenden Laube selbst in Fäulnis geraten.
Um das Wegführen des Laubes durch den Wind zu vermeiden,
bringe man auf die Laubdecke noch eine dünne Lage dürren
Reisigs.
Es kommt häufig vor, dass in gemischten Gärten, in welchen
Obst-, Gemüse- und Blumenzucht gemeinschaftlich betrieben werden,
das abgefallene Laub liegen bleibt und an manchen Stellen in

dichten Haufen lagert, so manchmal auf Rasenplätzen, Blumen¬
beeten und Rabatten, wenn Bäume daselbst stehen oder in der
Nähe sich befinden. In solchen Fällen soll man das Laub nicht
zu dicht lagern lassen, sondern, wenn man es nicht eingraben
oder für den Komposthaufen verwenden kann, im Garten herum
zerstreuen. Der Rasen, wenn Haufen Laub auf ihm liegen, fault
gern, zeigt dann im kommenden Jahre Lücken, und dass eine
zu starke Laubdecke den Pflanzen auf den Beeten und Rabatten
schädlich werden kann, ist schon angedeutet worden.
Zum Schutze der Kartoffel- und Gemüsegruben, der Mist¬
beete u. s. w. ist das Laub sehr wertvoll und wer solche zu
beschützen hat, sollte kein Laub im Garten zerstreut herum liegen
lassen, sondern in genannter Weise anwenden.
Eine gute Verwendung des Laubes ist auch noch, wenn
man solches in die leeren Mistbeetkästen bringt und es hier statt
Mist gebraucht ; wenn es auch nicht so viel Wärme als Mist er¬
zeugt, so dient es doch immerhin zur Wärmeerzeugung. Gar viele
Gewächse verlangen nicht einmal hohe Wärmegrade, dann kann
man aber das Laub auch noch mit Mist vermengen, wo es dann
im Verein mit diesen sich wärmer gestaltet.
-
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Die Verwendung der Heideerde bei
Topfpfianzenkultur.
Der Gärtner, welcher Topfpflanzenkultur betreibt, kann die
Heideerde nicht entbehren, ein grosser Teil Topfgewächse verlangt
ja diese leichte humusartige Erde, bald in reinem, bald in gemisch¬
tem Zustande. Auch der Blumenfreund wünscht sich für seine
Topfpflanzen Heideerde , kann solche aber leider nur zu oft nicht
bekommen oder muss sie sich aus einer Gärtnerei kommen
lassen.
Manche Blumenfreunde trauen der Heideerde auch wieder
zu viel zu, benutzen sie für Pflanzen, denen sie mehr nachteilig
als nützlich wird, denn nicht alle Topfpflanzen wollen in Heide¬
erde oder solcher gemischten Erde stehen ; gar viele aber, man
kann wohl sagen die meisten Arten Topfpflanzen fühlen sich am
wohlsten in einer mit Heideerde vermischten guten Garten- oder
Mistbeeterde. Reine, sandige Heideerde oder doch vorwiegend
solche lieben vor allen; Erica oder Heidekraut , Epacris , Azaleen,
Rhododendron , die Neuholländer Gewächse u. s. w. Einen guten
Teil Heideerde lieben Calecolarien , Begonien , Cyclamen , Coleus,
Euchsien , Cacteen und noch viele andere mehr. Entbehrlich,
oder nur bedingungsweise der betreffenden Erde beizumischen ist
sie bei Goldlack, Levkoyen, Resede, Nelken Veilchen u. a. m.
Die Heideerde , wenn anderer Erde beigemengt, macht diese
lockerer und durchlassender, welcher Umstand bei den meisten
Topfgewächsen sehr hoch anzuschlagen ist. Andererseits haben in
Heideerde allein nur kultivierte Pflanzen, in solcher keinen rechten
Halt und haben ein quattes oder geiles Wachstum. Viele Ge¬
wächse kommen nur dann gut in Heideerde fort, wenn dieser
Sand oder schwerere Erde, wie Garten-, Lehm- und Mistbeeterde,
beigemengt wird.
Die Heideerde , weil sie leicht und locker ist, ist aber auch
sehr leicht zum schnellen Austrocknen geneigt, und wenn sie aus¬
getrocknet ist, so hat sie noch die üble Seite, dass sie die Feuch¬
tigkeit nur schwer wieder aufnimmt, sodass es oft grosser Mühe
bedarf, die in solch ausgetrockneter Heideerde schmachtende Pflanze
wieder zu frischem Leben zu bringen. Gar manches in Heide¬
erde stehende Topfgewächs ist aus Wassermangel zu Grunde ge¬
gangen. Anderenteils wird die Heideerde , wenn sie mehr als gut
ist, bewässert wird, wieder sehr bald sauer, was ebenfalls der
Pflanze zum Nachteil oder auch zum Untergange gereicht.
Der Blumenfreund, der sich nicht jeden Tag und jede
Stunde um seine Topfgewächse bekümmern kann, thut wohl, wenn
er nicht allzuviel Heideerde unter die Erde mengt. Selbstverständ¬
lich darf er es aber bei Arten, die durchaus in Heideerde kulti¬
viert werden müssen, nicht an dieser fehlen lassen. Gar viele
Topfgewächse, die der Gärtner nur in stark mit Heideerde ge¬
mengter Erde kultiviert, gedeihen auch bei einer viel schwächeren
Beigabe oder auch gänzlichem Weglassen dieser und gar manches
aus einer Gärtnerei gekaufte Topfgewächs würde unter den Händen
des Laien viel besser fortkommen, wenn vom Gärtner weniger
Heideerde beigefügt worden wäre.
Ein Ersatz für Heideerde liefert für vielerlei Topfpflanzen
die Lauberde . Man gewinnt solche am schnellsten, wenn man in
Wäldern oder unter Hecken das schon verfaulte und verweste
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Laub sammelt , im Garten auf einen Haufen schichtet und noch
vollends zu Erde verwesen lässt . Wo man selbiges nicht kann,
sammle man frisch abgefallenes Laub und lasse es auf einen
Haufen geschichtet , einen vollständigen Verwesungsprozess durch¬
machen . Es dauert gewöhnlich einige Jahre bevor das Laub zu
Erde wird . In gar mancherlei Fällen ist die Lauberde der Heide¬
erde vorzuziehen.
-

—

Der lüderliehe

-

■

Garten im Winter.

Nichts macht einen schlechteren Eindruck als ein lüderlich
aussehender Garten , sowohl im Sommer als im Winter.
Es kann nun zwar selbst dem sorgsamsten Gärtner und Garten¬
freund einmal passieren , dass der Garten in Unordnung geräth,
denn Missgeschick aller Art kann die Ursache dazu werden , doch
darf die Unordnung nicht zur Regel werden.
Im Sommer , da ist nun wohl fast jedermann bestrebt , seinen
Garten in Ordnung zu halten , doch im Herbst und Winter , da
lassen es viele im Garten gehen , wie es eben will und dann sieht
es darin polnisch oder kauderwelsch aus ; hier steckt ein Grabscheit
in der Erde und verrostet , dort liegt ein Rechen mit abgebrochenen
Zinken , eine Giesskanne ist auf die Seite gepurzelt , daneben steckt
eine Gartenschnur und wird grau vor Gram , über dem Weg und
die Kreuz und
dem Grabeland liegt ein Haufen Bohnenstangen

und ganze
Quere , Blumentöpfe , grosse und kleine , zerbrochene
liegen
diesem
allen
zwischen
und
herum
Enden
allen
kollern an
Mist , Stroh , Laub , abgebrochene Aeste und Zweige, und grünes
Gras , zählebiges oder abgestorbenes Unkraut und dürre Blumen¬
stengel und Kohlstrünke lugen dazwischen hervor und durch
all dies Wirrwarr kommen noch Hühner , Enten , Gänse und Kar¬
nickel , setzen diesem Bilde noch die Krone auf. Es ist oder es
wird Winter , was macht man sich da aus dem Garten , mag es
darin aussehen , wie es will!
Giebt es denn wirklich solch lüderlich aussehende Gärten oder
solch lüderliehe Gartenbesitzer ? So wird mancher fragen . Leider
giebt es solche und leider genug , man schämt sich, dass man solches
gestehen muss . Etwas Sorglosigkeit und Sichgehenlassen kommt
sogar fast überall vor, wenn auch noch lange nicht in dem ge¬
schilderten Masse . Man kommt ja jetzt weniger im Garten und
wenn man diesen betritt und eine Unordnung entdeckt , so kann
man diese nicht immer gleich beseitigen oder man verschiebt es
auf morgen , kommt aber morgen , so hat es geschneit oder ge¬
froren , man kann da nicht mehr so leicht Ordnung schaffen , wartet
auf besseres Wetter , doch aber dieses wird statt besser mit jedem
Tag schlechter und schliesslich ist man noch froh , wenn ein recht
tiefer oder hoher Schnee fällt, der alle die begangenen Fehler zu¬
deckt , man sie nicht mehr zu sehen braucht.
Im Herbst soll man keine Arbeit im Garten hinausschieben,
sondern eilig zu verrichten suchen , denn auf gutes Wetter ist da
mit Sicherheit nicht mehr zu rechnen und die besten Vorsätze
können durch die Ungunst der Witterung zu nichte gemacht werden.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Strassenkehricht ein guter Dünger für Rasenplätze . Strassenkehricht , wenn in den Garten gebracht , düngt wohl enthält aber oft viel
Unkrautsamen und bringt ein Masse Unkraut in den Garten . Man soll
es daher lieber auf Haufen schütten und zu Kompost werden lassen.
Recht zweckmässig lässt sich aber Strassenkehricht zum Düngen der
Rasenplätze verwenden, indem auf solchen etwa vorhandener Unkraut¬
samen nicht so leicht zur Entwicklung gelangen kann , ein Teil von ihm
gelangt wohl bisweilen zum Aufgehen, doch werden beim Rasenmähen
die jungen Unkrautsämlinge mit abgemäht.
Asche und Russ sollen im Herst und Winter zum Düngen
verwendet werden . Beide sind brauchbare Dünger für Bohnen, Erb¬
sen, Zwiebeln, Knoblauch u. s. w.
Erbsenstroh als Winterschutz . Dieses Stroh, wenn es auf die Erde
zu liegen kommt, wird schwer von der Winternässe und fault , legt man
es aber auf Latten - oder Stangengerüste oder auf dürres Reisig, so hält
es sich trocken und leichter und ist ein nicht zu verachtender Winter¬
schutz für gröbere Pflanzen, nur darf man nicht zu dick damit kommen.
Fichten - und Tannenreisig . Wenn von Tannenreisig die Rede ist, so
weiss man oft nicht , ob Fichten - oder Tannenreisig darunter gemeint ist.
Beide Reisigarten werden als Winterschutz für vielerlei Pflanzen gebraucht,
sind hierzu auch gut , doch gründlich verschieden. Das Tannenreisig
(von der Weisstanne), wenn es dürr wird, behält seine Nadeln , das Fich¬
tenreisig aber lässt sie fallen. Wird letzteres benutzt , so sollte man es
nicht allzufrüh anschaffen, weil es sonst Vorkommen kann , dass die Na¬
deln sämtlich noch vor Ausgang Winter abfallen, sodass das Reisig
nicht den rechten Schutz gewährt . Im November von den Fichten ge¬
nommenes Reisig behält seine Nadeln in der Regel bis Ende des Win¬
ters oder verliert diese bis dahin allmälig. Das allmälige Abfallen der
Nadeln ist kein Fehler , weil es oft gut ist, wenn sich die Schutzdecke
mit dem Frühjahr von selbst lichtet , gar oftmals wird aber doch eine
länger anhaltende Schutzdecke gewünscht und dann ist Tannenreisig
(Weisstanne ) vorzuziehen.
Günstige Erfolge einer frühen Aussaat bei Rabinschen.
Früher säete ich Rabinschensamen im Herbst und erntete erst im April
Pflanzen zu Salat ; seitdem ich aber den Samen Ende Juli und im August
säe, habe ich schon im Herbst , den ganzen Winter und im Frühjahr
Rabinschen für den Tisch. Eine späte Aussaat hat demnach wenig
Zweck.
Weissfrüchtige Heidelbeeren . Solche sollen bei Diepholz und
Belzig an der Weser an vielen Stellen im Massen Vorkommen.
Die früheste Himbeere . Als solche wird Thomson’s frühe viel¬
tragende rote empfohlen.
Zum Treiben der Weigelien . Dieser schöne Blütenstrauch
bringt seine Blüten am alten Holze und können daher die letztjährigen
Triebe entsprechend zurückgeschnitten werden . Zum Treiben benutzt
man in der Regel 3- und 4jährige Sträucher und pflanzt diese im
Herbst in entsprechende Töpfe oder Kübel . Man lässt dieselben bis
zum Eintritt stärkerer Fröste im Freien , stellt sie dann an einen
frostfreien Orte auf und bringt sie dann in einen hellen Raum von
10—15 0 R.

Anlocken der Meisen in die Obstanlagen . Die Meisen zählen
ohne Frage zu den unermüdlichsten Insektenvertilgern . Den grössten
Nutzen gewähren sie aber dem Obstzüchter im Winter , zu welcher
Zeit sie besonders leicht auf den entblätterten Bäumen die ruhenden
Insekten und deren Eier , Larven und Puppen finden können . Um nun
diese Tierchen in möglichst grosser Menge in die Obst -Anlagen zu
locken , empfiehlt es sich , auf einigen Bäumen grüne Tannenäste zu
befestigen ; denn jeder aufmerksame Beobachter wird schon wahrge¬
nommen haben , dass sich die Meisen während des Winters namentlich
gern in hohen Tannen -Bäumen anfhalten . Verschaffe man ihnen also
auch in Obstgärten und Baum -Gütern derartige beliebte Sammelplätze,
also grünes Tannenreisig , so ziehen sie sich bald dorthin , um dann von
hieraus die fröhliche Jagd auf Insekten u. s. w. auszuüben . Diese
geringe Mühe lohnen genannte Vögelchen dem Obstzüchter aut das Beste
(Mitteilungen über Obs' und Gartenbau u. s. w .)

Riesen -Scabiosa „Mohrenkönig .“ Soll, was Grösse der Blumen
betrifft , alle bereits existierenden übertreffen . Der Beschreibung nach
wird die Pflanze 180 cm hoch, die Blumen sind um die Hälfte grösser
als bei der gewöhnlichen grossblumigen Scabiosa , sind schwarzbraun,
und an einen Liliput -Georgina erinnernd.
Die Kapuzinerkresse , indische Kresse oder spanische Kresse,
Tropaeolum majus. Die Kapuzinerkresse gehört zu der Pflanzenfamilie
der Tropaeolaceen und wird , ihrer schönen Blüten wegen in Gärten als
Zierpflanze in vielen Varietäten angebaut . Sie stammt aus Peru.
Die Kapuzinerkresse gedeiht in jedem Boden , liebt jedoch einen
sonnigen Standort . Die Aussaat macht man April —Mai ins freie
Land in einer Entfernung von 30—40 cm. Rankende Sorten werden
an Pfählen oder Staketen aufgebunden . Die unentwickelten Knospen
und die unreifen Früchte werden in Essig eingemacht und kommen
als „deutsche Kapern “ in den Handel . Die Blätter geben einen Salat.
Philippsen -Föhr.

Die Holzbohrer . Arge Verwüster und Zerstörer von Bäumen
sind die sog. Holzbohrer , die im Innern der Stämme sich Gänge nach
allen Richtungen bohren . Es ist dies vor allem die fingerlange röt¬
liche Raupe des Weiden -Holzbohrers , Cossus ligniperda, sowie die Larven
vieler Blockkäfer Chrambycidae. Es giebt verschiedene Methoden , diese
lästigen Gesellen aus dem Stamm herauszutreiben und unschädlich zu
machen . So wird z. B. empfohlen , ein Metalldraht an einem Ende
hakenförmig zu biegen und dann in den Gang des Tieres einzustecken,
um so das Tier an dem Haken herauszuziehen . Besser und sicherer
vertilgt man das Tier , wenn man kochendes Wasser mit starkem
Strahl in die Röhre spritzt , das Tier wird dann fast immer getötet
Philippsen-Föhr.
und fällt in die Röhre hinab .

Allerlei -Naehriehten.
Blumenkorso in Baden -Baden . Herr Uhink, Handelsgärtner
in Baden -Baden berichtet in „Möller’s Deutscher Gärtner -Zeitung “ von
einem in genannter Stadt stattgetundenen Blumenkorso , der ein
gelungenes Schauspiel geboten und ein überaus grosses Publikum an¬
gezogen habe . Die Anzahl der Wagen betrug über 40, unter denen
eine grosse Anzahl sehr geschmackvoll und sehr malerisch mit Blumen
verziert war . „Die Preisrichter “, so schreibt Herr Uhink , „hatten des¬
halb keine leichte Arbeit . Die Art jedoch , wie dieselben ihres Amtes
gewaltet haben , beweist , dass sie als Sportsleute doch mehr Sinn haben
für solche Blumen , die nicht im Garten und nicht aut dem Felde ge-
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wachsen sind , und wohl deshalb nur erhielt der prachtvolle Viererzug
des Grafen Bismark , der sich durch seinen Damenflor auszeichnete,
den ersten Preis , eine vergoldete Schreibtisch -Garnitur . Mit dem zweiten
Preis wurde das höchst geschmackvoll mit La France - und anderen
hellen Posen ausgeschmückte Gespann der Baronin von Zedlitz aus¬
gezeichnet deren Gespann einen Posentempel darstellte . Den dritten
Preis erhielt Fürst Mentschikow für einen mit Chrysanthemum maximum geschmückten Wagen . Der 4. Preis wurde Frau v. Brandt für
2 Wagen zugesprochen , von denen einer mit Hopfen sehr schön geziert
war . Sehr ins Auge fallend war der mit orangefarbigen Tagetes aus¬
gestattete Wagen des Herrn Siemons , der den 5. Preis erhielt . Der
Wagen des Baron von Nagell war hauptsächlich mit Gladiolen ge¬
schmückt . Die an den Speichen der Räder angebrachten feuerroten
Gladiolenrispen machten sich besonders schön . Es sei ferner noch
eines sehr geschmackvoll mit Gardenien ausgeschmückter Wagen er¬
wähnt , dessen Wert allerdings nur Fachleute beurteilen konnten.
Derselbe gehörte der Frau Baronin v. Witzleben . Ein hervorragend
schönes Gespann war das mit blauen Hortensien gezierte Tandem des
Mr. Mac Candless . Ferner sei noch ein mit Hydrangea paniculata und
Dahlien ausgestatteter Wagen genannt , der vielfach bewundert , wurde.
Bei den underen Wagen spielten hauptsächlich Sonnenblumen und Astern
eine grosse Rolle .“
Solche Wagen , die nur mit einer Blumenart geschmückt sind,
machen , wie Herr Uhink sagt , mehr Effekt als jene , die mit allen
möglichen Blumen bunt durcheinander verziert sind , mögen sie auch
noch so kostbar und selten sein . Der Kostenbetrag für einen mit
La France -Posen geschmückten Wagen habe sich voriges Jahr auf
1200 Mk. gestellt.
Vergiftung durch Schierling . Durch den Genuss von Schier¬
ling statt Petersilie ist in Münster eine ganze Familie tötlich vergiftet
worden . Der giftige Bestandteil des Schierlings wird Coniin genannt,
und seihst wenn dieses in ganz geringen Dosen genommen wird , so
stellen sich folgende Symptome ein : Heftiges Brennen im Munde,
Kratzen im Halse , Speichelfluss , Zunge wie gelähmt und gefühllos;
Kopf und Gesicht werden sehr warm und es gesellen sich Eingenommen¬
heit , Schwere und Druckgefühl im Kopfe , Abnahme der Gesichts¬
und Gehörskräfte , des Tastgefühls , allgemeine Schwäche und Unsicher¬
heit in der Bewegung hinzu.
Am sichersten beugt man dem Genüsse von Schierling vor,
wenn man nur gekraust blätterige Petersilie anhaut oder kauft ; die
gewöhnliche einfache Petersilie lässt sich weniger leicht vom Schier¬
ling unterscheiden.
Pilzsegen . In Königswertha bei Hoyerswerda sind vor kurzem
binnen drei Tagen 127 Zentner Pilze zum Verladen zur Bahn ge¬
bracht worden.
Die Birke auf dem Kirchendach . Birken und andere Bäume
sind auf alten Gemäuer keine Seltenheiten , viel seltener oder auch
vielleicht einzig dürfte aber das Vorkommen einer Birke auf einem
Kirchdache , wie in den Städtchen Aerzen bei Pyrmont sein.
Der Kranzbedarf an Allerheiligen und Allerseelen auf den
Frankfurter Friedhöfen soll sich auf gegen 20000 Stück Kränze be¬
ziffert haben.
Der Obstverbrauch in der Obstkonservenfabrik von W. E.
Wucherer & Comp, in Würzburg im Jahr 1890 . Diese Fabrik ver¬
arbeitete im genannten Jahr folgende Obstmengen : Mandeln 5 Ztr .,
Stachelbeeren 12 Ztr ., Erdbeeren 76 Ztr ., Johannisbeeren 63 Ztr .,
Gartenhimbeeren 5 Ztr ., Waldhimbeeren 114 Ztr ., Kirschen 160 Ztr .,
Aprikosen 197 Ztr ., Reineclauden 150 Ztr ., Mirabellen 78 Ztr ., Birnen
301 Ztr ., Pfirsiche 85 Ztr ., italienische Zwetschen 31 Ztr ., gewöhnliche
Zwetschen 175 Ztr ., Aepfel 240 Ztr . und Quitten 55 Ztr.
Prämiierung von Obstgärten . Als wirksamstes Mittel zur Hebung
des Obstbaues wird in neuerer Zeit die Prämiierung gut ausgeführter
und gut gepflegter älterer und jüngerer Obstbaumpflanzungen emfohlen ; damit werde mehr erreicht als mit der Prämiierung von
ammlungen bei Obstausstellungen , die kaum erkennen liessen , wie
der Besitzer seine Obstbäume gepflanzt und behandelt habe.
Wer seine Obstsortenkenntnisse bereichern will ergreife nach¬
stehende Gelegenheit : Die Obstzüchterei Carolinenhof bei Pettau
(Steiermark ) offeriert nämlich zur Sorten künde einen Fünf kilo-Postkorb
mit nachbenannten pomologisch richtig bezeichneten Apfelsorten zum
Preise von 2 fl. franco jeder Poststation Oesterreich -Ungarns und
Deutschlands . Jeder Apfel trägt in der Stielhöhle eine Nummer , die
mit denen des Verzeichnisses ühereinstimmen . Jeder Sendung wird
ein solches Verzeichnis beigelegt , in dem etwa ausverkaufte Sorten
bezeichnet sind . 1. Scharlach -Parmäne , 2. Harbert ’s Reinette , 3. Engl.
Winter -Goldparmäne , 4. Ohio-Reinette , 5. Metzer -Calvill , 6. GaribaldiCalvill , 7. Weisser Winter -Calvill , 8. Damason ’s Reinette , 9. CanadaReinette , 10. Parker ’s grauer Pepping , 11. Grosse Casseler Reinette,
12. Roter Fenchel -Apfel, 13. Königlicher Kurzstiel , 14. Ananas -Reinette,
15. Ribston -Pepping , 16. Oberdieck ’s Reinette , 17. Carmeliter -Reinette,
18. Lichtenwalder Wachsapfel , 19. Downton -Pepping , 20, Goldzeugapfel , 21. Maschansker , 22. Glanz -Reinette , 23. Zwiebel -Borsdorfer,
24. Edelborsdorfer , 25. Weisser Winter -Taffet -Apfel , 26. Wagen erApfel , 27. Purpurroter Cousinot , 28. Roter Eisei’-Apfeh 29. ChampagnerReinette , 30. Roter Stettiner , 31. Rosmarin , weiss . Bei Bestellung
genügt obengenannte Adresse .
(Illustr. Flora.)
Haselnuss -Plantagen in TJnterfranken. Grössere Haselnuss¬
pflanzungen bestehen in Unterfranken bereits in mehreren Gemeinden
des Bezirkes Lohr , vor allem in der Gemeinde Wernfeld , wo der
Jahresertrag der Haselnusskultur sich im Durchschnitt auf 10—15000Mk.

beziffert . Der Fränkische Gartenbau verein bezeichnet diese Kultur
als äusserst lohnend und glaubt wiederholt auf diese hinlenken zu sollen.
Obstverbrauch der Obstkonservenfabrik van ter Meer und
Weymar zu Kleinheubach a. M. im Jahr 1890 . 250 Ztr. Heidel¬
beeren, 50 Ztr. Mirabellen, 52 Zti\ Zwetschen, 1175 Ztr. Aepfel und
2600 Ztr . Birnen.
Ausfuhr von Kirschsaft nach den Vereinigten Staaten be¬
treffend
Da diese durch die Kinley-Bill fast unmöglich gemacht
wird , so sind von manchen Geschäften grosse Sendungen in Spiritus
eingelegter Kirschen als Fruchtkonserven , die nur einen geringen Zoll
zahlen , nach genannten Staaten ausgeführt worden , um dort in Kirsch¬
saftpressereien zu Kirschbranntwein bereitet zu werden . Eine Zeit
lang ist solches gelungen , doch erhielten endlich die amerikanischen
Zollbehörden Kenntnis von dem eigentlichen Zweck solcher Sendungen,
so dass Beschlagnahmungen solcher wegen Zollhinterziehung stattge¬
funden haben.
Aus dem Reiche der Erfindungen . Ueber eine reizende Neu¬
heit für den Weinachtstisch teilt das Patent - und technische Bureau
von Rieh . Bayer , Berlin S. O. Brückenstr . 13*) Folgendes mit:
Die lenoinmierte Firma Kurth & Schulze in Dresden , No.2 Louisen¬
strasse , ist die Inhaberin eines Patentes auf ein Schreibzeug , welches
elegant ausgestattet , den Zweck hat , nach und vor dem Gebrauch
der Feder durch Einstecken oder Herausziehen derselben aus dem,
im Inneren einer beweglichen Hülse befindlichen Federreiniger gleich¬
zeitig den Deckel des Tintenfasses zu schliessen oder zu öffnen. Wird
eine Schreibfeder in den aus fest zusammengebundenen Pferdehaaren
oder Borsten bestehenden Federreiniger hineingesteckt , so dringt die
Feder nicht nur in denselben ein , sondern schiebt auch die mit dem
Federreinigev verbundene Hülse herunter , und schliesst dadurch , weil
die Letztere durch Gelenkstange mit dem Deckel des Tintenfasses
gekuppelt ist , dasselbe.
Wird nun der Federhalter aus dem Federreiniger gezogen , so
hebt sich gleichzeitig hiermit der Deckel des Tintenfasses , und öffnet
dasselbe.
Durch das bequeme Schliessen und Oeffnen des Tintenfasses,
ist auf die einfachste Weise stets eine reine Feder und was noch
wesentlicher ist , stets eine staubfreie Tinte gesichert.

Fragebeantwortungen.
Eine vergangenes Frühjahr gemachte Gehölzanlage von Zier¬
sträuchern zeigt bedeutende Lücken . Empfiehlt es sich jetzt , im
November , diese Lücken mit Sträuchern zu bepflanzen oder mit
dem Ausbessern bis zum Frühjahr zu warten?
Wenn die Sträucher zur Hand sind , so raten wir Ihnen diese
jetzt zu pflanzen . Sie gewinnen so wenigstens dass die neuangepflanzten Sträucher nächstes Jahr mit den schon angepflanzten zu
gleicher Zeit austreiben , was hingegen bei einer erst im Frühjahr vor¬
zunehmenden Pflanzung weniger der Fall sein wird.
Der Spinat steht in meinem Garten recht üppig und meine
Frau geht mich darum an , ihn abzuschneiden und in die Küche
wandern zu lassen , ich aber wehre mich dagegen und erkläre,
dass die Spinatpflanzen , wenn sie jetzt beschnitten würden , kaput
gehen würden , sie aber meint , wenn er so bliebe wie er jetzt
steht , würde er so wie so zu Grunde gehen . — Was soll ich thun?
Es ist in der Regel nicht gut , den Spinat nach Mitte November
abzuschneiden , indem , wenn nach dem Schneiden kalte und nasse
Witterung eintritt , die beschnittenen Pflanzen Schaden erleiden können.
Wenn aber der Spinat allzu üppig steht , so kann er den Winter über
auch leicht zu Grunde gehen . Sie haben Recht und Ihre Frau hat
Recht . Schliessen Sie doch mit Ihrer lieben Frau einen Vergleich , d.
h. hier , stechen Sie einen Teil der zu dichtsteh enden Pflanzen für die
Küche aus , die andern aber lassen Sie stehen . So erhalten beide Teile
ihren Willen und hoffentlich erhalten Sie auf diese weise eine gute
Herbst - und auch Frühjahrsernte.
Soll ich Taubenmist im Herbst , Winter oder Frühjahr auf
das Gemüseland bringen?
Taubenmist kann zu jeder Jahreszeit , mithin auch im Sommer
zum Düngen benutzt werden , am vorteilhaftesten benutzt man ihn
aber , wenn man ihn zu Pulver oder Staub stösst und diesen Staub
um die in vollem Wachstum sich befindlichen Gemüsepflanzen bringt;
ihn hier leicht einhackt . Er wirkt auf diese Weise ungemein.
Mein Myrtenstöckchen hat dürre, grüne Blätter . Was mag
die Schuld sein und wie ist Abhilfe möglich?
Wenn die Blätter dürr , dabei aber grün sind , nicht bräunlich
aussehen , so mag solches wohl von sehr trockener Zimmerluft herrühren.
Dem Schreiber dieses brachte einmal eine Blumenfreundin ein Myrten¬
stöckchen ganz so wie das vom Fragesteller erwähnte , dessen Blätter
durch allzugrosse Zimmerwärme ziemlich dürr geworden waren und
bat mich , es zu kurieren . Die Kur gelang schneller und leichter als
erwartet wurde . Zuerst wurde die Pflanze gründlich begossen und
dann in ein nach Norden gelegenes Zimmerfenster gestellt . Dieses
Zimmer war nicht geheizt , sondern erhielt einige Wärme durch das
geheizte Nebenzimmer und binnen einer Woche waren die trockenen
Blätter wieder frisch gew7orden , nur verhältnismässig wenige fielen ab.
Wenn die Blätter der gefragten Myrte also noch grün aussehen , dürfte
eine Kur wie die genannte wohl Abhilfe bringen, ' haben diese aber
schon eine bräunlich grüne oder bräunliche Farbe angenommen , so
werden dieselben nicht wieder frisch , sondern fallen ab ; gewöhnlich
ist dann die Pflanze als verloren anzusehen , mitunter führt aber ein
Zurückschneiden und Umpflanzen auch wieder zur Gesundung . F.
*) Das obengenanntePatentbureauerbietet sich den geschätzten Abonnenten
unseres Blattes Auskünfte und Bat in allen Patentgelegenheiten gratis zu erteilen.
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Botanisches
früher „Erfurter

—

und Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w ., u. s. w.

Klimmende

Stämme.

(Fortsetzung .)
Anderseits stimmen doch die Schlinggewächse mit holzigem und
Der flechtende Stamm (stirps splectens) gewinnt in dem Dickichte,
jene mit krautigem Stamme in ihrer Lehensweise so sehr überein, dass
in welchem er zur Entwickelung kommt, die Ruhelage seiner Zweige und
sie nur zusammen abgehandelt werden können und daher auch zweck¬
Blätter auf folgende Weise. Als jugendlicher Spross wächst er zunächst
mässig mit einem gemeinsamen Namen bezeichnet werden. Wir nennen
kerzengerade empor ; er hat noch keine Seitenzweige, und auch seine
jetet alle zusammnn , gleichgültig ob holzig oder krautartig , klimmende
Blätter sind an dem fortwachsenden freien Ende noch so klein, aufge¬
Pflanzen und definieren den klimmenden Stamm (stirps sc mdens) als den¬
richtet und zu einem Kegel zusammengedrängt . So ist es möglich, dass
jenigen , welcher nur mit Benutzung fremder Stützen im stände ist, für
der junge , saftige und infolge des Turgors straffe Spross mit seiner Spitze
sein freies Ende in grösserer Höhe über den nährenden Boden eine
durch die Buchten in den Gabelungen der Aeste , ja selbst durch ziem¬
Ruhelage zu gewinnen. Fehlt es dort , wo klimmende Stämme aufwachsen,
lich enge Lücken und Maschen des Ast- und Zweigwerkes im Dickichte
an jedwedem erhöhten Ge¬
emporkommt, ohne Schaden
zu erleiden. Ist sein Län¬
genstände , der als Anhalts¬
|E3«fe
punkt dienen könnte , so
genwachstum abgeschlossen
wird der Boden selbst für
SrÄfeH!iSSSe?
so entfaltet der Spross die
das freie Ende des Klimm¬
bisher immer noch zusam¬
stammes zur Stütze ; der
mengelegten Blätter und
Stamm streckt sich dann
treibt Seitenäste , welche
unter rechten Winkeln nach
seiner ganzen Länge nach
auf die Erde hin, oder er
allen Richtungen abstehen.
bildet einen nach oben kon¬
Die gipfelständigen, sich im
vexen Bogen, so dass we¬
Bogen zurückschlagenden
nigstens sein freies Ende
Laubblätter , ebenso wie die
eine Stütze auf dem Boden
rechtwinkelig abstehenden
finden kann , und ein solcher
Seitenzweige, welche sich
oberhalb der Lücken in dem
Stamm zeigt dann alle jene
Merkmale, welche den lie¬
Gestrüppe
entwickelten,
genden Stamm charakteri¬
'mmm
bilden jetzt einen guten
■mmm
sieren . In den allerersten
Widerhalt an den dürren
Stadien seiner Entwicklung
Aesten des Gestrüppes ; der
macht dagegen jederKlimmschlank emporgewachsene
stamm den Eindruck eines
Spross ist durch sie wie
Pfahlstammes, und es wäre
durch Widerhaken aufgeschwierig, äussere Merkmale
hängt , häufig auch förmlich
anzugeben , wodurch sich
in das Gestrüppe einge¬
flochten.
junge bprosse des einen
Ie nach der Gestalt des
von jenen des andern unter¬
scheiden. Immer sind die
Widerhaltes lassen sich drei
Formen flechtender Stämme
Triebe anfänglich aufrecht
und durch ihren innern Bau
unterscheiden .
Zunächst
und insbesondere durch die
die Form der heckenbilTurgeszenz
bestimmter
dendenSträucher , für welche
als Vorbild der Bocksdorri
Zellgruppen befähigt, sich
in der aufrechten Lage zu
(Lycium) gelten kann . Es
erhalten . Erst wenn sie
ist erstaunlich , wie dessen
älter geworden und eine
lange gertenförmige Früh¬
gewisse Höhe
erreicht
lingssprosse , wenn sie am
Rande eines Gehölzes vom
Laben , tritt der Typus des
klimmenden Stammes her¬
Boden
emporwachsen,
vor, und der Spross sucht
zwischen den sparrigen Ver¬
nun für sein freies Ende
zweigungen anderer Ge1
einen Halt zu gewinnen,
wüchse ihren Weg finden
er krümmt sich in flachem
und dann, etwa in der
Höhe der untersten Kro¬
Bogen über einen in der
nenäste eines der Wald¬
Nähe befindlichen fremden
bäume, mit dem freien Ende
Körper , schiebt horizontale
wie aus einer Dachluke
Aeste über vorspringende
hervorkommen. Im Laufe
Kanten des Gesteins oder
des Sommers verholzt der
in die Gabelungen der zur
Äur Stütze dienenden Baum¬
schlanke , dünne Stamm,
und aus den Achseln der
äste , sein Ende dreht sich
obern Laubblätter kommen
wie der Zeiger einer Uhr
unter nahezu rechten Win.im Kreise herum , windet
keln beblätterte Seiten¬
sich um einen aufrechten
sprosse hervor , welche in
Pfahl , oder aber er sendet
einen starren Dorn endigen.
eigne Organe aus, durch
Ausserdem hat sich das
welche eine Verbindung
oberste Stück des Sprosses
und Verschlingung mit dem
über einen der Baumäste
nächststehenden
Gegen¬
gebogen., und der ganze
stände bewerkstelligt wird.
Mit Rücksicht auf dieses
Spross ist jetzt so in das
verschiedene Verhalten lassen sich die klimmenden Stämme in fünf
Gestrüppe des Waldrandes eingelagert und eingeflochten, dass man bei
einem Versuche, denselben herauszuziehen , unzählige stützende Aeste
Gruppen , nämlich in die flechtenden , gitterbildenden , windenden, ran¬
und Aestchen zerrt und den Waldrand auf weithin ins Schwanken bringt.
kenden und kletternden , einteilen , welcher Einteilung allerdings wie in
Der erstjährige verholzte Spross überdauert den Winter ; im nächsten
so vielen ähnlichen Fällen die Bemerkung zugesetzt werden muss , dass
Frühjahre kommen hoch oben an jenem Teile, welcher sich quer über
sie eine rein künstliche ist, nur den Zweck der Uebersichtlichkeit ver¬
einen Baumast gelegt hat , rechts und links neben jedem dornförmigen
folgt, und dass Mittelformen und Uebergänge aus der einen in die andere
Seitenästchen zwei neue Sprosse hervor, von welchen einer gewöhnlich
Gruppe in Hülle und Fülle vorhanden sind.
klein bleibt, während der andere schlank und kräftig in gerader Linie
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zwischen dem Geäste der Baumkrone weiter in die Höhe strebt und ganz
die Wachstums weise des vorjährigen Sprosses wiederholt. Oft werden
vier, sechs, zehn solcher Sprosse mit ihren beblätterten , sich überneigen¬
den Enden zwischen den Zweigen der tragenden Baumkrone sichtbar,
und indem sich dieses Spiel mehrere Jahre hindurch wiederholt, ist
schliesslich die ganze stützende Baumkrone von den Sprossen des Bocks¬
dorns durchflochten . Dann kommt es wohl auch vor, dass zahlreiche sich
quer über die stützenden Aeste legende Sprosse im weiten Bogen aus
dem Bereiche der Baumkronen hervortreten , wie die Zweige einer Trauer¬
weide herabhängen , den Baum, welcher ihnen zur Stütze dient , wie mit
einem riesigen Schleier einhüllen oder vor ihm eine riesige Hecke bildend.
(Fortsetzung folgt.)

Zusammenhang des Baues der Leitungsvorriehtungen mit Transpiration
bei Pflanzen.
Dass zwischen den die Transpiration regulierenden Einrichtungen
in der unmittelbaren Umgebung der grünen Gewebe und denjenigen Vor¬
richtungen , welche die Zuleitung des rohen Nahrungssaftes von der Wurzel
her durch Stamm und Zweige bis in den Bereich des grünen , verdampfen¬
den Gewebes bezwecken, ein einträchtiges Zusammenwirken besteht , lässt
sich im vorhinein erwarten.
Wo viel Wasser oberflächlich verdunstet , wird auch viel Wasser
nachzuliefern sein, und in Bahnen , welche zu stark transpirierenden , um¬
fangreichen Blattflächen hinführen , wird sich die Flüssigkeit rascher be¬
wegen als in Leitungsapparaten , welche zu einem grünen Gewebe hin¬
führen , das nur wenig und langsam transpirierte . In der Kiefer mit den
starren , wenig verdunstenden Nadeln bewegt sich der aufsteigende rohe
Nahrungssaft in seinen Bahnen thatsächlich um vieles schwerfälliger als
im Ahorne, dessen flache Blätter grosse Mengen von Wasser in Dampf¬
form abgeben . Die rascheste Leitung aber beobachtet man an Kletter¬
und Schlingpflanzen , deren Stengel bei der mässigen Dicke von einigen
Zentimetern eine Länge von weit über 100 m erreichen können , an jenen
seltsamen Kletterpalmen , deren Stämme sich zuerst in unzähligen schlangen¬
förmigen Krümmungen weithin über den Boden und dann hinauf zu den
Wipfeln der höchsten Bäume ziehen und dort oben im Sonnenscheine
ihre Blätter entfalten . Man kennt Kletterpalmen (Rotang ), deren Stengel
sogar eine Länge von 180 m zeigen, und die, wenn sie in vielfach ge¬
wundenem Laufe die Höhe der Baumkronen erreicht haben , sich dort
gerade aufrichten und die grossen Fiederblätter ganz so wie geradschäftige
Palmen ausb’reiten . Die Abbilgung zeigt im Hintergründe den Rand
eines Waldes, an dessen Bäumen sich einzelne Exemplare einer solchen
Rotangart emporgezogen haben . Viele Stunden des Tages mögen ver¬
gehen , wo wegen bewölkten Himmels und wegen grosser Feuchtigkeit der
Luft die Transpiration aus den hoch oben in den Kronen andrer Bäume
sich breit machenden Blättern eine äusserst geringe sein wird ; bei kräftig
wirkendem Sonnenscheine und starker Erwärmung der Blätter aber wird
dann eine gewaltige Menge von Wasserdampf in kurzer Zeit an die Luft
abgegeben werden müssen. Diese Wassermenge soll ersetzt werden und
zwar rasch , noch dazu durch Vermittelung eines 180 m langen und nur
einige Zentimeter dicken Stammes . Damit das möglich wird, muss alles,
was die rasche Fortbewegung des Wassers und der in denselben gelösten
Nährstoffe auf dem langen Wege behindern könnte , es müssen insbesondere
die Widerstände in den leitenden Röhren möglichst beseitigt werden.
Die Fortbewegung von Flüssigkeiten wird aber in einem Kanäle desto
mehr erschwert und verlangsamt , je enger dieser ist , weil dann von der
durchgeleiteten Flüssigkeit verhältnismässig viel an der innern Fläche des
Kanales adhäriert , und es ist daher zur Erzielung einer raschen Fortbe¬
wegung nötig , diese Adhäsion möglichst zu verringern . Das geschieht
nun am einfachsten durch Erweiterung des Kanales , weil dadurch die
adhärierende Fläche im Verhältnisse zur grossem Masse der durchge¬
leiteten Flüssigkeit verkleinert wird. In der That findet man nun in den
Stämmen der Kletterpalmen relativ sehr weite Röhren , durch welche eine
grosse Menge von Flüssigkeit in kurzer Zeit von den Wurzeln zu den
transpirierenden Blattflächen befördert werden kann und in Wirklichkeit
auch befördert wird. Die Kletterpalme Calamus angustifolius zeigt Lei¬
tungsröhren von mehr als 1/2 mm und die in der Abbildung , S. 327, dar¬
gestellte Rotangart von nahezu V* mm Durchmesser.
Was hier insbesondere von den Rotang - oder Kletterpalmen gesagt
ist , gilt auch von allen andern unter dem Namen Lianen bekannten
Schling- und Kletterpflanzen , und zwar sind ihre Saftleitungsröhren um
so weiter , je länger die Stämme und je grösser die verdunstenden Blätter
sind. Bei sehr vielen Lianen kann man die Mündungen der leitenden
Gefässe mit freiem Auge deutlich erkennen . Eine Weite von i/Amm ist
bei den Passifloren und Aristolochien und überhaupt bei den meisten
Schling- und Kletterpflanzen keine Seltenheit , und an manchen Lianen
hat man sogar einen Durchmesserder Leitungsröhren von 0,7 mm beobachtet.
Eine ganz besonders merkwürdige Art der Zuleitung des Boden¬
wassers zu den grünen Blattflächen zeigen einige grossblätterige , an
Bäumen hinaufkletternde tropische Aroideen, welche mit Luftwurzeln ver¬
sehen sind. Diese Gewächse haben eigentlich zweierlei Luftwurzeln:
kürzere , wagerecht vom Stamme ausgehende , mit welchem sie sich an
die Unterlage , gewöhnlich an alte Baumstrünke , anklammern , und dann
längere , welche wie Stricke lotrecht zur Erde herabgehen . Die letztern
erreichen die Länge von 4 bis 6 m und den Durchmesser von 1 bis 2 cm.
Sie sind gleichmässig dick, braun , glatt , unverästelt und ganz gerade.
Sobald sie herabwachsend den Boden erreichen , beugen sich ihre Enden
unter einem nahezu rechten Winkel um und senden eine Menge Seiten¬
würzelchen in die Erde , welche in einen förmlichen Pelz von Saugzellen
(Wurzelhaaren ) gehüllt sind. Es wird dann das umgebogene Ende sogar
etwas in die Erde hineingezogen und dadurch die ganze Luftwurzel ziem¬
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lich straff gespannt . Regelmässig entstehen unter jedem neuen Blatte je
zwei solche seilähnliche Luftwurzeln , und es sieht so aus, als ob diese
Gebilde dazu vothanden wären, um dem darüberstehenden grossen,
üppigen Blatte auf kürzestem Wege den nötigen Nahrungssaft aus dem
Boden zuzuführen . Ja , es sieht nicht nur so aus, sondern es ist auch
wirklich so, und was besonders bemerkenswert ist, es spielt bei dieser
Zufuhr der Wurzeldruck eine hervorragende Rolle. Durchschneidet man
eine dieser seilförmigen Luftwurzeln spannenhoch über dem Boden, so
sieht man sofort wässerige Flüssigkeit aus der Mitte des Querschnittes
hervorquellen . Der Holzkörper , welcher hier einen mittleru Strang bildet,
enthält ähnlich dem Stengel der Lianen , auffallend weite Leitungsröhreu,
und die Menge der Flüssigkeit beträgt innerhalb 36 Stunden nicht weniger
als 17 g. Auffallend ist, dass hier der Wurzeldruck allem Anscheine nach
das ganze Jahr über mit gleicher Kraft wirksam ist. Bei der Weinrebe
ist das nicht der Fall . Die Reben , welche im Sommer durchschnitten
werden, thränen bekanntlich nicht mehr ; die durchschnittenen seilförmigen
Luftwurzeln der tropischen Aroideen thränen dagegen zu allen Zeiten
des Jahres . Freilich ist bei den letztern die Vegetationsthätigkeit im
Laufe des Jahres niemals ganz unterbrochen , und es ist auch daran zu
erinnern , dass diese Gewächse an Orten Vorkommen, wo die Luft und
der Boden jahraus jahrein warm sind, und wo auch die Feuchtigkeit der
Luft und des Bodens nur geringen Schwankungen unterliegt . An feuchtwarmen Standorten dürfte die Transpiration aus den Blättern zeitweilig
ganz eingestellt sein, und dann ist es wohl notwendig, dass die nötige
Menge rohen Nahrungssaftes durch den Wurzeldruck zu den Blättern
hiuaufgetrieben wird, damit diese die nötige Menge von Nährsalzen .er¬
halten . Das aufgetriebene Wasser , welches die Nährsalze gelöst enthält
und nach Abgabe derselben in den Blättern überflüssig geworden ist, wird
dann aus Spaltöffnungen , welche dadurch zu „Wassersporen “ werden,
ausgepresst.
Für diese tropischen Aroideen sind übrigens die auf kürzestem und
geradestem Wege den rohen Nahrungssaft zu den Blättern leitenden Luft¬
wurzeln auch insofern von grosser Bedeutung , weil es nicht selten vorkommi , dass der unterste Teil des Stammes im Alter ganz abstirbt , so
dass dann der obere, durch die früher erwähnten kurzen Haftwurzeln an
einem Baumstrunke angeheftete Stammteil mit der Erde in gar keiner
direkten Verbindung mehr steht . Die Haftwurzeln würden nicht genügen,
den Bedarf an flüssiger Nahrung zu decken, und der ganze Stock wird
dann nur durch die seilartig zum Boden gesenkten Luftwurzeln mit dieser
Nahrung versorgt.
Schon diese wenigen Beispiele zeigen zur Genüge, dass der Bau
des Stammes und der Wurzeln , insofern durch diese Gebilde die Zuleitung
des rohen Nahrungssaftes zu dem verdunstenden grünen Gewebe erfolgt,
mit der Transpiration im innigsten Zusammenhänge steht . Da aber der
Aufbau dieser Pflanzenglieder , namentlich die Architektonik des Stammes,
auch noch von verschiedenen andern , erst später zu erörternden Lebens¬
vorgängen abhängig ist , so wäre es nicht passend , diese Beziehungen schon
hier ausführlich zu erörtern , und muss deren Behandlung einem spätem
Abschnitte Vorbehalten bleiben.
Pflanzen , welche jahraus jahrein von feuchter Atmosphäre umge¬
ben und der Gefahr einer unverhältnissmässig grossen Verdunstung an
ihren natürlichen Standorten niemals ausgesetzt sind, haben sehr häufig
immergrüne Blätter und besitzen dennoch Hautzellen deren Aussenwand
nicht dicker oder kaum dicker ist als die Innenwand und umgekehrt
zeigen Gewächse mit anscheinend zartem , dünnem sommergrünem Laube
recht ansehnliche Verdickungsschichten . Für die Kultur der Pflanzen
ist die Kenntnis dieser Verhältnisse von grosser Wichtigkeit , und die
Gärtner wissen recht gut , dass sie manche Pflanzen , wenn sie auch noch
so widerstandsfähig aussehen, der feuchten Atmosphäre der Gewächshäuser
niemals entziehen dürfen , weil die Blätter sonst gerade so vertrocknen
wie jene der Wasserpflanzen , die man aus dem Wasser gezogen und an
die Luft gelegt hat . Von Caryota propinqua, Abb . S. 320 einer Palmenart,
wurde in der feuchten Luft eines Gewächshauses im Wiener botanischen
Garten ein prächtiger Stock mit grossen, schönen Blättern kultiviert ; derselbe
wurde an einem Sommertage , an welchem sich die Temperatur des Ge¬
wächshauses von der Temperatur im Freien nicht unterschied , mitsammt
dem Kübel , in dem er wurzelte , ins Freie und zwar an eine halbschattige,
dem Sonnenbrand durchaus nicht ausgesetzte Stelle übertragen . Nach¬
dem aber am anderen Tage nur ganz kurze Zeit ein warmer, trockener
Ostwind über die Blätter geweht hatte , bräunten sich diese und am
Abend waren alle Blätter ganz verdorrt und abgestorben . Und doch
sahen die Abschnitte der Blätter dieser Palme straff, lederig und trocken
aus, und man möchte glauben , dass sie gegen das Vertrocknen ausge¬
zeichnet geschützt seien. Der Durchschnitt eines Blattstückes belehrt
uns freilich eines bessern. Derselhe zeigt, dass die Oberhautzellen zwar
sehr klein sind, wodurch die Festigkeit des Blattes wesentlich erhöht
wird, dass ihre Wände aber nicht verdickt wurden, sondern in betreff
ihrer Dicke, jenen eines zarten Farnkrautes gleichen. Unter diesen dünn¬
wandigen kleinen Oberhautzellen liegen dann saftreiche grosse Zellen,
welche dem sogenannten äusseren Wassergewebe angehören , und deren
Wandung gleichfalls die Verdunstung nicht beschränken , und dann fol¬
gen die grossen saftreichen Zellen des grünen Gewebes. Bei dem An¬
blicke dieses Blattquerschnittes wird es begreiflich, dass diese Palme
wohl in ihrer feuchtwarmen Heimat , wo sie einer starken Verdampfung
niemals ausgesetzt ist, nicht aber auch in die trockene , wenn auch warme
Luft eines kontinentalen Klimas passt.
(Der vorstehende interessante Aufsatz stammt aus dem Werke
„Kerner ’s Pflanzenleben “ und wurde uns vom Verlage , den Bibliographi¬
schen Institut zu Leipzig und Wien zur Veröffentlichung zugesandt.
Wir empfehlen dieses Werk allen Gärtnern und Pflanzenfreunden , denn
es gewährt uns ein tiefes Einblicken in das Sein und Wesen der Pflanzen,
wie unendlich weise der Schöpfer Alles eingerichtet , wie es, wenn auch
den oberflächlichen Auge verborgen , im Innern der Pflanze lebt und webt,
uns Staunen ergreifen muss.)
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Bericht über die am 4. bis 8. Novbr. stattgefundene Chrysanthemum -Ausstellung in Liegnitz.
Dieselbe wurde am 4. Novbr. programmmässig um 12 Uhr
durch den Regierungspräsidenten Prinz Handjery eröffnet, nachdem
Herr Oberbürgermeister Oertel in der Festrede eingehend auf die
Bedeutung dieser Ausstellung eingegangen war. Aus der ursprüng¬
lich allein geplanten Chrysanthemum- Ausstellung war eine vielseitige
Gartenbau- Ausstellung geworden, in welcher die herrlichsten Blüten¬
schätze aus allen Gauen Deutschlands und bis von England herüber
strahlten. Gegen hundert Aussteller hatten dazu beigetragen, das
köstliche Blumenbild zu schaffen. Dem als Eintrittsraum benutzten
grossen Saale des Schiesshauses war links eine 1000 qm. grosse
Schauhalle angeschlossen, deren Dach volles Tageslicht spendete
und welche in eine Längshalle für Bindereien und abgeschnittene
Blumen auslief, an deren abschliessenden Halbrund des Kaisers Büste
aus dem vollen Grün der von der Stadtgärtnerei Liegnitz aufge¬
stellten Gruppe hervorleuchtete. Ein überwältigend schöner Blick
bot sich aus dem Rahmen der Mittelthür des Saales über das gesammte in zarten Farben tönende Blumenbild dar. Rechts vom Ein¬
trittssaale war eine japanische Abteilung geschaffen, ein japanischer
Theesaal und eine japanische Landschaft in Diorama-Form. Zu
diesen originellen Landschaftsbilde führte der Weg aus dem rechten
Hintergründe des Saales durch eine Felsgrotte, welche in einem
Waldweg sich öffnet, in einem mit japanischen Blumen und Ein¬
richtungsgegenständen ausgestatteten Vorraum, welcher das Land¬
schaftsbild abschliesst, eine naturwahre Skizze, der sogar die eigen¬
artigen Schrittsteine nicht fehlten, welche den japanischen Weg
trocken halten. Die Dekoration des grossen Saales war von der
Stadtgärtnerei ausgeführt worden und fielen hier die riesigen, vor
3 Jahren aus Samen gezogenen Ensete -Bananen auf. Rechts in
der Schauhalle stand die grosse Gruppe von Baron RichthofenRecheishof mit einer buntblättrigen blühenden Yucca aloifolia und
prächtigen Dracaena Lindeni von 2 m Höhe , sowie sehr schönen
zartrosafarbigen Chrysanthemum : „La Triomphante “. Die derselben
Gärtnerei entstammende Eckgruppe gegenüber zeigte vorzügliche
Cyclamen und Begonien, besonders „Madame George Bruant “.
Eine grosse Anzahl Chrysanthemum in guter Blüte schlossen sich

aus der herzogl. Gärtnerei Princkenau an. Den Platz vor der
Treppe hatte der Handelsgärtner Brand in Liegnitz mit guten Zier¬
pflanzen und sehr guten Chrysanthemum besetzt. Der Treppe
gegenüber stand die vorzügliche Palmengruppe von Wirth & Ziegen¬
balg zu Dresden-Striesen, in der die sehr seltene buntblättrige Latania die Augen der Fachleute fesselte; auch die Dracaenen und
Araucarien derselben Firma waren sehr schön. Nebenan hatte
der Handelsgärtner Keller-Liegnitz eine Fülle schöner Chrysanthemum
ausgestellt und vor dieser Fülle prangten die ausgezeichneten Cy¬
clamen von Schadendorf in Wedel-Hamburg, während an der Ecke
die Schaupflanzen der Chrysanthemum von Götze & HamkensHamburg das Bild schlossen. Gegenüber stand eine der seltsamsten
Erscheinungen, eine blühende Sagopalme von Lorenz-Bunzlau, dem
Musterzüchter für Cycas. Die gegenüberliegende Ecke hatte die
Gärtnerei Rittergut Postpischil-Mittel-Bielau mit sehr guten Chry¬
santhemum und Riesenexemplaren von Begonien , darunter die
kostbare Qeen Victoria besetzt. Darüber entfaltete eine Gruppe
der Domäne Lampersdorf ihre Blütenfülle, aus welcher die schönen
Doldenlilien (Crinum ) hervorzuheben sind. Eine ausgezeichnete
Leistung war die Ausstellung von Sattler & Bethge in Quedlinburg,
welche den linken Flügel, von der Längshalle aus, besetzt hatten.
Grosse farbenbunte Coleus, sehr gute Begonien, prächtige neue
Sorten von Chrysanthemum, leuchtende Scharlachpelargonienwirkten
hier zusammen und als Neuheit war die hellgelbblättrige Lobelia
„Goldelse“ ausgestellt. Den effektvollen Hintergrund dunkler Laub¬
massen von Lorbeeren und anderen Dekorationspflanzen hatte Herr
Handelsgärtner Nitschke Liegnitz ausgestellt. Dann folgte die reich¬
haltige von Schönheiten aller Art strotzende Gruppe des herzogl.
Parkes in Sagan. Herrliche Blütenbegonien, Stanhopeen mit ihren
kostbar duftenden, lang hängenden Blütentrauben, blaublühende
Lasiandras, Prachtexemplare bunter Dracaenen und viele andere
Schönheiten fanden sich hier vereint. In der Längshalle bildeten
die Orchideen des Gartendirektors Haupt zu Brieg das Haupt¬
augenmerk. Von abgeschnittenen Chrysanthemum- Blüten hatte die
engl. Firma Reid & Bornemann in Sydenham-London 250 Blüten
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ausgestellt, von denen einzelne tellergross waren. Die reichhaltigen
Bindereien waren gleichfalls vertreten und das abschliessende Halb¬
rund vor der Kaiserbüste, gehörte der Stadtgärtnerei Liegnitz (ParkInspektor Stammler), während die Wände noch vorzügliche Spezial¬
leistungen, wie z. B. der niedrigen Chrysanthemum des Handels¬
gärtners Kullmann-Liegnitz boten. Von der Fülle des Gebotenen
kann leider nur ein kleiner Teil hier gentnnt werden und die Aus¬
stellung ist als eine wohlgelungene zu bezeichnen. Liegnitz allein
nur hatte gegen 30 Chrysanthemum- Aussteller. Den ersten Preis
-Pflanzenabteilung erhielten Götze & Hamin der
Abteilung für abgeschnittene Blumen trugen
der
in
;
kens-Wandsbeck
Reid & Bornemann den Sieg davon und für geschmackvolle Blumen¬
arbeiten, bei denen Chrysanthemum- Blumen vorwiegend Verwendung¬
gefunden, erhielt W. Kutsche-Liegnitz den ersten Preis.
--

Bericht über die Herbstausstellung
der Kölner Gartenbau -Gesellschaft vom
10. bis 13. November d. J.
Die Ausstellung fand im Restaurationsgebäude des Volksgartens
statt und wurde vom Bürgermeister Mann eröffnet. Dieselbe
galt vornehmlich dem Chrysanthemum, doch waren auch noch
sonstige blühende und Dekorationspflanzen, abgeschnittene Blumen,
Früchte, Gemüse, Obstbäume, Coniferen, Rosen, Pläne und clergl.,
Ornamente , Heizungen, Gartenmöbel, Pflanzenkübel und dergl. zugelassen worden. Die wegen dieser Ausstellung herausgegebene „Offi¬
zielle Ausstellungs-Zeitung“ rühmt den prächtigen Schmuck der Aus¬
stellungsräume und schildert den Eindruck den die grossartigen, wie
künstlerisch geschmackvollen Arrangements auf den Beschauer ge¬
macht haben ; Ausstellungsobjekte und Dekorationen hätten ab¬
wechselnd in einander gegriffen, die Rose, die Königin der Blumen,
deren Herrschaft nur den Sommer über währe, sie steige im Herbst
herab von ihrem Throne und sinke ins frühe Grab ; sie sei zwar
nicht verbannt , aber andere Blütensterne verdunkelten sie bei dieser
Herbstausstellung und die Herscherin derselben, sie heisse Chry¬
santhemum . Der Bürgermeister pries gleichfalls das Chrysanthemum,
die Winteraster. Denn, wenn der eisige Hauch des Winters die
Flora des Sommers zerstört, der Herbst die Blüten verweht habe,
dann komme die Blume aus dem fernen Japan, um uns zu erfreuen
und das Verlorene zu ersetzen. Das Chrysanthemum sei eine
wirkliche Stimmungsblume, aber erst in den letzteren Jahren sei sie
zur grösseren Verbreitung und Beliebtheit gelangt.
Im Hauptsaale , um die imposante Kaiserbüste umstellt, be¬
eine prächtige Palmen-Dekorationsgruppe von Wilhelm
sich
fand
Winkelmann-Köln. Der Gartenseite des Saales entlang, an welcher
der Besucher eintritt, lief in zwei langgedehnten Gruppen die gross¬
artige Kollektion von Chrysanthemum aus der städtischen Gärtnerei
im Volksgärten; es herrschte nur Eine Stimme, dass von allen
deutschen Züchtern des japanischen Chrysanthemums keiner eine
so umfangreiche wie hochkultivierte Kollektion auszustellen ver¬
mochte. Nur die englische Gärtner- Firma Reid & Bornemann in
Sydenham -London schlug mit manchen ihrer hochkultivierten Sorten
noch jede Konkurrenz aus dem Felde.
Gleich hinter der stadtkölnischen Gärtnerei ist die Firma
Koll & Sonntag in Hilden bei Düsseldorf zu nennen, welche am
unteren Ende der Mittelgruppe ausgestellt hatte. Eine Fülle aus¬
erlesener Chrysanthemumblüten bildeten ein in den herrlichsten
Farben spielendes Riesenbouquet, üherschattet von einer wunder¬
vollen Riesenpalme. Am anderen Ende der Mittelgruppe hatte
Herr Joseph Klemmer ein dekoratives Gegenstück geschaffen; er
ist im Bunde der erfolgreichsten Chrysanthemumzüchter der dritte
mnd er vermochte eine überaus schöne und reichhaltige Kollektion
um die zweite Palme zu gruppieren.
Einen Ruhepunkt in der das Auge verwirrenden Farbenfülle
gab das duftigzarte Grün des Asparagus (Zierspargel), ausgestellt
von Wilh. Jos. Bellen-Ehrenfeld, umsäumt von bunten Alpenveilchen.
Neben denselben bildete die phantasievoll zusammengestellte De¬
korationsgruppe von Chrysanthemum von Ph. Schöller-Düren ein
Blütenbouquet von hohem Reiz.
Weiter reihte sich an der hinteren Wand der Längswand die
Ausstellung von P. J. Rossbach-Köln an, welche ebenfalls Gutes
in Chrysanthemum bot.
Die Ecken des Saales waren von der städtischen Gärtnerei
mit Chrysanthemum ausgefüllt, die sich von grünen Dekorations¬
blattpflanzen wirksam abhoben.

Im Nebensaale waren die Wände schmucklos gelassen, denn
hier sollte allein nur die Schönheit der ausgestellten Blumen domi¬
nieren. Das Beste, was der Raum enthielt, waren wieder Chry¬
santhemums, aber auch das wirklich Vollkommendste von allem
Ausgestellten. Reid & Borüemann in Sydenham-London hatten
einen Tisch mit 50 Sorten abgeschnittener Blumen bestellt; diese
50 Blumen aber bildeten das Hauptstück der Ausstellung und zeigten
die höchste Stufe der Kultur, deren das Chrysanthemum fähig ist.
Wahre Riesenballen, kraus oder gelockt, nach oben oder nach unten
gebogen oder in wirren Durcheinander wie eine zerzauste Perrücke,
lagen die Blumenblätter beieinander, in allen Farben, vom schneeigen
Weiss bis zum tiefen Rotbraun wechselnd; manche Blüte strahlte
sogar in verschiedenen Farben. Wahrlich, hier konnten unsere
deutschen Züchter sehen, welches Ziel in der Kultur des Chrysan¬
themum noch vor ihnen liegt.
Abgeschnittene Blumen hatte auch die städtische Gärtnerei im
Volksgarten ausgestellt; alles ausgesucht schöne und grosse Exemplare,
die nicht weit hinter den englischen Prachtsorten zurückblieben.
Auf weiten Tischen inmitten des Saales standen grosse Vasen¬
bouquets von Chrysanthemum, eines von Xaver Meindorfner-Köln,
das andere vom Obergärtner C. Bauingart-Köln. Daneben lagen
Blumenkelche von einer Riesen-Begonie aus der Handelsgärtnerei
„Godesheim“ von T. Boehm in Godesberg a. Rh.
Die letzten Rosen waren von Friedr. Bührig in Krierberg ge¬
sandt worden. Es waren etwa 50 Sorten tadellos schöner, meist
noch knospender Rosen, die . in ihren zarten Farben und ihrem
lieblichen Duft gar seltsam gegen die prunkvollen Farben der ja¬
panischen Herbst- oder Winteraster abstachen.
Die Gartenbaugesellschaft Flora hatte zwei Saalbecken mit
schönen Chrysanthemum ausgefüllt, Obergärtner Hembach exzellierte
mit Chrysanthemum in Hochstämmen, das Prachtstück dieses Saales
aber war ein bewundernswertes Bouquet von Chrysanthemum und
Orchideen in einer Vase, welche kunstvoll aus goldgelben Chry¬
santhemumblüten gearbeitet war. Den Säulenschaft von lichtem
Goldgebüsch umrankten ebenfalls Chrysanthemumblumen. Der Aus¬
steller war A. W. Riemer-Köln.
Die übrigen Bindereien waren zum Teil aus lauter Chry¬
santhemumblumen oder auch mit noch anderen Blumen gearbeitet
und zeigten reizende Schaustücke. Vota der Nennung vieler anderer
ausgestellten Pflanzen, Blumen, Gegenständen u. s. w., so auch von
weiteren Namensnennungen der Aussteller, muss des Raumes halber
hier abgesehen werden. Der kurze Auszug aus genannter Fest¬
zeitung zeigt uns aber zur Genüge, dass das Chrysanthemum seine
Siegesbahn auch in Deutschland angetreten hat und in nächster
Zeit die Herrscherin der Herbstausstellungen sein, in Palast und
Hütte seinen Einzug halten wird.

Treibgurke , Hampel’s „Juwel von Koppitz“.
Diese Gurke, welche von der Firma Haage & Schmidt-Erfurt
gegenwärtig in Handel gebracht wird, wird mit nachstehenden
Worten eingeführt;
„Dieser neuen Züchtung, welche uns von dem berühmten
und erfolgreichen Gurkenzüchter Herrn Garteninspektor Hampel in
Koppitz zur Verbreitung überlassen wurde, ist die Haupteigen¬
schaft sehr früher Ertragsfähigkeit nachzurühmen . Jede Pflanze
bringt mit dem ersten natürlichen Blatte Fruchtansatz , aus welchem
sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei allen anderen Sorten
ein Blühen und Abwelken tritt. Herr Hampel hat diese neue Sorte
zwei Jahre lang, Winter und Sommer, in den Gurkenhäusern, wie
in den Mistbeeten mit grosser Sorgfalt kultiviert und hat die Ueberzeugung gewonnen, dass es die dankbarste und dazu die feinschmeckendste aller bisher bekannten Treibgurken ist. Nicht allein
die grosse Fruchtbarkeit , sondern die aussergewöhnliche zeitige Ent¬
wickelung der Früchte erhöhen den Wert dieser Varietät. Im
Herbst 1891 sandte Herr Hampel eine 10 Wochen alte Pflanze,
welche einige 20 ausgewachsene Früchte und ebensoviel Fruchtan¬
satz enthielt, an den Verein der Schlesischen Gärtner und Garten¬
freunde, bei welchem gelegentlich einer Versammlung die Pflanze
allgemeines Erstaunen hervorrief. Im Mistbeete gezogen, trägt diese
Gurke noch zeitiger als im Hause ; nur werden die Früchte nicht
so lang, so glatt und so schön als in letzterem Falle. Von den
vielen Versuchen, welche Herr Hampel angestellt hat, teilt er uns
unter Anderem folgende Thatsache mit : „Am 1. Juli d. J. legte
ich 100 Samen in verschiedene Mistbeete, am 5. erschienen die
ersten Pflanzen, welche am 18. August, also 49 Tage nach der
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Aussaat, vollständig ansgewachsene Früchte enthielten, die am 24.
August eine gelbe Farbe annahmen und am 10. September gut
ausgebildeten Samen lieferten. Es sind demnach vom Tage der
Aussaat bis zur ersten Samenernte nur 72 Tage vergangen, und
es ist somit diese Gurke die beste Sorte für die frühe Treiberei,
indem sie nur halb so viel Zeit und Mühe erfordert als andere
Treibsorten und in Folge dessen Privat,- Gemüse- und Handels¬
gärtnern warm empfohlen zu werden verdient.“ Die beigefügten
Abbildungen entstammen einer photographischen Aufnahme; es zeigt
die eine vorstehende Abbildung im Haus kultivierte Pflanzen, während
die andere eine dem Mistbeete entnommene Pflanze darstellt. In
der am 29. September d. J. abgehaltenen Sitzung des Vereins zur
Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten
hatte Herr Hampel vier ausgewachsene Gurken nebst einigen reich

wie die ersten Flüchte nahe am Stamm liegen und giebt sonst
auch noch Zeugnis von der Fruchtbarkeit dieser Gurke. Der
Hauptwert besteht also in ihrem sehr frühen Tragen.
Weil andere Gurkensorten meist erst einen Stamm oder Ranke
bilden müssen ehe sie Blüten bringen, so dürfte die Eigenschaft
der Juwel von Koppitz, nach dem ersten Blatt schon zu blühen be¬
ginnen, manchen Leser vielleicht als unglaubhaft erscheinen, wer
sich aber mit Gurkenzucht befasst hat, der wird öfters schon Gurken¬
pflanzen beobachten haben können, die gleichfalls mit den ersten
Blättern schon zu blühen begannen, so namentlich bei den Trauben¬
gurkensorten. In Russland werden von Gemüsebauern Gurken selbst
in Töpfen gezogen, die gleichfalls in ihrer frühesten Jugend schon zu
blühen und zu tragen beginnen. Im Uebrigen kommt es aber auch
gar nicht darauf an, dass jede Pflanze immer gleich nach dem
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(Im Treibhaus gezogen .) Treibgurke , Hampels „Juwel von Koppitz'

mit Früchten besetzten Pflanzen von „Juwel von Koppitz“ ausge¬
stellt, welche dort ebenfalls grosses Aufsehen erregten und mit der
grossen silbernen Vereins-Medaille prämiiert wurden.“
Das Merkwürdige an dieser Gurke ist der Beschreibung nach,
dass die Pflanze schon mit dem ersten natürlichen Blatte zu blühen
und zu tragen beginnt, während andere Gurkenarten schon weiter
in der Entwickelung fortgeschritten sein müssen, bevor sie Blüten
und Früchte bringen. Die hier in Abbildung gezeigte, im Mist¬
beete gezogene und mit der Wurzel abgebildete Gurkenpflanze, zeigt
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Klettergurken

- Frage.

Von Albert Hansen, Obergärtner zu Schloss Schwanenburg(Livland).
Mit Interesse habe ich die Berichte über die Resultate der
Anbauversuche der japanischen Klettergurke in den verschiedenen
Gegenden Deutschlands gelesen. Im Nachfolgenden will ich be¬
richten, wie sich dieselbe hier in der äussersten Südostecke des
Gouvernement Livland, Russland, unter dem 570 nördl . Breite im
Gegensatz zu unseren kleinen, harten russischen Gurkenarten im
verflossenen Sommer verhalten hat.
Es werden in Russland durchschnittlich bedeutend mehr
Gurken angebaut als in Deutschland und nicht allein im Süden,
sondern auch bis hoch in den Norden hinauf. — Der Gurkensamen¬
vertrieb in einer kleinen Samenhandlung beläuft sich immer auf
mehrere Zentner in einer Saison. Einzelne russische Händler ver¬
kaufen en detail ganze Ladungen. Wir bauen im Freien nur die
kleinen russischen Arten, wie die Murowsche, Wjäsnikowsche, Prosowsche, Scaratowsche, Simbirckische, Pawlowsche etc. an. Dieselben
sind sehr reichtragend und haben ein äusserst zartes Fleisch, eignen
sich auch vorzüglich zum Einlegen für den Winter. Die Samen
derselben werden bedeutend dichter in den Reihen gelegt, als die
der Schlangengurken.
Der Zeitpunkt, an welchem ich hier meine Gurkensamen
direkt ins Freie lege, ist zu Ende Mai. (Die Zeitangabe ist nach
dem deutschen Kalender.) Ich hatte zu Antang Mai die japanische
Klettergurke im Mistbeet mit den Kürbispflanzen zugleich in Töpfen
angezogen und pflanzte die jungen mit 2—3 Blättern versehenen
Pflanzen, nachdem sie genügend abgehärtet waren, Anfang Juni
auf meine Gurkenbeete zwischen die aufgegangenen russsischen
Gurken. — Leider hatten wir hier, speziell an meinem Wohnorte,
einen solchen abscheulichen, nasskalten Sommer, sodass alle Teppich¬
beetpflanzen, gewönliche Sommerblumen und feineres Gemüse erst

§ !,

(Im Mistbeete gezogen ).

ersten Blatte blüht und trägt, sondern dass sie nur recht frühtragend ist.

Sollte es gelingen auch von Freilandgurken so ähnliche früh¬
tragende Sorten wie Juwel von Koppitz zu gewinnen, so würde
solches als ein grosser Fortschritt zu verzeichnen sein, wir brauchten
dann die Gurken nicht in den vor Kälte oft noch unsichern April
und Mai ins Freie auszusäen, sondern könnten damit bis im warmen
Juni warten und würden trotzdem so früh Gurken ernten als von.
unseren bisherigen im April und Mai ausgesäeten Sorten.

zu Anfang August, als wärmeres, trockenes Wetter eintrat, zu
wachsen anfingen. Wir hatten Regen, nichts als Regen und kaltes
Wetter. Von den russischen Gurken erthielt ich nur 1/i der zu er¬
wartenden Ernte, mancher meiner Kollegen und andere Garten¬
besitzer gar keine. Die japanische Gurke wurde ca. 66 cm hoch,,
zeigte aber keine Fadenranken, wodurch sie ihre Eigenschaft als
Kletterer hätte beweisen müssen. Von Früchten bekam ich von sechs
Pflanzen ein paar krüppelige Exemplare zu sehen, jedoch zeigte sich in
jedem Blattwinkel genügender Fruchtansatz. Die mittellange, grüne
Gurke, von welcher ich auch immer ein paar Beete im Freien mit
anbaue, brachte mir doch etwas Früchte.
Beim Auspflanzen der Klettergurken hatte ich zu einem
anderen Zwecke eine gute Pflanze reserviert; eine war durch Un¬
vorsichtigkeit eines Arbeiters abgebrochen. Bei den sich hier Ende
Mai und im Juni überstürzenden Gartenarbeiten war der Topf mit
der Klettergurke von einer Ecke in die andere gestellt worden. Einer
meiner Gehilfen hatte die andere abgebrochene Pflanze gesteckt
und auch zur Bewurzelung gebracht, so dass ich Anfang Juli noch
zwei gleich grosse Pflanzen in Töpfen besass, welche 6 Blätter
hatten; eine Samen- und eine Stecklingspflanze. Da ich jetzt schon
voraussah, dass aus den ins freie Land gepflanzten wohl schwerlich:
etwas werden würde, so Hess ich die beiden kümmerlich genährten
Pflanzen auf ein abgetragenes Melonenbeet pflanzen, stutzte
sie bis auf das fünfte Blatt und legte die ersten acht Tage wegen
des immerwährenden Regens ein Fenster darauf. Sofort fingen die
in den Blattwinkeln sitzenden Blüten an sich zu entfalten und setzten
auch sofort 2—3 Früchte an. Jetzt liess ich das Fenster entfernen,
einen Fichtenstrauch bei jede Pflanze stecken, diese auf binden
und wartete nun auf das Klettern, was aber nicht stattfand. Später
liess ich an jeder Pflanze ein leichtes Spalier machen, aber erst
bei 3 Fuss Höhe erschienen Fadenranken, welche sich aber nicht
anklammerten. Die Pflanzen, Stecklings- wie Samenpflanzen, blieben.
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in gleichem Wachstum und entwickelten bis zum September jede
4 vollständig reife Früchte, ausserdem erntete ich noch ca. 20
brauchbare, grüne Früchte. Die Pflanzen waren echt, denn sie
zeigten die der Frucht eigentümlichen Merkmale. Die Kletter¬
fähigkeit, welche die Kürbisarten besitzen, ist der japanischen
Klettergurke nicht eigen.
Mein Urteil geht vorläufig dahin, dass die japanische Kletter¬
gurke den kleinen russischen und auch den mittellangen grünen
Gurken an Widerstandsfähigkeit gegen die Witterung nachsteht;
diese sind bedeutend härter als jene und nehmen auch mit ge¬
ringerem Boden fürlieb. Erstere verlangt einen ausgezeichnet prä¬
parierten Grund, was bei mir sich erwiesen hat, denn meine Pflanzen
standen nur 30 Schritte in einem nach Süden auf 3 Seiten durch
Treibhäuser und Parkbäumen geschützten, abfallenden Garten aus¬
einander . Wer japanische Klettergurken im Freien ziehen will,
muss das betreffende Beet ähnlich den Blattpflanzenbeeten anwärmen,
die jungen Pflanzen in der ersten Zeit vor Witterungseinflüssen
schützen, nur so kann er auf Erfolg rechnen.
Was die Kultur in Treibhäusern betrifft, so verlange ich
Sorten, als Hampel’s Treibhausgurke, Prescott Wonder
besseren
keine
u. a. Ich habe dieselben hier zur Genüge erprobt und werde mich
mit der Japanerin zu diesem Zwecke nicht befassen.
Meine reifen Früchte brachten vollständig ausgebildeten Samen,
jedoch waren von denselben nur 1/3 vollkörnig.

der Herbstaussaat
Vorteile
bei einigen Gemüsearten.

Für die Herbstaussaat einiger Gemüsearten sprechen zweierlei
Gründe ; einesteils will man langsamkeimende dadurch im Frühjahr
zum schnelleren oder auch sicherem Aufgehen bringen und andernteils frühere Ernten als von einer Frühjahrsaussaat erzielen. Bei
einer letzteren, wenn im Frühjahr trockene Witterung herrscht, geht
mancher Samen erst sehr spät auf, während im Herbst gesäeter da
schneller und sicherer keimt. Ein Uebelstand der Herbstaussaat
aber ist, dass oft viele Samenkörner während des Winters zu Grunde
gehen, was bei einer Frühjahrsaussaat wohl auch Vorkommen kann,
doch in der Regel weniger vorkommt.
Unempfindlich gegen Winterkälte zeigen sich Samen von
Karotten oder Möhren, Petersilie, Pastinaken, Spinat, Salat Gurken¬
kraut, Bohnenkraut , Rapontika, Petersilienwurzel, Kerbelrüben , Löwen¬
zahn, Gartenkresse, Dill, Gartenmelde und einiger anderen Arten
mehr. Nicht überall unempfindlich sind Samen von Sellerie, Zwiebeln,
Porree, Schwarzwurzeln und Puftbohnen, doch kann man auch von
ihnen eine Aussaat wagen, thut aber wohl, eine leichte Schutzdecke
von Laub- oder Misterde auf das Beet zu bringen, die aber im
Frühjahr wieder wegzunehmen ist, weil letztgenannte Gemüsearten
nicht unter allen Umständen gedüngt werden sollen, und nur wenn
der Boden arm ist, kann genannte Decke liegen bleiben. Diese
Decke ist übrigens auch bei den erstgenannten Gemüsearten an¬
zuempfehlen, denn sie schützt den Samen etwas gegen zu starke
Kälte und dann im Frühjahr gegen zu grosse Trockenheit und
überdies ist sie auch ein guter Dünger, so wenigstens für die jungen,
noch zarten Pflanzen.
Bei Herbstaussaaten sollen die Samen nicht schon im Herbst
zum Keimen gebracht werden und soll man dieserhalb nicht etwa
durch allzufrühes Säen und Giessen das Keimen zu fördern suchen.
Samen der letzten, der diesjährigen Ernte, verspüren der Mehrzahl
nach noch keine Lust, in demselben Jahr aufzugehen, dagegen ist
Samen von früheren Jahrgängen schon viel eher geneigt, bei einer
Herbstaussaat aufzugehen oder wenigstens zu keimen oder auch
nur zu quellen, die meisten Samen aber, wenn sie von Ende Oktober
bis zu Eintritt des Winter gesäet werden, zeigen keine Spur von
Keimlust. Die letzgenannte Zeit ist dieserhalb als die zweckent¬
A. Fröbel.
sprechendste anzusehen.

Auf welche Weise ich Petersilie im Winter ernte.
Mein Verfahren ist sehr einfach, denn ich bringe nur einen
Bretterrahmen um das Petersilienbeet und lege auf diesen Mist¬
beetfenster. An den äusseren Seiten des Bretterrahmens bringe ich
dann noch eine Lage Laub oder Mist und auf die Fenster werden
bei strengerer Kälte Strohdecken gelegt. Die äussere Kälte wird eben
nach besten Kräften von dem Petersilienbeete abzuhalten gesucht.
Die Petersilie wächst während der ersten trüben Winterzeit
nur wenig oder fast gar nicht und handelt es sich um diese Zeit
mehr nur um ein Frischaufbewahren derselben. Man hat darum

dafür Sorge zu tragen, dass die Petersilie unbeschnitten, also mit
möglichst grossen, doch jungen Blättern aut die angegebene Weise
eingewintert werde. Diese halten sich der Mehrzahl nach bis im
Februar frisch und gut, so dass man zu jeder Zeit davon sich holen
kann. Sobald die Wintersonne höher steigt, entwickelt sich im
Innern des Rahmens wieder mehr Wärme und die Petersilie fängt
nun an wieder neue Blätter zu treiben.
Auf diese Weise hat man zur ungewöhnlichen Zeit frisches
Petersilienkraut bis es im freien Lande wieder welches giebt. Ich
betone aber ausdrücklich, dass man nur unbeschnittene Petersilie,
also Pflanzen mit ziemlich ausgewachsenen Blättern auf die ange¬
gebene Weise umrahmen und schützen soll. Wollte man beschnittene
Petersilie, Pflanzen mit fast ohne Blättern, einwintern, so würde
man wohl ziemlich lange auf das Erscheinen neuer Blätter warten
können, denn es fehlt ja dem Petersilienbeete diejenige Wärme,
welche zum Wachstum der Pflanzen nötig ist und solche tritt erst
im Februar, mit dem Höhersteigen der Sonne, ein.
Zur Abwartung der Petersilie gehört, dass selbige möglichst
viel Licht und zeitweilig auch einige Luft erhalte. Werden diese
den Pflanzen auf längere Zeit entzogen, so werden die älteren
Blätter leicht gelb. Es schadet aber den Pflanzen nicht, wenn das
Beet bei starkem Schneefall einmal eine Woche lang unter dem
Schnee vergraben bleibt. Gelangt Frost ins Beet, so darf solches
durch Sonnenschein nicht zu schnell zum Auftauen gebracht werden,
sondern man muss diesen nur langsam wieder verziehen lassen, am
besten wartet man da bis gelindes Wetter oder Tauwetter eintritt,
nimmt dann die Fenster einige Stunden weg. Ausgang Winters ist
an sonnigen Tagen fleissig zu lüften und zur Frühjahrszeit sind die
Fenster atn Tage wegzunehmen und nur Abends oder bei rauher
Witterung wieder aufzudecken.
Bemerken will ich noch, dass der Verkauf von frischen Peter¬
silienkraut im März und April gewöhnlich noch lohnender als im
Winter ist; man sehnt sich zu dieser Zeit allgemein nach frischer
Petersilie, die ungeschützt im Freien stehenden Pflanzen sind aber
um genannte Zeit noch sehr zurück, während die in erwähnter
Weise geschützten schon reichliche Ernte geben. Schon des zeitigen
Frühjahrs Verkaufs allein halber, kann dasang egebene Verfahren als
J . Cramer.
sehr lohnend bezeichnet werden.

Zum Treiben der Maiblumen.
Zum Treiben dürfen nur blühbare Keime genommen werden,
weil ohne solche an ein Blühen nie und nimmer gedacht werden
kann. Man erkennt die blühbaren Keime an ihrer auffälligen
Stärke, am sichersten aber, wenn man einige Keime der Länge
nach durchschneidet und auf das Vorhandensein der in ihnen sich
schon zeigenden kleinen, noch unentwickelten Blüten untersucht.
Der blühbare Keim zeigt stets in seinem Innern die künftige Mai¬
blumentraube, natürlich nur erst noch in embryonalem Zustande.
Keime, welche in ihrem Innern keine Blüten zeigen, sind noch
nicht blülibar.
Das Vorhandensein des embryonalen Blütenzustandes im Mai¬
blumenkeime bürgt aber allein noch nicht dafür, dass dieser auch
sicher zum Blühen gelangt, sondern es kommt auch noch darauf
mit an, dass der Keim erst zur richtigen Zeit aus dem Boden ge¬
nommen wird. Der Maiblumenkeim zeigt oft schon im frühen
Herbst in seinem Innern die erwähnten Blüten, er ist blühbar und
wird aber, wenn er im frühen Herbst ausgehoben und zum Treiben be¬
nutzt wird, dennoch keine oder nur unvollkommene Blüten treiben;
er ist, wie der Gärtner sich ausdrückt, noch nicht reif, sondern
seine Reife vollzieht sich erst mehr mit dem späteren Herbst,
gegen Ende Oktober oder im November, unter Umständen sogar
noch später und es wird angenommen, dass der Maiblumenkeim
erst nach einem oder einigen Herbstfrösten seine eigentliche Reife
erhalte. Diese Annahme ist zwar nicht ganz richtig, denn der
Keim gelangt auch ohne Frost zur Reife, doch immerhin hat die
Praxis zur Genüge bewiesen, dass Maiblumenkeime, die im Garten
einige Fröste mit durchgemacht haben, ganz besonders leicht zum
Blühen gelangen.
Der Standort und der Boden auf denen die Maiblumen
wachsen, trägt viel zu ihrer früheren oder .späteren Reife bei. So
gelangen z. B. dieselben an einem freien, sonnig gelegenen Orte
früher zur Reife, als in einer eingeschlossenen und schattigen
Lage, und auf Sandboden gleichfalls wieder früher als auf schwerem
Boden. Manche Gärtner sind sogar der Ansicht, dass nur auf
Sand- oder leichtem Boden gewachsene Keime zum Treiben taug¬
lich seien, doch ist solche Ansicht eine irrige, denn auch auf schwerem
Boden gewachsene Keime sind zum Treicen brauchbar, nur brauchen
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sie in einem solchen eine längere Zeit zu ihrer Reife als im Sand¬
boden, dürfen also nicht allzu früh aus dem Lande genommen
werden. Hat man die Maiblumenkeime nun selbst, so kann man
sie bis im Dezember im Lande lassen, erst dann einpflanzen und
treiben und man bekommt immer noch zeitig genug blühende Mai¬
blumen. Etwas anderes ist es, wenn man sich die Maiblumenkeime
erst von auswärts kommen lassen muss, wenn diese lange unter¬
wegs sein müssen; hier ist es geboten, die Keime aus Gegenden
zu beziehen, die eine frühe Reife der Keime gestatten.
Maiblumenkeime aus dem Walde lassen sich wohl auch
treiben, weisen aber noch lange nicht die guten Erfolge auf, als
wie die durch Kultur gewonnenen, dazu liefern sie aueh viel kleinere
und unansehnlichere Blumen, sie sind daher nicht sehr zu empfehlen,
doch auch nicht ganz zu verachten, nur ist es aber schwieriger
im Walde blühbare Keime herauszufinden, und man muss oft
hundert Keime ausgraben, um ein Dutzend gute darunter zu finden.
P.
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Blumen -Neuheiten
der Firma Haage & Schmidt -Erfurt für 1893.
. Obengenannte Firma bringt folgende neue Blumen für nächstes
Jahr im Handel:
Inula ensifolia. Reizende winterharte perennierende Com-

Phlox Drummondi fl. semipleno.

Phlox Drummondi issabellina fl . semipleno und Phlox Drum¬
mondi purpureo - marmorata fl. semipleno. Zwei neue konstante
Sorten der halbgefülltblühenden Phloxe, von denen die erstere blass¬
gelbe, die letztere purpur-marmorierte Blüten bringt.

mm

Inula ensifolia (Pflanze ).
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posite. Die Pflanzen bilden reich verzweigte, fast kugelrunde Büsche
von 25—30 cm Höhe, deren Endspitzen zur Blütezeit so dicht
mit Blumen bedeckt sind, dass die lanzettförmige Belaubung kaum

Petunia hybr . grandifl . violacea fl. pl.

Verbascum pannosum. Prachtvolle neue aushaltende Spezies,
in Südbulgarien an den Rhodopebergen einheimisch. Die Pflanze
zeichnet sich durch die prächtig weissfilzigen Blattrosetten aus,
welchen frühzeitig im Juni ein 3 cm dicker Blütenschaft entsteigt,
aftllllllülilllülll

Wimm
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Inula ensiiolia (Blüte ).

sichtbar ist. Die einzelnen Blumen messen 4—41/2 cm im Durch¬
messer und sind von leuchtend goldgelber Färbung. Bei zeitiger
Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre.
Papaver nudicaule coccineum fl. pleno. Unter den niedrigen
früh- und reichblühenden Perennen ist wohl Papaver nudicaule mit
seinen weiss, gelb und orangescharlachblühenden Varietäten eine
der gesuchtesten. Die neue Varietät, hat dichtgefüllte orangeschar¬
lachrote Blumen, und bringen die Sämlinge 40 bis 50°/0 echter
wirklich gefülltblühender Pflanzen.
Petunia hybr . grandifi . violacea fl. pleno. Neue Varietät
der grossblumigen Petunien mit dichtgefüllten, tief dunkelvioletten
Blumen. Ungefähr 25 bis 30°;0 blühen gefüllt.

Papaver nudicaule coccineum fl. pleno.

eine Höhe von 1,50 m erreicht und meist unverzweigt bleibt. Der¬
selbe ist sehr dicht mit täglich massenhaft erscheinenden Blumen
besetzt und bildet eine schöne 70 cm lange Blüten-Aehre. Die
einzelnen Blumen sind voll und rund gebaut und von kräftigem
Gelb. Die weissfilzigen Blätter erreichen eine Länge von 80— 100 cm
bei 15—20 cm Breite. Effektvolle Blatt- und Blütenpflanze.

334 —

Kleinere Mitteilungen.
an den Mittwochen und Sonnabenden des ganzen Jahres, mit Ausnahme

Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Im Dezember giebt es im Garten nur wenig zu
tbun, zudem lässt auch die Witterung ein Arbeiten in demselben schon
nicht zu. Schutzbedürfende Gehölze und sonstige Pflanzen, wenn sie
noch keinen Schutz erhalten haben, sind noch durch Niederlegen, Ein¬

binden oder Zudecken zu schützen. Sonst kann man noch Steckholz
von mancherlei Ziergehölzen schneiden, Samen von Enzian, japanischen
Primeln und anderen langsamkeimenden Perennen in Schalen oder
Kästen aussäen. Man stellt solche eine Zeit lang ins Freie, stellt sie
dann später in ein Gewächshaus, Mistbeet oder Zimmerfenster. Viele
schwerkeimende Staudensamen keimen auf solche Weise besser als
wenn sie nur warm ausgesäet werden. Hat man Blumensamen ge¬
erntet , so ist selbiger zu reinigen, mit Namen und Angabe des Ernte¬
jahres zu bezeichnen und trocken und an einem nicht zu warmen Orte
aufzubewahren. Die zu überwinternden Knollen von Georginen, Gladiolen
und dergl. sind dann und wrann zu untersuchen, die verdorbenen aber
auszuscheiden.
Obstgarten . Viel giebt es auch hier nicht zu thun, sondern es
gilt nur die für den November angegebenen Arbeiten noch vollends
zu vollenden und solche bestehen im Schützen und Ein binden von feineren
Obstarten und den Heben, und Schutzvorrichtungen gegen Hasen u. s. w.,
Auflockern des Bodens, Aufbringens von Dünger, Graben von Pflanz¬
gruben u. s. w.
Topfkultur . Die Topfpflanzen sind gegen Kälte und auch gegen
übermässige Wärme zu schützen, sollen nicht zu feucht gehalten werden,
sollen aber auch nicht zu trocken stehen ; solches ist aber nicht immer
leicht und dieserhalb beginnt mit dem Eintritt des Winters für viele
Topfpflanzen eine rechte Leidenszeit, die durch Sorgsamkeit wir zu
mildern suchen müssen. Viel weniger geniert der Winter die zum
Treiben bestimmten Knollen- und Zwiebelgewächse wie Crocus, Hyacinthen, Tulpen u. s. w., die alle, selbst bei auch nur geringer
Aufmerksamkeit sich, ganz wohl fühlen. Die schönsten Erfolge bei
diesen hat man, wenn man sie erst gut bewurzeln lässt, bevor man sie ins
warme Glashaus oder Zimmer bringt, denn ohne reichliche Wurzeln
kann selbst die beste Blumenzwiebel keine schöne Blüten bringen.
Man bringe darum im Dezember lieber noch keine Zwiebeln in wärmere
Räume, sondern halte sie noch in nur temperierten. Solche Topf¬
gewächse, die im Winter nicht blühen, eine wirkliche oder notgedrungene
Ruhezeit durchzumachen haben, sind nur wenig zu giessen, solche
aber, die gerade im Winter ihre Blütezeit haben, verlangen dass sie
öfters Wasser bekommen.
Gemüsezucht . Die Witterung verhindert gewöhnlich die Ar¬
beiten im Garten, weshalb die wichtigeren Herbstarbeiten im November

schon beendet werden müssen. Hat man Gemüse in Erdgruben auf¬
zubewahren, so sind solche durch Bedecken von Stroh, Mist oder Laub
gegen Eindringen des Frostes zu sichern und ebenso sind Keller und
andere Aufbewahrungsorte gegen Kälte zu sichern. Wenn Kraut,
Wirsing, Rosenkohl, Kohlrüben und Möhren im Freien eingeschlagen
wurden, so sind sie mit Laub oder Tannenreisig zu bedecken, teils des
Schutzes wegen, teils um im Winter sie leichter herausnehmen zu
können. Die in Kellern und sonstigen Orten auf bewahrten Gemüse
sind öfterer durchzusehen und faulig und schimmlig gewordene zu
entfernen. Die eingemachten und getrockneten Gemüse, Früchte und
dergl. erfordern gleichfalls ein öfteres Untersuchen. Gemüsesamen
sind zu reinigen und gut aufzubewahren, die Garten Werkzeuge sind
auszubessern u. s. w.

Verschiedenes.
der japanischen

Vereredlung

Quitte auf Birnen Wildlinge.

Wie in der „Illustr . Flora“ mitgeteilt wird, so sind Veredlungen der
japanischen Quitte (Cydonia japonica) aut Birnwildlingen sehr gut
geraten. Dieselben entwickelten sich schnell und wuchsen nicht so
sparrig als wie Absenker. Das Veredeln geschah durch Kopulieren.
Zur TJeberwinterung der im Sommer auf das schlafende Auge
veredelten Bosen . Es wird empfohlen, das Auge mit einer Umhüllung

von in Petroleum getränkten Pergamentpapier zu umgeben, dann mit
Erde oder auch noch mit einer dünnen Schicht strohigen Pferdemist
oder Laub zu bedecken.
Kann Lilium Harrisi als winterhart gelten ? Nach bisherigen

Erfahrungen hat es sich nicht als winterhart erwiesen, doch hat es
unter einer Schutzdecke überwintert.
Buntblättriger

Gummibaum (Ficus elastica fol . var .) Dieser

buntblättrigen Spielart ist schon im IV. Jahrgang (Seite 544) der vor¬
liegenden Zeitschrift gedacht worden, doch scheint sie in Deutschland
noch kaum bekannt zu sein. Einer Mitteilung des Herrn R. Maitre,
Florist in New Orleans nach, waren am Jahresfest der Gesellschaft der
Floristen, welches am 18. bis 20. August d. J . stattfand , Exemplare
dieses buntblättrigen Gummibaumes ausgestellt, die prachtvoll ge¬
wesen sein sollen.

Allerlei -Naehriehten.
Hundert Kunst - und Handelsgärtner

in Würzburg . Nach

dem „Bericht über die Thätigkeit des fränkischen Gartenbauvereins
im Jahre 1891“, giebt es in genannter Stadt gegen 100 Kunstund Handelsgärtner, von denen sich etwa 14 ausschliesslich mit der
Anzucht von blühenden und Dekorations-Pflanzen befassen, während
von den übrigen eine mehr oder weniger schwungvolle Gemüse- und
Blumenkultur betrieben wird. Die Blumenmärkte Würzburgs wiesen
Verantwortlicher

V

der kältesten Monate einen Blumenflor auf, der in Bezug auf Reich¬
lichkeit und hübsches Arrangement nicht selten mit einer kleinen
Blumenausstellung vergleichbar sei.
Hebung

der Baumzucht

und Obstverwertung

in Ungarn.

Der ungarische Ackerbauminister hat an jene Volksschullehrer, welche
sich in der Behandlung der Baumschulen besonders ausgezeichnet
haben Prämien verteilt als Aneiferung für ihre weiteren Arbeiten und
behufs Hebung der Obstverwertung liess das ungarische Ackerbau¬
ministerium in den obstreichen Gegenden 12 Doppel-Dörröfen, welche
nach den besten französischen Systemen in der Glanz’schen Fabrik
construiert wurden, verteilen. Ferner ist auch noch ein MinisterialKommissar nach Westf rankreich gesandt worden, um dort die Obst¬
verwertung und Obstweinfabrikation zu studieren. Ungarn rüstet sich
überhaupt stark , seinen fruchtbaren Boden nach besten Kräften aus¬
zunutzen und von seinen Bodenerzeugnissen auszutühren. Möchte
man in Deutschland allüberall gleichen Eifer bethätigen, um vorerst
nur den eignen Bedarf decken zu können.
Auszeichnung deutscher Patent -Obst- und Gemüse -Dörr¬
apparate in England . Die englische Zeitschrift „Times“ meldet am

24. Oktober:
„Die Royal Horticultural Society of England (die Kgl. Garten¬
bau Gesellschaft von England) hat in der vorigen Woche in der Drill¬
hai], Westminster, mit verschiedenen Apparaten Versuche angestellt,
unter anderen auch mit den Patent -Obst- und Gemüse•Dörrapparaten
von Ph . Mayfarth & Co., den bekannten Fabriken landwirtschaftlicher
Maschinen in Frankfurt a. M., Berlin und Wien. Die Versuche sind
so vorzüglich ausgefallen, dass die englische Gesellschaft den Herren
Mayfarth & Co. ihre höchste Auszeichnung, eine goldene Medaille,
verliehen hat. Es ist das erste Mal, dass diese höchste Auszeichnung
der genannten englischen Gesellschaft einer deutschen Maschinenfabrik
zu Teil geworden ist.“
Deutsche dendrologische Gesellschaft ’ Dieselbe verfolgt den

Zweck, Bäume und andere Gehölze kennen zu lernen, auf ihren Nutzen
und Zierwert zu prüfen, sowie die Kenntnis und den Anbau der ge¬
eigneten Formen in Deutschland zu verbreiten u. s. w. Der Jahres¬
beitrag beträgt 5 Mk. Beitrittserklärungen sind an den Geschäfts¬
führer Herrn Garteninspektor L. Beissner in Poppelsdorf bei Bonn
zu richten.
Blumenliebhaberei

in Japan . Europäische Reisende, die Japan

bereisten, rühmen die Liebe der Japanesen zu den Blumen; Arm und
Reich wetteifere in der Blumenpflege miteinander und es gebe kein
noch so ärmliches Häuschen, neben dem nicht, oft auf einem winzigen
Fleck Erde, der Besitzer Blumen pflanze.
Ueber die Bekämpfung

der Beblaus -Krankheit ist jetzt die

vierzehnte Denkschrift, die sich auf das Jahr 1891 bezieht, fertig ge¬
stellt worden.
Es ist daraus zu entnehmen, dass sich die von den Bundes¬
regierungen in Reblaus-Angelegenheiten bis zum Schluss des Kalender¬
jahres 1891 aufgewendeten Kosten im Ganzen auf 3424212 M. (gegen
2850734 M. nach der vorjährigen Uebersicht) belaufen. Ausserdem
sind von Seiten des Reichs seit dem 1879/80 bis zum Schluss des Etats¬
jahres 1890/91 aufgewendet 49 566 M., davon im Etatsjahr 1890/91 ein
Betrag von 2945 M.
In der Rheinprovinz wurden im Jahre 1891 auf dem rechts¬
rheinischen Gebiet 14 neue Herde mit 73 kranken (und 17 873 gesunden)
Reben und mit einem Flächeninhalt von 256,59a, sowie auf dem links¬
rheinischen Gebiet 16 Herde mit 238 kranken (und 14085 gesunden)
Reben und mit einem Flächeninhalt von 192,74a ermittelt . In HessenNassau wurden 31 neue Herde (der grösste bei St. Goarsbausen), in
der Provinz Sachsen 187 neue Herde mit 9467 kranken (und 48355
gesunden) Reben auf einer Fläche von 4 ha 14,53 a entdeckt. Im
Königreich Sachsen wurden in der Lindenauer Flur 15 neue Reblaus¬
herde, im Königreich Wütttemberg 19 neue Herde, in Elsass-Lothringen
deren 5 aufgefunden. Ueberall wurde bei der Vernichtung Petroleum
.)
(Handelsblatt
und Schwefelkohlenstoff verwandt.
Cochenillekultur . Es wird für Manchen von Interesse sein,

einmal über den gegenwärtigen Stand der Cochenillekultur etwas zu
hören, die zu gewissen Zeiten aus den Opuntien Gold gewinnen liess.
Dies geschah auf den kanarischen Inseln, wo man nach Beseitigung
grosser Schwierigkeiten 1826 mit der Kultur begann. Bis zu Ende
des vorigen Jahrhunderts war die Einfuhr der lebenden Cochenilleschildlaus streng verboten, da man von ihr eine tiefe Benachteiligung
der indischen Feigenkultur befürchtete. Der Preis der Cochenille stand
1814 in London zu 1 Pfd. Sterling 16 sh. d. h. 36 Mark per englisches
Pfund, also etwa 440 gr, und noch 1820 galt es 16 Mark. In diesem
hohen Preise lag natürlich ein starker Reiz, auf den Kanaren, deren
reiche Opuntienä ora das ganze unfruchtbare Land bedeckte, das Insekt
zu kultivieren. Der Erfolg war ein ausserordentlicher. Von 8 Pfund,
die 1831 ausgeführt wurden, stieg der Export auf 6076869 Pfund im
Jahre 1869, die damals einen Wert von über 17 Mill. Mark darstellten.
Welchen Gewinn des Land aus diesem einen Produkte zog, kann man
daraus ermessen, dass von dieser Summe auf den Kopf der Bevölkeruug
65 Mark entfielen Die Entwicklung der Anilinfarben machte dieser
Herrlichkeit ein Ende ; das Produkt fiel derart, dass um 1880 die beste
Cochenille für 90 Pfg. zu haben war. Auf den kanarischen Inseln war
diese Depression das Signal zu einem vollkommenen finanziellen Krach,
von dem sie sich heute noch nicht erholt haben. Die Kultur ist
soweit gesunken, dass im Jahre 1890 nur für 120000 Mark Cochenille
.)
(Monatsschrift für Cacteenkunde
ausgeführt wurde.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.

—

335

Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter

fürHaus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Diesci ' Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelbe, Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchte 11und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Moussierendes

Zuckerwasser.

Ein vortreffliches , erfrischendes und angenehm schmeckendes
Getränk , welches auch vielen Kranken zu empfehlen , ist das moussierende
Zuckerwasser , welches man sich äusserst billig und schnell hersteilen kann.
30 —35 Liter Wasser bringt man zum Kochen und löst während des
Kochens 3 kg weissen Zucker darin auf . Alsdann lässt man die Flüssig¬
keit bis aut 18° B. abkühlen , giebt 2 Tassen voll Bierhefe hinzu , füllt das
Ganze in ein sauberes Fässchen und legt es in den Keller . Die Gärung
tritt alsbald ein und die Hefe wird durch den Spund ausgestossen . Von
Zeit zu Zeit füllt man Zuckerlösung nach und erhält dadurch das
Fass immer so weit voll , dass die Hefe herausfliessen kann . Ist der
Punkt eingetreten , dass man kein Ausstossen mehr bemerkt , so wird
dass Fass fest verspundet und ruhig liegen gelassen . Nach Verlauf
weniger Tage untersucht man , ob die gegorene Flüssigkeit hell ge¬
worden ist und zieht sie falls dies eingetreten ist , auf Weinflaschen,
die jedoch nicht dünnwandig sein dürfen , indem sie sonst leicht zer¬
springen ; am besten eignen sich Champagnerflaschen . Bevor man
jedoch die Füllung vornimmt , gebe man in jede Flasche 9—10 Gramm
weissen , in Stücke geschlagenen Zucker , verkorke die Flaschen gut,
versiegle sie und stelle sie aufrecht in einen kühlen Keller . Nach
Verlauf einiger Tage ist das Getränk zum Trinken fertig . Das so
hergestellte Zucker wasser fängt beim Oeffhen der Flasche an zu moussieren
wie Champagner , und nicht selten wird der Kork weit weggeschleudert.
Wenn das Getränk noch angenehmer sein soll, gebe man die Schalen
zweier Citronen hinzu und lasse diese mitgären , oder giesse in das
fertige kohlensäurereiche Zuckerwasser unter Umrühren ein paar
Tropfen Citronenöl . Dieses moussirende Zuckerwasser ist namentlich
in heisser Jahreszeit ein wahres Labsal und kann nicht genug em¬
pfohlen werden .
(Die Hausfrau.)
Senfbirnen.

Es kommt in reichen Birnenjahren oft so ein Ueberfluss an Sommer¬
birnen vor, dass man besonders die späteren Sommerbirnen nicht an den
Mann bringen kann und gezwungen ist, dieselben zu dörren oder aber
auf andere geeignete Art für spätere Zeit aufzubewahren . Ein solches
Verfahren ist die Verwendung derselben zu Senffrüchten. Diese Methode
ermöglicht es, die Sommerbirne, wozu für bessere Qualität nur steiufreie
Birnensorten verwendet werden sollen, zu einem sehr angenehm schmecken¬
den , haltbaren Produkte zu verarbeiten und es wäre zu wünschen, dass
die Hausfrauen wenigstens einen Versuch damit machen würden.
Das Verfahren ist ganz einfach und in Kürze folgendes:
Die Birnen werden gereinigt und dann in Wasser so weit gekocht,
bis sie genügend weich sind, ohne zu zerfallen.
Nachher kommen sie in ein Steingut - oder Thongefäss oder aber
auch in einen Holzbehälter und werden mit dem zum Kochen der Birnen
verwendeten Wasser, in welchem nach der Herausnahme der Birnen eine
starke Portion Senf mitgekocht wurde, übergossen, und zwar so hoch,
dass alle Früchte von der Flüssigkeit überdeckt sind. Hat man Birnen¬
oder Apfelsaft, so kann man auch diesen mit zum Aufgiessen verwenden;
derselbe muss aber vorher überkocht werden. Obenauf legt man noch
ein mit Senfmehl gefülltes Leinwandsäckchen. Man rechnet auf 1 Kg.
Birnen üngefähr 75 Gramm weissen, gestossenen Senf. Die Behälter
werden dann kühl gestellt und öfter nachgesehen, ob die Früchte in der
Flüssigkeit untergetaucht sind ; nach drei Wochen sind dieselben mit Senf
durchwürzt und können als Beigabe zu Fleischspeisen verwendet werden.
Havelka.
Apfelschnee.

Von vier gebratenen Aepfeln wird das weisse Fleisch genommen
und ganz fein verrührt ; dann fügt man das zu Schnee geschlagene
Weisse von zwei frischen Eiern , 250 Gramm feingesiebten Zucker, den
Saft einer Citrone und etwas abgeriebene Schale derselben hinzu und
rührt dies U/s bis 2 Stunden lang, recht fleissig.
Zubereitung

des Mais.

Die Körner des Mais, wenn sie für die Tafel benutzt werden sollen,
müssen zwar ausgewachsen, doch noch weich sein. Man kocht die ganzen
Kolben ungefähr eine halbe Stunde bei starkem Feuer und trägt sie ganz
auf . Als Zuthat giebt man geschmolzene Butter und Salz und wohl auch

noch etwas Pfeffer. Manche lieben es auch eine Kleinigkeit geröstetes
Mehl mit an die Butter zu thun . Die gekochten Maiskörner werden erst
bei Tisch von den Kolben abgelöst ; man löst sie mit einem scharfen
Messer ab und verspeist sie wie grüne Erbsen . Will man sie in der
Küche schon ablösen, so müssen sie aber möglichst heiss aufgetragen werden.
Schleimiger

Obstwein.

Ich verbesserte selbigen dahin, dass ich dem Wein frische Weintrester
und Krystallzucker zusetzte . Danach trat stürmische Gärung ein und
der Wein reinigte sich.
G.
Mostsenf.

60 gr. grünes und 125 gr. gelbes Senfmehl wird mit 1/8 Liter
kochendem Wasser angerührt und dann soviel Weinmost dazu gegossen,
dass eine dickflüssige Masse entsteht . Der Weinmost ist von den Kelter
wegzunehmen und aut den dritten Teil einzukochen. Statt Traubenmost
kann man auch Apfelmost nehmen.
Ungefähre

Kochdauer

einzumachender

Gemüse

und Früchte.

Verschiedene einzumachende Gemüse und Früchte , die in Büchsen
und Gläsern eingemacht werden sollen, werden bekanntlich in diesen gut¬
verschlossen in Wasser gekocht und zwar solange bis sie weich oder gar
sind. Diese Kochdauer beträgt nun bei
Spargel
11 Stunden
27°
Junge Erbsen in Büchsen
11
IV»
n
n
u Gläsern
Karotten
172
11
3/
Grüne Bohnen
11
/4
17t
Steinpilze
71
Stachelbeeren
15- 20 Minuten
Erdbeeren
15—20
71
Kirschen
15—20
11
15—20
J ohannisbeeren
11
15—20
Heidelbeeren
11
Himbeeren
15—20
1)
Pflaumen
30—45
11
Birnen
Stunde
7-2- 1
7a—3/i
Aprikosen
11
Pfirsiche
Va- %
11
Die Zeit der Kochdauer wird von dem Augenblicke an ge¬
rechnet , wo das Wasser in dem Gefässe, in welchem die Gläser oder
Büchsen stehen , zu sieden beginnt.
Spargel , junge Erbsen und grüne Bohnen sind vor dem Ein¬
füllen in die Büchsen oder Gläser in kochendes Wasser zu thun , einige
Male darin aufwallen und gut abtropfen zu lassen . Steinfrüchte , wenn
entkernt , brauchen weniger Zeit als solche , die noch Kerne haben.
Goldrute

gegen

Harnverhaltung.

Diese bei uns überall in Hainen und in trockenen Wäldern vor¬
kommende Pflanze (Solidago virga aurea ), vom Volk auch Heidnisch
Wundkraut genannt , war früher ein viel gebrauchtes Hausmittel bei
Blasen- und Nierenleiden , kam aber später so ziemlich in Vergessenheit.
In neuerer Zeit scheint sie wieder zu Ansehen zu gelangen und der
französische Arzt Dr . Gallavardin in Lyon giebt bekannt , dass eine Dame
ihren Mann, der seit Jahren den Katheter anwenden musste, um den
Harn zu entleeren , mit Goldrutenthee geheilt habe . Diese Angabe veranlasste einen amerikanischen Arzt dieses Mittel in 1. Verdünnung — da
der Thee in Amerika nicht zu haben war — sieben Männern zu geben,
welche seit Wochen, Monaten und Jahren genötigt waren, mittelst Ka¬
theters den Urin zu entleeren oder entleeren zu lassen. Alle sieben
Patienten wurden vollständig geheilt. (Man kann diese Goldrute auch
im Garten anbauen , um von ihr bequem Blätter zu Thee ernten zu
können . Samen dieser Pflanze und auch von gegen 200 anderen Arznei¬
gewächsen erhält man bei Friedr . Huck in Erfurt .)
Verwendung

der Mispeln.

Die Früchte der Mispeln sind erst schmackhaft, wenn sie teig ge¬
worden, was gewöhnlich erst nach Einwirkungeiniger Herbstfröste geschieht.
Will man sie zu Kompott oder Marmelade verwenden, so müssen
sie durch Liegen erst ordentlich weich werden, dann werden sie mit ein
wenig Wasser gekocht und durch ein Sieb geschlagen. Der Masse wird
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bei Kompottzubereitung noch ein Viertel Zucker , bei Marmeladenbe¬
reitung noch die Hälfte der Gewichtes Zucker zugesetzt und das Ganze
bis zur nötigen Konsistenz über dem Feuer langsam eingedickt.

Hagebutten.
Die Hagebutten , die Früchte der wilden Rose , werden von Stiel
und Krone (Putzen ) abgeputzt , in zwei Hälften geschnitten und von
ihren Samenkernen befreit , dann gewaschen und mit Zucker weich ge¬
kocht . Auf je 1 Kilo Masse setzt man den Saft einer Zitrone hinzu.
Sind die Hagebutten weich gekocht , so nimmt man sie mit einem
Schaumlöffel aus dem Kochgetäss und füllt sie in Gläser , die Flüssig¬
keit aber wird mit etwas Zimmt und Nelken nochmals aufgekocht
und dann in die Gläser über die Hagebutten gegossen . Die Gläser
sind gut zu verschliessen.
Farnkraut zum Aufbewahren der Kartoffeln.
Die Erfahrung soll ergeben haben , dass Kartoffeln , die in einer
mit Farnkraut ausgelegten und bedeckten Erdgrube autbewahrt wurden,
äusserst gut durch den Winter gekommen sind , während solche , wo
Stroh benutzt worden war , verfaulten.

Verwendung der Okra oder Gombo.
Die Schoten dieses bei uns nur selten kultivierten Gewächses
(Hibiscus esmlentus) werden in jungem , grünen Zustande als Gewürz zu
Suppen und Saucen benutzt und geben ihnen einen eigenartigen , an¬
genehmen Geschmack.
Gelee aus Korneliuskirschen.
Die Früchte werden mit einer Wenigkeit Wasser und Wein
weich gekocht und durch ein Sieb getrieben , wodurch die Samensteine
Zurückbleiben . Zu der durchgetriebenen Fleischmasse giebt man
Zucker , ungefähr 50—100 Gramm aut 1 Kilo , kocht dann das Ganze
unter Umrühren bis es ganz dick wird , giebt ein wenig Zitronenschale
darunter , lässt es erkalten und füllt es dann in Gläser.

Kürbisse trocknen.
Das Fleisch wird in fingerlange und daumdicke Streifen ge¬
schnitten , an Fäden gereiht und zum Trocknen um den Ofen herum
gehängt . Der gut getrocknete Kürbis soll sehr schmackhaft sein und
sich vorteilhaft mit Backobst verwenden lassen.

Honigwein.
Die alten Deutschen hatten weder Wein, noch Bier, ihre Speise
war einfach und dennoch erreichten sie ein hohes Alter und erfreuten
sich einer ausserordentlichen Gesundheit . Dieses hohe Alter und diese
ausserordentliche Gesundheit schrieben sie dem Meth (Honigweine) zu.
Es ist schade, dass dieses edle Getränk so wenig bekannt ist. Ich lasse
den Meth bereiten wie folgt : In einem reinen , kupfernen Kessel werden
60 bis 65 Liter weiches Wasser ziemlich warm gemacht und dann 6 Liter
Honig hineingerührt . Nun lässt man Wasser und Honig recht gelinde
anderthalb Stunden sieden. Zeitweilig wird der schmutzige Schleim, der
sich oben ansetzt , weggeschöpft. Ist die Zeit des Siedens vorbei, wird
dieses Honigwasser ausgeschöpft in blecherne oder irdene Geschirre. Ist
selbiges so abgekühlt , dass es noch mehr Wärme hat als Wasser, das an
starker Sonnenhitze erwärmt wurde, dann wird es in ein sorgfältig ge¬
reinigtes Fass gebracht . Der Spund wird daraufgelegt , aber nicht be¬
festigt . Ist der Keller ziemlich warm, dann beginnt nach 5—10 Tagen
die Gärung . Nach ungefähr 2 Wochen Gärungszeit wird der junge
Honigwein in ein anderes Fass abgezogen. Die Hefe bleibt natürlich weg.
Im zweiten Fass dauert die Gärung ungefähr 10 bis 12 Tage, und
wenn der Honigwein ganz ruhig wird, dass man im Fasse nichts mehr
hört , dann wird das Spundloch geschlossen ; nach 3—4 Wochen wird er
hell und ist trinkbar . Wenn er dann in Flaschen abgezogen, gut verstöpselt und in kalten Sand gebracht , moussiert er in einigen Tagen ziem¬
lich stark . Dieses Getränk ist sehr kühlend , wenn Kranke weder Bier
noch Wein trinken können , so ist ihnen ein solcher Honigwein ein Labsal.
Er ist aber auch für den Gesunden ein gutes Getränk ; soll aber nur in
kleinen Portionen getrunken werden , sonst wiedersteht er.
(Pfarrer Kneipp in Oesterr .-ung . Bienenztg .)

Der Senf.
Derselbe ist für die Tafel ein unentbehrliches Gewürz geworden.
Man unterscheidet französische , englische und deutsche Fabrikate . Er
wird entweder als Mehl oder Mostrich verkauft . Der schwarze Senf
enthält bedeutend wehr von dem ätherischem Oel als der weisse. Der
feine Tafelsenf ist ein Gemisch beider Pulver mit verschiedenen Gewürzen.
Durch Essig oder Weisswein bereitet man einen dicken Brei daraus.
Der gewöhnliche Tischsenf wird einfach aus Senfmehl und Essig bereitet.
Doch ist auch der Senf den Verfälschungen ausgesetzt , daher ist den
praktischen Hausfrauen anzuraten , durch eigene Anfertigung dem Be¬
dürfnis der Küche und Tafel zu genügen . Einige Versuche würden ein
sehr angenehmes Präparat liefern und die geringe Mühe würde sich
reichlich lohnen.
Ein Rezept zur Herstellung eines französischen Senfs lautet : 1 Pfund
gelbes, 1 Pfund grünes Senfmehl, 1/a Pfund weisser Zucker , 10 Gramm
Gewürznelken , 10 Gramm Ingwerwurzel , 3—4 Gramm gestossener
Koriander werden mit einem Mass siedendem Weisswein übergossen und
nach dem Erkalten mit Essig verdünnt , bis er die gehörige Konsistenz
hat . Alsdann bleibt er noch acht Tage offen stehen und muss häufig
geschüttelt werden.
Frankfurter Senf wird folgendermassen präpariert : Man vermische
ein Pfund schwarzes und ein Pfund weisses Senfmehl, l/2 Pfund gestossenen Meliszucker, 20 Gramm Gewürznelkenpulver , 40 Gramm Pimentpulver miteinander und versetze die Mischung mit Wein oder
W. fDie Fundrube.)
Weinessig.
Verantwortlicher

Land- und Forstwirtschaft.
Der Neuseeländerspinat als landwirtschaftliche Pflanze.
Diese von uns als Spinatgewächs benutzte Pflanze soll, wie die
Versuche eines österreichischen Landwirtes ergeben haben , eine ganz
vorzügliche Futterpflanze sein. Die „Allgemeine deutsche Garten¬
zeitung “ schreibt Folgendes darüber:
„Karl Kraft , Landwirt in Jedlersdorf , Oesterreich ,machte während
zweier Jahre verschiedene Versuche mit dieser Pflanze , und kam zu
der Ueberzeugung , dass dieselbe für die Landwirtschaft zu den nütz¬
lichsten gerechnet werden könne . Er baute sie in der grössten Prellsonne auf einer Stelle , auf der wegen der Hitze nur Quecken gediehen;
die Quecken wurden nicht erstickt , doch überwucherte der Spinat sie
bald , so dass man von ihnen nichts mehr sah , und die Triebe des
Spinates wurden über 1,3 m lang . Trotz der immensen heurigen Hitze
blieben die Stengel sehr zart und die Blätter ganz frisch ; nicht ein
Blatt wurde welk . Aber auch im Schatten , auf Wegen , überall treibt
er üppig . Dabei hat er nach Krafts Beobachtungen keinen Feind , nur
wenn er im Hochsommer verpflanzt wird , benagen ihn die Erdflöhe
ein wenig , was ihm aber nicht schadet ; er wächst ihnen wenn er sich
erholt , gar bald aus dem Maule.
Sehr auffallend ist es beim Neuseeländerspinat , dass er lange
kümmert , wenn man ihn verpflanzt . Die Ursache liegt darin , dass die
tief liegenden Faserwurzeln von der Pfahlwurzel abgerissen werden
und diese nach dem Verpflanzen erst wieder solche bilden muss . Diese
Faserwurzeln führen aus der grössten Tiefe die Nahrung , die für
Halmfrüchte nicht zu erreichen ist , der Pflanze zu. Die Öberkrume
bleibt von den Faserwurzeln gänzlich unberührt , so dass es erklärlich
ist , wie er unter Quecken fortkam . Er führt die teueren , in die Tiefe
Verbindungen den oberen Teilen zu,
gesunkenen , salpetersauren
die Wurzelstrünke verfaulen über Winter und die leichtwurzelnden
Gewächse bekommen dadurch die verloren gegangene Nahrung wieder
zugeführt . (Salpetersaure Salze werden nicht von der Oberkrume ab¬
sorbiert , sie sinken in die Tiefe .) Dadurch kommt er der Luzerne
gleich . Er ist leicht ausrottbar . Will man ihn in einer Rotation,
z. B. unter Hackfrüchten nicht , so behackt man dieselben , und er wird
erst im nächsten Jahre aufgehen . Er ist nämlich schwer keimfähig,
und ein Teil der Körner bleibt oft zwei Jahre in der Erde , bevor er
keimt . Am besten baut man ihn in das Wintergetreide , im Juni keimt
er , und im Juli , wenn die Frucht abgemäht ist , beginnt er mit voller
Kraft sich zu entwickeln , so dass man im August , wo Futternot herrscht,
Futter im Ueberfluss hat.
Von Schweinen und Rindern wird er gerne gefressen , ob von
anderen Tieren , weiss Kraft noch nicht . Der Boden wird von den
grünen Pflanzen beschattet und dadurch feucht erhalten , weshalb die
Ackergare befördert und der Boden locker wird . Im Spätherbste
ist noch ein zweiter Schnitt zu erwarten . Im nächsten Jahre geht
der ausgefallene oder mit dem Dünger hinausgebrachte Samen wieder auf.
Der Grünfutterertrag des Neuseeländerspinats dürfte dem derLuzerne
weit übertreffen , doch ist er wegen der grossen Blätter zur Heubereitung
nicht geeignet ; wohl kann man ihn ensilieren und für den Winter
aufbewahren , wodurch der Landwirt nie m Futternot kommen kann .“
Der Samen dieses Spinatgewächses keimt sehr schwer oder
sehr langsam und solches dürfte wohl mit Ursache sein , dass er in
den Gärten so wenig angebaut wird . Wir säen den Samen im Mist¬
beete aus und sind auch der Meinung gewesen dass diese ausländische
Pflanze mehr nur eine warme Aussaat verlange . Dem ist aber nach
obiger Mitteilung nicht ganz so, denn genannter Landwirt giebt den
Rat , den Samen mit dem Wintergetreide , also im Herbst auszusäen,
wo er dann nächstes Jahr im Juni keime . Das Samenkorn des Neu¬
seeländerspinat ist nämlich grob - oder grosskörnig und dazu hart,
ist geeignet unserer Winterkälte zu wiederstehen . Es verlangt aber
viel Wärme zum Aufgehen und der im Herbst unter das Winterge¬
treide gesäete Samen geht , wie obiger Bericht erkennen lässt , darum
erst in kommenden Sommer auf . Dieses langsame Keimen mag nun
den Landwirt gar oftmals die Brauchbarkeit genannten Gewächses
nicht zu allen Zeiten gut ausnutzen lassen , ihm sogar seinen Anbau
verleiden , doch wird sich vielleicht dahin Rat schaffen lassen , dass man
den Samen durch entsprechende Vorbereitungsweise schneller zum
Keimen bringen kann . Sollte dies gelingen , so dürfte diese Pflanze
in futterarmen Jahren wohl sehr wichtig werden können , denn gerade
in recht heissen und trockenen Sommern gedeiht sie am allerüppigsten.
Fried . Huck.

Die Schwarzwallnuss (Juglans nigra) als Forstbauin.
Die Schwarzwalluuss ist in Amerika heimisch, gedeiht bei uns
gleich der gewöhnlichen Wallnuss, nur sind ihre Nüsse nicht geniessbar,
dagegen liefert sie ein für die Möbeltischlerei ausgezeichnetes und kost¬
bares Holz , vod dem grosse Massen von Amerika als „amerikanisches
Nussbaumholz “ nach Europa gelangen . Des wertvollen Holzes halber
sollte der Forstmann an geeigneten Stellen die Schwarzwallnuss anpflanzen
oder wenigstens Versuche mit ihr anstellen . Der Schwarzwallnussbaum
wächst zwar langsam , soll aber dem Wildverbisse nicht ausgesetzt sein,
auch leidet er weniger durch Spätfröste als der gewöhnliche Wallnuss¬
baum . Es giebt in unseren Waldungen eine ganze Menge Stellen, die
mit der Schwarzwallnuss sich bepflanzen Hessen, wie kahle Berglehnen
und Anhöhen , Ränder von Waldwegen und Chausseen und dergl . Die
Amerikaner haben eine ganze Menge von unseren älteren Nutzpflanzen
nach Amerika gebracht , kultivieren sie mit Gewinn und ebenso sollten
wir auch ihre Nutzpflanzen kultivieren , sie wenigstens im Anbau versuchen.
Die Anzucht der Schwarzwallnuss geschieht durch Samen oder
Nüsse . Man erhält diese in Waldsamenhandlungen und auch in ge¬
wöhnlichen grösseren Samenhandlungen , auch bietet sich öfteres Gelegen¬
heit solche in Parkanlagen sammeln zu können , wo nicht selten stattliche
Bäume angetroffen werden. Dies Letztere ist ein Zeichen, dass die
Schwarzwallnuss bei uns zu gedeihen vermag , deutet an, dass sich ihrer
Anpflanzung keine besondere Schwierigkeiten gegenüber stellen.
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Chrysanthemum

- Ausstellung

Wie in Köln, Liegnitz und anderen Städten, fand auch in
Wien diesen Herbst (vom 8. bis 12. November) eine Chrysanthe¬
mumausstellung statt. Veranstaltet wurde dieselbe vom Verein der
. Prakt. Blätter“
Gärtner und Gartenfreunde in Hietzing. Die „111
bringen einen Bericht über diese Ausstellung, den wir hier wörtlich
zum Abdruck bringen und aus dem zu ersehen ist, dass das Chry¬
santhemum auch in Oesterreich zu grosser Beliebtheit gelangt ist.
Genannte Zeitschrift schreibt:
Beharrlichkeit und Ausdauer führen zum sicheren Erfolge.
Diesen Satz sollte sich der Verein der Gärtner und Gartenfreunde
in Hietzing zum Motto wählen und desselben stets eingedenk bleiben;
denn er hat mit seiner letzten Chrysanthemum-Ausstellung aber¬
mals bewiesen, welch kolossale Erfolge zu erringen sind, wenn mit
vereinten Kräften einem gemeinsamen Ziele zugestrebt wird, wenn
man sich von keinerlei Hindernissen abschrecken lässt und den¬
selben, mögen sie auch noch so unbezwinglich erscheinen, mutig
entgegentritt.
Als vor drei Jahren, zur hundertjährigen Feier der Einführung
des Chrysanthemums in Europa, die Gärtner in dem benachbarten
Deutschland daran gingen, allenthalben Ausstellungen dieser bis
dahin unbeachteten Pflanze zu arrangieren, da war es auch der
Verein der Gärtner und Gartenfreunde in Hietzing, der den Ent¬
schluss fasste, dieser verwendbaren und herrlichen Pflanzengattung
auch in Oesterreich den Boden zu ebnen und ihr Anerkennung
zu verschaffen.
Es war dies ein gewagtes Beginnen. War doch diese Pflanze
nirgends beliebt und war derselben doch der abschreckende Name
„Totenblume“ gegeben, womit gesagt sein sollte, dass sie einzig
und allein zum Ausschmücken der Gräber am Allerseelentage zu
dienen habe und dass die Blumen zu keinen anderen Zwecken zu
verwenden seien, als zur Anfertigung von Trauerkränzen, und auch
da nur zu einer Jahreszeit, wo andere Blumen schwer erhältlich
sind.
Den ersten Schritt, das vorgesteckte Ziel zu erreichen, that
der Verein vor drei Jahren mit der ersten Chrysanthemumausstellung j
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die der Verein auf seine Kosten arrangierte und den Besuch der¬
selben jedermann gratis gestattete. Wenn auch damals ein Teil
der Besucher dieser Ausstellung den schönen Blumen volle Aner¬
kennung zollte, so blieb man doch in weiteren Kreisen der An¬
sicht : das Chrysanthemum sei eine „Totenblume“ und werde nie¬
mals einem anderen Zwecke, als dem früher genannten, zu dienen
haben.
Und vollends unsere Handelsgärtner, die ja ihren geschäft¬
lichen Vorteil selten zu wahren wissen, sie blieben bei der falschen
Ansicht, dass mit dem Chrysanthemum nie ein anderes Geschäft
zu erzielen sein werde, als eben am Allerseelentage; sie wollten unter
keiner Bedingung zugeben, dass diese Pflanze berufen erscheine, so¬
wohl in der Blumenbindekunst, als auch zu dekorativen Zwecken
eine hervorragende Rolle zu spielen.
Der Verein liess sich in seinem Vorhaben aber nicht ab¬
schrecken und das Vorjahr brachte uns in Folge dieser Beharr¬
lichkeit die zweite Chrysanthemum-Ausstellung im Zirkus Schumann.
Das herrliche Bild, welches dieselbe bot, die einzelnen hervorragenden
Kulturleistungen besiegten bei den meisten Besuchern der Aus¬
stellung den bis dahin gehegten Widerwillen gegen diese Pflanze,
ja viele erklärten sie zur Lieblingsblume und nahmen sie in Kultur.
Die meisten Gärtner blieben aber auch jetzt noch, als ob sie mit
Blindheit geschlagen wären, bei einer falschen Ansicht, und es
wurde von mancher Seite die strikte Behauptung aufgestellt, das
Chrysanthemum werde nie eine „Modeblume“ werden.
Wenn auch diese Ausstellung von etwa 4000 Personen be¬
sucht wurde, so schloss sie doch für den Verein mit einem finanziellen
Defizit. Aber auch dadurch liess sich derselbe nicht abschrecken
und beschloss auch in diesem Jahre eine Chrysanthemum-Ausstellung
zu arrangieren, deren nie geahnter Erfolg gewiss geeignet erscheint,
dem Vereine für seine Beharrlichkeit reichen Lohn und reiche Be¬
friedigung zu gewähren.
Diese Ausstellung erst hat es bewiesen, dass das Chrysan¬
themum bei uns schon eine weite Verbreitung gefunden hat, dass
man in den höchsten und weitesten Kreisen aller Blumenfreunde
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bereit ist, demselben die vollste Anerkennung zu zollen und das
gegen dasselbe gefasste Vorurteil fallen zu lassen. Dieser Aus¬
stellung war es erst Vorbehalten, das Chrysanthemum zur wirklichen
„Modeblume“ zu machen.
Wir wollen hoffen, dass der Verein in diesem Jahre auch in
finanzieller Hinsicht einen guten Erfolg zu verzeichnen hat, aber
dieser, mag er auch noch so günstig sein, muss als verschwindend
bezeichnet werden, gegenüber dem Erfolge, in moralischer Hinsicht,
den die Ausstellung errungen hat.
Dieselbe wurde von den höchsten und hervorragendsten Per¬
sönlichkeiten besucht, und alle, die sie gesehen haben, sprachen
sich über dieselbe in höchst lobenswerter und schmeichelhafter
Weise aus. Es seien von den höchsten und hohen Besuchen nur
genannt Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Carl Ludwig mit seiner
Frau Gemahlin Erzherzogin Maria Theresia und den Erzherzoginnen
Elisabeth und Christine, Erzherzog Wilhelm, Frau Kronprinzessin
Stefanie, Erzherzog Rainer, Erzherzog Ernst, Se. Durchlaucht Fürst
Hohenlohe, Se. Fxcellenz der Ackerbauminister Graf Falkenhain,
der Kriegsminister Freiherr von Bauer und der Bürgermeister von
Wien.
Es gab nur eine Stimme des Lobes, nur eine Stimme der
Anerkennung, und der früher so verhassten Chrvsenthemumblume
wurde die Ehre zu Teil, dass die Tafeldekorationen bei den Gala¬
diners und Soupers, die zu Ehren des in Wien weilenden Gross¬
fürsten von Russland von Sr. Majestät dem Kaiser und Sr. Kaiserl.
Hoheit Erzherzog Carl Ludwig gegeben wurden, nur aus Chrysan¬
themum bestehen durften,die vom Vereine für die kaiserlichen Hof¬
gärten aus der Ausstellung abgegeben wurden, während die Deko¬
rationen für die Tafel bei Erzherzog Carl Ludwig von dem Blumen¬
händler Josef Müller, Wien, der sich bei der Ausstellung durch
äusserst geschmackvolle Blumenarrangements hervorgethan hatte,
geliefert wurden. Das Chrysanthemum feierte an diesem Tage seinen
Ehrentag und seinen Geburtstag als „Modeblume“ ersten Ranges.
Die meisten Besucher, welche die Ausstellung verliessen, versorgten
sich an dem vom Verein aufgestellten Verkaufsstand mit Chiysanthemumblumen, und keiner der hohen Besucher verliess die Aus¬
stellung ohne dankend einen Clirysanthemumstrauss in Empfang gezu haben.
Die gesammte Wiener Tagespresse war während der fünf¬
tägigen Ausstellung voll des Lobes, und hat dieselbe redlich dazu
beigetragen dem Chrysanthemum oder der „Goldblume“, wie man
dieselbe nannte, zum Siege zu verhelfen. In den hervorragenden
Blumenhandlungen Wiens sieht man überall Chrysanthemum in den
Schaufenstern, und es ist gegenwärtig bei den Damen Mode, sich
mit Chrvsanthemum zu schmücken.
Es ist nur zu bedauern, dass die Handelsgärtner Wiens den
Anforderungen des Publikums nicht genügen können, da es nur
einzelne sind, welche die Pflanze in Kultur genommen haben. Wir
wollen hoffen dass dies im nächsten Jahre anders sein wird und
dass die Handelsgärtner ihren Vorteil besser zu wahren wissen
werden.
Nach diesen allgemeinen Ausführungen wollen wir uns der
Ausstellung selbst zuwenden und diese in ihren Details einer wahren
Kritik unterziehen.
Dieselbe fand im Konzertsaale des k. k. Volksgartens in Wien
statt. Derselbe, ein halbkreisförmiger Bau, erhält durch hohe Glas¬
wände ein prächtiges Licht und ist infolge dessen zu Pflanzenaus¬
stellungen sehr geeignet, für eine Ausstellung in grösserem Stile
aber zu klein, ein Mangel, der sich auch hier fühlbar machte und
das Gesamtarrangement nicht unbeträchtlich beeinflussen musste.
Doch war ein anderes passendes Lokal für den Verein nicht zu
finden und nur für grosse Opfer und unter grossen Mühen gelang
es, eben dieses Lokal, das sonst nur Restaurationszwecken ge¬
widmet ist, zu gewinnen. Die Säle der k. k. Gartenbaugesellschaft,
die freilich dazu erbaut wurden, um in denselben dem Gartenban
ein Heim zu schaffen und um in denselben Pflanzenausstellungen
arrangieren zu können, waren wie gewöhnlich an ein anderes Un¬
ternehmen vermietet ; es produzierten sich dort die kleinsten
Menschen der Welt, die Kolibri-Menschen. Es war gewiss eine
Ironie auf unsere echt österreichischen Verhältnisse, an den der
Flora geweihten Hallen der Gai'tenbaugesellschaft die in Buntdruck
marktschreierisch ausgeführten Plakate der „Kolibri-Menschen“ zu
sehen, während zu gleicher Zeit über dem Eingänge des Konzert¬
saales im k. k. Volksgarten die Ueberschrift „Chrysanthemum-Ausstellung‘‘ zu bemerken war.
Doch kehren wir zu unserer Ausstellung zurück. Der knapp
zugemessene Raum bot dank der vorzüglichen Ausnützung immer¬
hin ein prächtiges Gesamtbild und kamen die einzelnen Expo¬

sitionen voll und ganz zur Geltung. Bei dem ersten Ueberblick
konnte der geübte Fachmann sofort die Ueberzeugung nicht unter¬
drücken, dass in der Chrysanthemumkultur seit den letzten Jahren
ganz enorme Fortschritte verzeichnet werden müssen.
Dieses Urteil wurde bei Besichtigung der einzelnen Gruppen
noch bedeutend gehoben. Allerdings darf nicht verschwiegen werden,
dass manche Aussteller den Zweck einer Ausstellung, die nur das
Vorzüglichste, das Gelungenste zu zeigen hat, noch immer nicht
richtig aufgefasst hat, und in der Meinung, dass die Menge der
Pflanzen allein massgebend sei, mindere Exemplare auf Kosten der
vorzüglichen ausstellten, so dass ein geübter Blick notwendig war,
das Vorzüglichste herauszufinden.
Die erste Gruppe, der wir uns links am Eingänge zuwandten,
ausgestellt von Herrn August Schnapper (Obergärtner Staniek), ent¬
hielt eine reiche Kollektion aus allen Klassen von Chrysanthemum,
worunter sich einige ganz herrliche Blumen vorfanden ; die Pflanzen,
meist in natürlicher Form gezogen, gut belaubt, wurden von rei¬
zenden Hochstämmchen mit schön geformten Kronen überragt, die,
im reichsten Blütenschmucke, den Beschauer entzückten. Die Nach¬
bargruppe, aus dem Garten des Fürsten Aremberg (Obergärtner A.
Döbner) war in ähnlicher Weise arrangiert und zeugten die präch¬
tigen Hochstämme, sowie besonders die prächtigen Blumen von
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Vollkommenheit den englischen Blumen nicht nachstanden, von
der Tüchtigkeit des Kultivateurs. Anschliessend die sehr reich¬
haltige Gruppe aus dem Garten des Herrn Grafen Zichy in Penzing
(Obergärtner V. Ruczicka) zeigte sowohl, was die vollkommen ge¬
lungenen Hoch - und Halbstämme anbelangt, wie auch der anderen
Pflanzen in Buschform und der gut und vollkommen ausgebildeten
Blumen, von der Kulturtüchtigkeit des Ausstellers, doch war die
Gruppe dicht aufgestellt, wodurch einzelne Exemplare beeinträchtigt
wurden.
In der Mitte des Halbkreises, wo die Büsten des Kaiserpaares,
von leicht gefiederten Palmen überragt, in einer malerischen Gruppe,
arrangiert vom k. k. Hofgarten-Inspektor Prochaska, aufgestellt
waren, hatte Handelsgärtner Friedrich Lesemann seine Kollektion,
etwa 60 der vorzüglichsten Sorten exponiert. Dieselbe zeigte ent¬
schieden von der besten Kulturleistung und von einem zielbewuss¬
ten Vorgehen. Der Aussteller hatte in vollständig richtiger Auffassung
des Programms nur die allerbesten Pflanzen ausgestellt. Dieselben,
meist nach englischem Muster gezogen, 6 bis 15 Blumen auf einer
Pflanze, durften wohl mit recht als mustergültig betrachtet werden.
Die nächste Gruppe von Herrn Emil Rodeck (Obergärtner J. Fiedler
und J. Adam) enthielt eine reiche Sortenanzahl, darunter manche
neuere und hervorragendere, auch viele schöne Kulturpflanzen, die
den Kultivateuren ein gutes Zeugnis ausstellten, doch war die
Gruppe zu gedrängt und die einzelnen Pflanzen konnten nicht zur
Geltung kommen. Zu den exponierten Pflanzen wäre der doppelte
Raum notwendig gewesen. Die Gruppe der Handelsgärtnerei von
Frau Betti Hock in Klosterneuburg (Obergärtner Prosch) enthielt
ein äusserst reichhaltiges Sortiment, darunter viele hervorragende
Sorten, besonders eingebogene und Pompon-Sorten, doch standen
die Pflanzen, was Kultur anbelangt, denjenigen der früher genannten
Aussteller nach, es wurden die Pflanzen, mit Ausnahme von zwei
in Fächerformen gezogener Exemplare, nicht einem bestimmten
Ziele zugeleitet.
Eine Gruppe aus dem Garten des Herrn Pontzen in Hietzing
(Obergärtner Joh . Zeidler) konnte, obwohl sie einige hübsche
Sorten und Pflanzen aufwies, mit den früher genannten Leistungen
ebenfalls nicht konkurrieren, obwohl diese Leistungen noch im
Vorjahre als ganz entsprechend zu bezeichnen gewesen wären.
Die Handelsgärtner Herr Wenzl Spalenka und Seefried hatten ganz
hübsche Marktpflanzen aufzuweisen. Dagegen schien Herr Walter,
Handelsgärtner in Klattau, noch eine ganz merkwürdige Ansicht
zu haben über Ansstellungspflanzen; denn seine Ausstellungsob¬
jekte dürften kaum auf dem täglichen Markte Abnehmer gefunden
haben. Wir hätten gewünscht, dass Herr Walter die Leistungen
der anderen Aussteller gesehen hätte, um einen Eindruck zu em¬
pfangen, wie eigentlich Ausstellungspflanzen von Chrysanthemum
aussehen sollen. Die beiden Ecken des Saales waren von zwei
grossen Gruppen flankiert. Die eine vor dem Eingänge, ausgestellt
von Heim Alfred R. Lee in Penzing (Obergärtner Fleischhacker),
zeichnete sich durch prächtige Kulturpflanzen einerseits, wie auch
durch eine gute Auswahl der besten und auch neuen Sorten aus.
Es waren in derselben enthalten gut gezogene Hochstämme,
Schirmformen, Buschformen und viele andere, an welchen nur eine
oder zwei grosse Blumen zur Entwickelung zugelassen wurden. In
der That , es fanden sich auch hier einzelne Blumen, die an Grösse
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und Vollkommenheit nichts zu wünschen übrig Hessen. Als eine
gelungene Form mag eine Pflanze mit hängenden Zweigen bezeichnet
werden, also gewissermassen ein „Trauer-Chrysanthemum“, diese
Form wurde dadurch erreicht, dass die Pflanze durch Monate in
verkehrter Stellung kultiviert wurde, d. h. sie wurde mit dem
Topfe nach oben aufgehängt kultiviert. Es mag dies als eine
Spielerei bezeichnet werden, doch kann man nicht in Abrede
stellen, dass sich die Pflanze mit ihren hängenden Zweigen und
an den Spitzen derselben befindlichen, nach oben gerichteten Blumen
(Schluss folo-f.)
recht hübsch präsentierte.

auch auf dem Lande giebt es unzählige Gebäude, Wandflächen und
Mauern die nicht sehr oft einem neuen Putz oder Anstrich unter¬
zogen zu werden brauchen, an denen die Bäume nicht hinderlich
sind ; und gar viele Wandttächen giebt es auch, die trotz ihres
üblen Aussehens nicht mit Kalkputz versehen werden und bei
denen gerade die vor ihnen angepflanzten Bäume das schlechtere
Aussehen verdecken oder wenigstens mildern könnten. Auf dem
Lande und öfters auch in den Städten giebt es unzählige Gebäude,
namentlich Scheunen, Stallungen, Wirtschaftsgebäude und dergl.,
die, so lange sie bestehen oder aushalten, nie einen Kalkbewurf
oder Putz bekommen, an deren Wänden Bäume nicht störend
wirken, bei kleineren Reperaturen kaum hinderlich werden.

Die Freiland-Farne oder Farnkräuter
im Winter.
Von Freiland-Farnen kultivieren wir in unseren Gärten zum
grössten Teil einheimische, mithin winterharte Sorten. Wenn diese
nun an ihren natürlichen Standorten, wie in Wäldern, alle gut ausdauern, so giebt es unter ihnen doch auch wieder welche, die im
Winter in den Gärten einigen Schutzes bedürfen. Wald und Gärten
sind ja zweierlei. In letzteren schmilzt der Schnee früher als im
Walde, die Pflanze wird zeitiger zu Lebensregungen erweckt, die
aber noch nicht ausbleibenden Fröste können so viel nachteiliger
werden als im Walde, wo der Schnee länger liegen bleibt, der
Boden weniger schnell auftaut, nicht zu ofte Schwankungen von
Wärme und Kälte durchzumachen hat. Die Pflanze steht in diesem
auch zwischen Moos oder abgefallenen Nadeln der Tannen und
Fichten, oder Laub von anderen Bäumen fällt auf sie herab, bringt
ihr einigen Schutz. Solch alles muss aber die Pflanze im Garten oft
entbehren und gar manches zartere Farnkraut stirbt hin im Winter.
Manche Arten scheinen aber auch wieder ein unverwüstliches Leben
zu haben, fühlen sich im Garten ebenso wohl als in der freien Natur.
Stehen die Farnkräuter im Garten schattig oder zwischen
Gehölzen, so können wir sie während des Winters ruhig ihrem
Schicksal überlassen, stehen sie aber auf weniger geschützten Stand¬
orten wie z. B. auf Steinpartien, Grotten oder ähnlichen im Winter
kahlen Orten, so erweist sich einiges Bedecken der Pflanzen als
recht zweckmässig. Die Mehrzahl unserer einheimischen Farne
hält zwar unsere Winter auch an den zuletzt genannten zur
Ueberwinterung weniger günstigen Stellen aus, doch Gewinn bringt
es nie, wenn man die Pflanzen Drangsalen ausstehen lässt, die ab¬
zuwenden doch ein Leichtes gewesen wäre. Eine Hand voll Laub,
Holzstreu oder Moos auf die Pflanze gebracht und leicht mit einem
dürren Zweig belegt, damit der Wind genanntes Schutzmaterial
nicht fortführe, macht der Pflanze den Winter um gar vieles leichter.
Vor einem zu starken Bedecken ist aber entschieden zu warnen,
besonders wenn Laub verwendet wird, weil dieses sich gern fest
agert und in Fäulnis gerät.

Ueber das Anpflanzen feiner Obstsorten an
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.
Dass durch Bepflanzen der Wände von Gebäuden mit Obst¬
bäumen die Wände sich recht gut ausnutzen lassen, ist bekannt;
und äusserst gross würde der Ertrag sein, wenn alle hierzu geeig¬
neten Wände mit Obstbäumen, Weinstöcken oder Beerensträuchern
bepflanzt würden. Die Bäume u. s. w. stehen hier geschützter als
im Freien und infolge dessen gedeihen an Wänden auch feinere
Obstgattungen und Sorten und bringen hier auch schönere Früchte
als Obstbäume in freien Lagen. Nach verschiedenen Zeitungs¬
nachrichten sind Fälle vorgekommen, wo ein einziger an einer
Wand angepflanzter Baum in einem Jahr gegen ioo Mark eintrug.
Solche Erträge sind aber nicht überall möglich, sondern nur an
Orten, wo sich die Früchte zu hohen Preisen verkaufen lassen und
im Allgemeinen wird man den Jahresertrag eines Baumes oder
Weinstockes nur auf wenige Mark rechnen müssen. Dies ist wenig
und zur Bepflanzung der Wände nicht gerade verlockend; dazu
kommt nun auch noch, dass mit Obstbäumen bepflanzte Wände
einer Reperatur, einem frischen Kalkbewurf oder einem neuen An¬
strich weniger leicht zugänglich sind, weil die Stämme, Aeste und
Zweige hier hinderlich sind. Dieser Uebelstand mag manchem
die Lust zum Bepflanzen der Wände und Mauern nehmen, insbe¬
sondere dem Städter, der auf ein Schmuckhalten der Wände mehr
als der Landbewohner sehen muss, doch sowohl in der Stadt als

Spanischer Pfeifer „Elephantenrüssel , Text Seite 345.

Der Weinstock, weil er niedergelegt werden kann, verursacht
weder bei Reperaturen noch Anstreichen und dergl. eine Störung,
oder diese ist wenigstens sehr unbedeutend. Der Weinstock ist
dieserhalb als die beste Nutzpflanze zur Bepflanzung von Mauern
und Wänden anzusehen, doch verlangt er zu seinem Gedeihen
solche, die viel von der Sonne beschienen werden, passt demnach
nicht an die Nordseiten der Gebäude und gar oftmals auch nicht
an deren Morgen- und Abendseiten. Der Weinstock ist aber eine
Zierde für die Gebäude und Wände, er ist zugleich auch eine
Nutzpflanze und jedes irgend nur geeignete Plätzchen an Gebäuden,
Wänden und Mauern sollte durch ihn nutzbar gemacht werden.
Wenn solches geschähe, welchen Reichtum an Trauben müssten
wir haben ! Und ebenso, wenn jede noch gänzlich unbenutzte Wandund Mauerfläche mit Spalierobst und Beerensträuchern, gleichfalls in
Spalierform, bepflanzt würden, welchen Früchtereichtum würde
solches ergeben!
Wo Sinn und Gefallen am Obstbau vorhanden sind, da wird man
auch die Wände mit ihnen nutzbar zu machen suchen; wo erstere aber
nicht vorhanden sind, wo nicht einmal im Garten, im Felde und
dergleichen Orten Obstbäume angepflanzt werden, wird man noch
lange nicht an das Bepflanzen der Wände und Mauern gehen. Die
Mehrzahl unserer Grund- und Bodenbesitzer versteht den Wert des
Obstes noch nicht recht zu schätzen und verhält sich dem Obst¬
bau gegenüber sehr kalt. Man würde vielfach Unrecht thun, wenn
man die Lauheit, die in Hinsicht des Obstbaues herrscht, allein
nur für Stumpfsinn und Trägheit halten wollte. Dem ist nicht so;
mancher Landwirt z. B, plagt sich früh und spät, er macht über¬
all Fortschritte in seiner Wirtschaft, gönnt sich keine Ruhe, geht
aber dennoch nicht an den Obstbau heran, er verkennt auch nicht,
dass dieser unter Umständen sehr lohnend für ihn sein kann, ist
aber fast immer der Meinung, dass Obstbau für ihn nur eine wenig
bedeutende Nebensache sei. Er verkennt so den Wert und die
Bedeutung des Obstes in seiner Haushaltung. Dieses Verkennen
ist das grösste Hindernis einer gedeihlichen Entwickelung des Obst¬
baues und ihm ist es auch zuzuschreiben, dass die vielen Wände
und Mauern nicht mit Obstbäumen, Weinstöcken und Beeren¬
sträuchern bepflanzt werden.
Auf den Wert und die Bedeutung der Obst- und Beeren¬
früchte ist schon immer und immer wieder hingewiesen worden,
sodass es unnütz sein würde, solches an dieser Stelle von neuem
zu thun. Obst und Beeren zählen eben, kurz gesagt, zu den ge¬
sundesten Nahrungsmitteln. Doch einen noch ganz anderen Wert
haben Obstbau und Beerenzucht und dieser besteht in der mo¬
ralischen Seite, die der Beschäftigung mit ihnen inne wohnt. Wer
einen Baum pflanzt, sorgt meist mehr für die Zukunft als wie
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Gegenwart, sorgt mehr für andere als für sich selbst und solches muss
für den edeldenkenden Menschen ein erhabenes Gefühl sein, denn
im Geiste sieht er Kinder und Kindeskinder und auch ganz fremde
Menschen an den Früchten seiner Mühen sich erfreuen.
--

Wem gehört die Frueht?
„Hanickel, Du bist ja ein gar schöner Nachbar“, so rief Frau
Christiane ihrem Nachbar zu; worauf dieser recht trocken erwiderte:
„Euch kann ich aber nicht loben !“

Augenblicke als Frau Christiane die nachts über heruntergefallenen
Aepfel und Früchte in ihrem Garten aufzulesen gekommen war.
Sie glaubte in ihrem Nachbar Hanickel, weil er die über den Zaun
in seinem Garten gefallenen Aepfel auflas, eine Art Dieb zu sehen;
Hanickel aber, sich seines gutes Rechtes bewusst, antwortete ihr
darum nur kurz und wenig schmeichelhaft. Die von der Nachbarin
Apfelbaum in seinem Garten gefallenen Aepfel durfte er ja bean¬
spruchen, sie gehörten sein nach Recht und Gesetz. Solches wusste
er, aber Frau Christiane wusste solches nicht und wollte auch nichts
von einer derartigen Belehrung wissen, und als Nachbar Hanickel
am anderen Morgen wieder im Garten kam, um die von bewusstem

Cactus -Dalilie „Jubelbraut “ (Döppleb ), Text Seite 345.

Was war nun die Veranlassung zu solchen Komplimenten?
Die Antwort lautet : Von einem Apfelbaum, der in Frau Christianens
Garten nahe am Zaune stand, waren Aepfel in Hanickels Garten
gefallen, die Hanickel für sich auflas und zwar gerade in dem

Baum in seinem Garten gefallenen Aepfel zu sammeln, da war ihm Frau
Christiane schon zuvorgekommen, hatte dieses Geschäft schon selbst be¬
sorgt. Sie wollte sich von Hanickel, wie sie meinte, ihre Aepfel nicht

stehlen lassen und nahm oder stahl doch eigentlichHanickels Aepfel.
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Dieses Vorkommnis beruht auf Wahrheit, auch die Namen
der hier auftretenden Personen sind diejenigen ihrer Träger. Beide
schlafen auch schon den Schlaf, von den Niemand wieder aufwacht.
Ob sie sich in ihrem Leben wegen des guten Apfelbaumes, der seine
Früchte nach beiden Seiten spendete, ausgesöhnt haben, weiss ich
nicht, möchte es aber gern glauben.
Was hier Christiane und Hanickel erlebten, müssen alljährlich
auch noch gar viele andere Nachbarn durchmachen. Viel Zank
und Uneinigkeit ist auf solche Weise entstanden und dürfte wohl
auch ferner noch fortbestehen, teils aus Verkennen des Rechts,
teils auch aus Missgunst, weil man von seinem Baum anderen nichts
gönnen möchte.
Erwähnen will ich hier noch, dass in Hanickels Garten ein
Apfelbaum stand, dessen Baumkrone zum grossen Teil über den
Zaun nach der Strasse zu gewachsen war, so dass ein Teil seiner
Früchte auf die Strasse fiel. Es waren grosse, schöne Aepfel und
die auf die Strasse gefallenen wurden sowohl von Hanickel als auch
von den des Wegeskommenden, besonders den Schulkindern aufge¬
lesen. Wem gehörten aber wohl nun diese Aepfel, Hanickeln oder
der Dorfgemeinde, welche Eigentümer der Strasse war? Dem Vor¬
übergehenden gehörten sie nicht, solches>sagte diesen schon ihr
eigenes Gewissen, denn wer einen Apfel auflas, sah sich dabei erst
vorsichtig um, bezeugte somit, dass er sich sage, etwas Unrechtes
zu thun. Ob diese Aepfel aber Hanickeln oder der Dorfgemeinde
gehörten, dürfte vielleicht erst noch durch ein Gesetz zu regeln
sein. Man wird wohl annehmen dürfen, dass, wenn Jemand einen
an einer Gemeindestrasse gelegenen Garten hat, an dessen Grenze
entlang Obstbäume stehen, deren Aeste zum Teil über die Grenze
gehen und ihre Früchte auf die Strasse fallen lassen, der Eigen¬
tümer dieser Bäume die auf die Strasse gefallenen Früchte auflesen
kann, ohne deshalb mit der Eigentümerin der Strasse in Konflikt
zu geraten; durch das Herüberwachsen der Aeste nach der Strasse
findet ja kein Nachteil für diese statt, wenigstens so lange nicht,
bis diese Aeste den Strassenverkehr behindern. Bei Bäumen aber,
die mit ihren Aesten auch noch in des Nachbars Garten ragen,

Nicht selten ist es der Fall, dass die Krone eines Obstbaumes
über die Grenze in den Garten oder auf das Grundstück des
Nachbars hinüberragt. Wenn sich nun dieser Nachbar um den
Baum selbst, sowie um dessen Pflege das ganze Jahr nicht bekümmert,
so zeigt er doch zur Zeit der Reife ein ganz besonderes Interesse
für den Baum, und noch bevor wir an eine Ernte denken, ist er
mit Leiter und Korb zur Stelle, um die Früchte, welche in seinen
Garten hinüberragen, zu pflücken. Dadurch, dass der Nachbar
dabei über die Grenze gegangen ist, ist hier eine blutige Schlägerei
herbeigeführt, und dass solches schon öfter geschehen, ist eine be¬
kannte Sache. Den Eigentümer, wenn er sieht, wie sein Nachbar
mit der Ernte beschäftigt ist, beschleicht selbstverständlich dabei
ein unangenehmes Gefühl, denn er hat ja den Baum allein ge¬
pflanzt und lange Jahi'e gepflegt, und sieht nun jetzt, wie plötzlich
sein Nachbar sich auf seine Kosten gütlich thut, ungeachtet seiner
Mühe und Plage. Hierbei gerieten nun der Eigentümer und der
Nachbar hier in Wortwechsel und Streit und verhauten sich beide
gegenseitig, und der Eigentümer des Baumes sah sich veranlasst,
zu einem Rechtsfreund zu gehen und den Nachbar zu verklagen.
Der Rechtsfreund hätte diesen Klageantrag mit den Bemerken zu¬
rückweisen sollen, dass der Nachbar zu dem Pflücken des über
die Grenze hängenden Obstes gesetzlich berechtigt ist, wie es mir
auch selbst an den Bäumen meiner Chausseestrecken mehrere
Male passiert ist, dass vor dem Verkaufe des Obstes der Feldanlieger
Anspruch auf das Obst der überragenden Zweige machte. Der
Rechtsfreund aber hat hier die Vertretung übernommen, er klagt,
prozessiert und rekurriert, und der Schluss dieser Geschichte ist,
dass der itigentümer nichts für das Obst, welches der Nachbar
pflückte, erhielt, sondern er musste auch noch die Gerichtskosten
und Doktorspesen bezahlen, und hatte sich bei dem Streite um
das Obst von dem Nachbar beide Augen blau verhauen lassen.
Ich gebe daher jedermann den gut gemeinten Rat, die Kronen
der Obstbäume nicht auf des Nachbars Garten oder Feld hinüberwachsen zu lassen, denn dadurch wird Aerger und Verdruss erspart,
und leben wir dann mit unserm Nachbar stets in Frieden und
verhauen uns nicht. Ragen aber im entgegengesetzten Falle Aeste
und Zweige von dem benachbarten Eigentümer über unser Grund¬
stück hinüber, so empfehle ich, diese zur Zeit des VegetationStillstandes zu entfernen, wozu uns das Gesetz das Recht giebt.
In allen solchen Fällen wird es das Beste sein, sich vorher mit
dem Nachbar zu verständigen, um jedem Streite von vornherein
H.
auszuweichen.“
-

-
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Rezepte zu Klebgürteln an Obstbäumen.

mm

Sandersonia aurantiaea , Text in No. 36.

ist es etwas anderes, denn sie rauben diesem ein Teil Licht und
Luft, verursachen Schatten und dann reichen auch nicht nur die
Aeste in den fremden Garten hinüber, sondern auch noch die
Wurzeln der an der Grenze stehenden Bäume und nehmen also
ihre Nahrung aus fremden Boden. Solch alles schädigt den Nachbar,
er braucht sich solches nicht gefallen zu lassen, oder er beansprucht
den Teil Früchte, der sich an den Aesten befindet, die von den
Bäumen des Nachbargartens in den seinigen gehen.
Das Beste bleibt immer, wenn Bäume nicht zu nah an die
Grenzen gepflanzt werden, oder dass, wenn solches geschehen ist,
man dem Nachbar sein redlich Anteil an den Früchten gönnt.
Zum Schlüsse will ich noch einen kleinen Aufsatz aus der
„Hannoverschen Obstbau-Zeitung“ anführen. Derselbe behandelt das
gleiche Thema „Wem gehört die Frucht“ und ist vom ChausseeAufseher Kniep in Duderstadt geschrieben worden. Er sagt:
„Kürzlich ist es hier auf dem Eichsfelde zu einem heftigen
Streite und auch noch zu einer Klage gekommen über die Frage:
„Wem gehört die Frucht ?“

Man kann die Klebgürtel oder Klebringe einfach nur allein
mit Oel, Firnis, Fett, Theer, Vogelleim oder irgend einer klebrigen
Masse bestreichen, muss aber, weil alle genannten Mittel ihre Kleb¬
kraft nicht lange behalten, den Anstrich sehr oft erneuern. Um
solcher Last enthoben zu sein, haben Obstzüchter Klebrezepte er¬
sonnen, die darin bestehen, dass gewöhnlich einige der oben ge¬
nannten Mittel mit einander vermischt werden.
Eine solche Zusammensetzung ist:
5 Teile Rubel, i Teil Schweineschmalz, i Teil venetianischer
Terpentin und i Teil Kolophonium. Rüböl und Schmalz werden
bis auf 2/8 ihres Volumens eingekocht und dann Terpentin und
Kolophonium zugesetzt.
Ein anderes Rezept ist:
2 Teile Leinöl, i 1/2 Teil Pech, i Teil Terpentin und x/2 Teil
Theer. Das Ganze ist über einem Feuer zergehen zu lassen.
Zuerst kocht man das Oel und thut dann die anderen Stoffe hinzu.
Ein drittes Rezept lautet:
3 Teile Leinöl oder Rüböl, i Teil Pech und i Teil Schweine¬
fett werden über einem Feuer heiss gemacht und etwas eingedickt..
Beim Zubereiten ist sorglich darauf zu achten, dass die
Flamme nicht in das Gefäss schlage, weil die Masse leicht Feuer
fängt und dann viel Unheil entstehen kann. Man koche die
Masse deshalb lieber im Freien und entfernt von verbrennlichen
Gegenständen.
Die hier angeführten Kleberezepte behalten ihre Klebkraft
io —14 Tage, müssen alsdann wieder von neuem auf die Kleb¬
gürtel gestrichen werden.
Wer sich die Mühe der Zubereitung nicht geben mag, der
kaufe sich Brumataleim und bestreiche mit solchen die Klebgürtel,
doch kommt dieser etwas teuerer als die selbstangefertigteKlebmasse..
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Die Klebmasse wird nicht direkt auf die Rinde des Baumes
gestrichen, sondern es wird i m über den Boden um jeden Stamm
ein ca. 20 cm breiter Papierstreifen gelegt und mit Bindfaden fest¬
gebunden und aut beide letztere nun die Masse vermittelst eines
Pinsels aufgebracht. Da man den Papierstreifen gewöhnlich nicht
fest genug an die Baumrinde bringen kann, zwischen beiden
Lücken bleiben, so werden letztere noch mit Lehm verstrichen,
damit kein Insekt durch die Lücken hindurchkriechen kann. Die
ungeflügeiten Weibchen des Forstschmetterlings, wessen deren die
Klebgürtel angelegt werden, bleiben auf der Klebmasse hängen,
können ihre Eier nun auf den Bäumen nicht ablegen.
So sehr wie die Klebgürtel anempfohlen werden, so giebt es
auch wieder Obstzüchter, welche sie verwerfen, sie den Bäumen
für nachteilig halten.
--

Reifezeit verschiedener Traubensorten.
Die Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim hat
tür 40 verschiedene Traubensorten des Versuchsweinberges aus den
sechsjährigen Aufzeichnungen die folgenden Durchschnittszahlen
als die Zeit angegeben, welche vom Beginn der Blüte bis zum Be¬
ginn des Weichwerdens der Beeren erforderlich war:
Tage
Sorte
50
Früher blauer Burgunder .
55
Früher Malingre .
55
.
Madeleine Angevine
60
St. Laurent .
61
.
Madeleine royale
65
.
Grüne Seidentraube
69
Früher roter Veltliner .
70
Blauer Portugieser .
7°
Roter Gutedel.
7°
Geschlitztblätteriger Gutedel.
70
Muskat-Gutedel .
71
Königs-Gutedel.
71
Weisser Gutedel.
71
Marechal Bosquet .
71
Ruländer oder grauer Clevner .
72
Früher blauer Welscher.
74
Färb traube .
75
Weisser Räuschling.
76
Grüner Svlvaner .
77
Blauer Burgunder.
79
Weisser Elbling.
80
Blauer Muskateller .
80
Weisser Riesling .
80
Roter Traminer .
80
.
Gewürz-Traminer
81
.
Weisser Heunisch .
81
.
Cabernet Sauvignon
82
.
Blauer Trollinger
82
.
Blaufränkisch .
82
, .
Weisser Traminer .
83
Sauvignon blanc .
84
Blauer Kadarka .
85
Blauer Gelbhölzer .
85
Weisser Burgunder .
, . 86
.
Cabernet noir
86
Gelber Muskateller .
87
Furmint (gelber Mosler) .
90
Roter Zierfahndler .
9°
Welschriesling.
92
Grüner Orleans.
Es wäre wünschenswert, wenn sich einer oder der andere
unserer Rebgärtner in den nächsten Jahren der Mühe unterziehen
wollte, die Dauer der Reife unserer Traubensorten , weisser und
roter Gutedel, grüner Sylvaner, weisser Elbling, roter Traminer,
blauer Burgunder, in unserem Weinbezirk festzustellen.
(„Die Traube “)

Die Traubengurke

als Treibgurke.

Ueber einen Versuch mit der bekannten Traubengurke, die
sonst nur als Freilandgurke beliebt ist, sie als Treibgurke zu ver¬
wenden, berichtet Herr Wilhelm Kleist wie folgt: Im Februar d. J.
Hess ich mir aus London Kerne von der Gurkensorte Pr es cot
Won der schicken, eine sehr gute Sorte für Gewächshaus und
Frühbeet . Aus Versehen habe ich aber die Düte der Trauben¬

gurkenkerne genommen und letztere in eine Samenschale gesät.
Als der Samen aufging, merkte ich sofort, dass es Traubengurken
ich
waren und säte noch eine Schale Prescot Wonder. Da
nun aber die Pflanzen nicht wegwerfen wollte legte ich noch vier
Frühbeetfenster an uud verstopfte von den Traubengurken Anfang
März in den warmen Kasten vier Pflanzen auf je ein Fenster. Die
Pflanzen wuchsen sehr gut und überholten noch die meiner
Kollegen, welche schon das dritte Blatt ausgebildet hatten. Durch
öfteres Jauchen mit Kuhdünger erzielte ich solche grosse Gurken,
dass keiner meiner Kollegen glauben wollte dass es Traubengurken
wären. Ich habe solche Früchte noch bei keiner Freilandkultur
gesehen. Was die Hauptsache war, ich konnte die Traubengurke
viel früher auf den Markt bringen als die anderen, welche die
besten Treibsorten hatten, ausserdem sind sie so reichtragend gewesen,
dass ich bis jetzt noch, wo man sie schon im freien Lande hat,
noch immer Traubengurken aus dem Frühbeete habe. Diesen
Versuch werde ich nun jedes Jahr wiederholen, denn er war sehr
lohnend und hat sich aut bewährt.
KJkTV

Nachweis der Verweichlichung der Zweige
unserer Obstbäume durch die Kultur .*)
Von Paul Sorauer.

Es dürfte an der Zeit sein, warnend darauf hinzuweisen, dass
unsere jetzt herrschende , an sich vollkommen berechtigte Kultur¬
richtung auch ihre Schattenseiten hat. Wir sind bestrebt, bei den
einzelnen Kulturpflanzen durch reiche Düngerzufuhr und Bewässerung
eine möglichst hohe Produktion an nutzbarer Substanz, bald in der
Form von Kartoffeln oder Rüben, bald in der Form von Getreide¬
körnern oder Obstfrüchten zu erzielen. Bis zu einer gewissen Grenze
ist jede Art empfänglich und dankbar für die reichliche Fütterung;
aber ins Ungemessene lässt sich eine solche Produktionssteigerung
durch Nährstoffzufuhr nicht fortsetzen.
Es ist daher erklärlich, dass wir bereits eine ganze Reihe
von Krankheitserscheinungen haben , die sich auf Nährstoffüber¬
schuss zurückführen lassen, und in den nachfolgenden Untersuchungs¬
ergebnissen haben wir einen neuen Fall von krankhaften Ver¬
änderungen der Pflanzen durch den Einfluss unserer Kulturmittel.
Der Fall betrifft den Birnbaum, bei welchem die Zweigveränderungen unserer edlen Sorten, gegenüber den Wildlingsformenganz be¬
sonders in die Augen springend sind. Schon früher habe ich
durch direkte Messungen an verschiedenen Obstarten auf die Unter¬
schiede in der Ausbildung des Fruchtholzes gegenüber dem Laub¬
zweige hinweisen können, und ich führe hier als Beispiel einige
Angaben, die sich auf Birnen beziehen , zur Orientierung wieder¬
um an.
Die Mittelzahlen aus grösseren Reihen von Messungen der
einzelnen Zweiginternodien ergaben, dass die Dicke der Rinde und
des Holzkörpers in Prozenten der Ausdehnung der Markscheibe beRinde
Holzring
haben eine Dicke in % des
Markkörpers

I. bei Birnenwildling A.
B.

75/o°
66 °/o
Mittel 70,5
II. Birnen-Edelstamm, Holzzweig A.
9 L4
B.
n
62,25
M
1J
Mittel 76,82
III. Fruchtknospen tragende Zweige des
Edelstammes II.
83.95
65,4
Mittel

80
64.5
72,25
58,2
55.5
56,85

86,2

42,2
30,85
26,7

78 . 52

33.25

*) Dieser Aufsatz , der uns von Herrn Dr . Paul Sorauer in
Proskau zugesandt wurde , ist ein Sonderabdruck aus der „Zeitschrift
für Pflanzenkrankheiten “ (Verlag von EugenUlmer in Stuttgart ) und soll
uns , wie der Verfasser sagt , zeigen , dass zur Erhaltung einer dauern¬
den Gesundheit unserer Kulturpflanzen es erforderlich ist , die Festig¬
keit des Achsenbaues zu erhalten uud nicht durch fortgesetzte Stei¬
gerung der Wasser - und Nährstoffzuhr übermässig zu erschüttern.
Die diesem Sonderabdruck beigegebenen Abbildungen : Aufge¬
platztes Birnenfruchtholz , A verweichlichter und B fester Holzring
der Birne können zu unserm Bedauern hier nicht zum Abdruck ge
bracht werden , doch ist genannter Sonderabdruck so interressant und
wichtig , und ferner ist er auch ohne Abbildungen verständlich , sodass
wir glauben seine Veröffentlichung unseren lieben Lesrn nicht vorent¬
D. Red.
halten zu dürfen .
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Ein Vergleich dieser, aus zahleichen Messungen gewonnener
Mittelzahlen giebt einen interessanten Einblick in die Veränderungen,
welche die Zweigbildung erfährt, wenn sie einerseits aus der Wild¬
lingsform in die Kulturform übergeführt wird und andererseits,
wenn sie bei unseren Kultursorten aus dem Holztrieb in den Frucht¬
zweig sich umformt.
In erster Beziehung sehen wir, dass ein einjähriger Zweig
des Wildlings eine Rindendicke besitzt, die 70,5°/0 von der Aus¬
dehnung des Markkörpers beträgt ; bei der Kultursorte beträgt die
Dicke der Rinde 76,82°/0.
Die Zweige unserer Kulturvarietäten
bekommen eine
fleischigere
Rinde; dagegen verhält sich der Holzkörper des
Wildlings zu dem des Edelstammes, wie 72 zu 56 d. h. der Holzring
nimmt bei unseren Kulturvarietäten
schon bedeutend an
Dicke ab . Dieses Schwächerwerden des Holzringes im einjährigen
Zweige, dass sich schon am Laubspross in augenscheinlicherWeise
kenntlich macht, kommt aber noch viel mehr zum Ausdruck bei
den Fruchttrieben. Bei diesen ist der Holzkörper nur etwa noch
halb so dick, wie im Holzzweig. Nun ist das Fruchtholz in sei¬
ner Gesammtentwickelung schon bedeutend dicker als der Laub¬
zweig und bei diesen grösseren Gesammtdimensionen kommt ausser¬
dem noch eine solche prozentische Steigerung des Rindenkörpers
und Schwächung des Holzringes hinzu. Daraus ist zu ersehen,
wie allmälig die Zweige der Obstbäume durch die Kultur
fleischiger werden auf Kosten des die Festigkeit bedingenden
Holzringes, d . h. es entsteht bei unseren Obstbäumen durch die
Kultur eine Neigung, zu erhöhter Produktion parenchymatischer
Gewebe (Parenchymatosis). Diese Neigung, weiche, reservestoff¬
speichernde, parenchvmatische Gewebe auf Kosten der Ausdehnung
des Holzringes zu bilden, ist in anderen Fällen ebenfalls nach¬
weisbar.
Bei den fleischigen Rübenkörpern (Mohrrübe etc.) tritt eine
weitere Umänderung des Holzkörpers darin zu Tage, dass an
Stelle der zwischen den Gefässen liegen den Holzzellen dünnwan¬
dige, parchymatische Gewebe auftreten.
Diese Umbildung der Elemente habe ich auch in ausserordent¬
lich ausgeprägter Form bei den Birnbäumen kennen gelernt.
Während es sich also bei den bisher besprochenen Ver¬
änderungen im Zweigbau darum handelte, dass die Massenhaftigkeit
der Holzbildung nachliess, das gebildete Holz aber dabei immer
seine Struktur doch noch beibehielt, stellt der nachstehend beschrie¬
bene Fall ein Beispiel dafür dar, dass die den Holzring bildenden
Elemente eine Umformung erleiden, indem statt der Holzzellen
parenchymatische Gewebe auftreten.
Die mir aus Pommern zugegangenen kranken Zweige (ähn¬
liche hatte ich vor einigen Jahren aus Württemberg erhalten)
stellten fast sämmtlich Fruchtholz dar und trugen reichlich jene
tonnen förmigen, fleischigen Anschwellungen, die der Obstzüchter
mit „Fruchtkuchen“ bezeichnet. Aus diesen Fruchtkuchen ent¬
sprangen teils kleinere aber schlanke Holztriebe, teils dickere und
kürzere Fruchtspiesse. Die Krankheitserscheinungen zeigten sich
fast ausschliesslich an den Fruchtkuchen selbst oder an den Fruchtspiessen und bestanden entweder darin, dass die Korklagen und
äusseren Rindenschichten an einer Zweigseite schildartig abgeplatzt
waren und eine grünlich-gelbe, callusartige Gewebemasse zum Vor¬
schein kommen Hessen oder dass fast am ganzen Zweigumfang
ringförmig bei ähnlicher Gewebeänderung die Rinde in steifen,
bröckeligen Schuppen sich abhob. Im lezteien Falle sind alle
über einer solchen Stelle befindlichen Zweige tot.
Wenn die Erscheinung an den kurzen Fruchtspiessen auttrat, Hess sich mehrfach bemerken, dass diese oder ihre Seiten¬
achsen durch jenen Vorgang vollständig abgegliedert wurden und,
ähnlich wie bei den normalen Zweigabwürfen der Pappeln und
anderer Bäume, bei der geringsten Berührung sich ablösten. Jedoch
ist hier die Bruchfläche nicht glatt, sondern uneben und wollig
rauh , dabei aber hellfarbig, wie der Querschnitt des gesunden
Holzes. Die sich (oft mit kegelförmig vorgewölbter Bruchfläche)
abgegliederten Zweigehen unterscheiden sich durch ein etwas
fleischartigeres Aussehen von den gleichalterigen festsitzenden
Achsen.
Von den geschilderten hellfarbigen, rauhen Erkrankungs¬
flächen sind die an den Zweigen vorhandenen Brandwunden zu
unterscheiden, die namentlich an der Austrittstelle kleiner Zweigehen
oder einzelner Augen als eingesunkene, dem Holze aufgetrocknete
Rindenpartien auftreten und den bekannten Fi ostbrand darstellen.
Solche Zeichen von Frostbeschädigungen zeigen sich auch an
unverletzten und sonst nicht erkrankten Zweigehen in Form einer
Bräunung der Markkrone und eines Teils der Markstrahlen. An
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einzelnen Zweigspitzen sind diese Störungen derartig intensiv, dass
das gesammte Gewebe gebräunt und an der Gipfelregion auch ab¬
gestorben ist. Auf den die Frosterscheinungen zeigenden Zweigen,
namentlich auf dem Fruchtholz ist sehr reichlich Coccus conchaeformis vorhanden ; ausserden findet man in den Rindenrissen ver¬

borgen Larven des Birnensaugers und, zerstreut zwischen den ab¬
gestorbenen Korkschuppen, die roten Perithecien von Nectria
ditissima

als secundäre Ansiedler auf den erkrankten Achsen.

Da die den vorliegenden Krankheitsfall charakterisierenden,
callusartig-zart erscheinenden Gewebewucherungen fast durchgängig
hellwandig und turgescent sind, so geht daraus hervor, dass sie
erst nachträglich nach den Frostbeschädigungen aufgetreten sein
können.
Der Querschnitt durch eine im Anfangsstadium der Erkrankung
befindliche Zweigstelle zeigt, dass der Rindenkörper einseitig eine
starke Entwicklung, vorzugsweise innerhalb der Primärrinde erfahren
hat. Sein Parenchym ist dünnwandig, teilweise blasig oder schlauch¬
förmig aufgetrieben und dadurch in seiner Verbindung beträchtlich
gelockert. Diese Verhältnisse kommen in folgenden Durchschnitts¬
zahlen zum Ausdruck:
In radialer Ausdehnung zeigt in lJ600 mm.
Rinde bis zur VomHartbastring Stärkste radiale Radius
Hartbastregion bis zum Holzring Ausdehnung des d. Markincl . Cambiuni
Holzringes
körpers

A. einseitig abgerissener Zweig
280
600
a) unverletzte Seite
800
360
b) aufgerissene Seite 1000
400
B.nächststehendergesunder
Zweig desselben Aestchens 360
360
920
400
Vergleicht man die gleichalterigen Markkörper des geplatzten
und des gesunden Zweigehens, so ergiebt sich, dass ersterer um
ein Drittel grösser als der andere ist ; dagegen ist der Holzring
nur den dritten Teil so dick, als am gesunden Holzzweige. Mehr
noch als im Mark kommt die Neigung zur Parenchymatosis in
der Rinde zum Ausdruck. Es misst nämlich der Gesammtrindenkörper in seiner radialen Ausdehnung am gesunden Zweige 72% 00 min,
an der unverletzten Stelle des kranken Zweiges llö0/ 600 mm und
an der geplatzten Seite des kranken Zweiges U00/600 mm , also
im letzteren Falle nahezu das Doppelte des gesunden Rinden¬
mantels. Berechnet man aus den obigen Zahlen den prozentischen
Anteil, den der Rinden- und Holzradius im Verhältnis zum Quer¬
durchmesser des gesammten Markkörpers desselben Zweigquer¬
schnittes nehmen, so ergiebt sich für den erkrankten Zweig, dass
die Rinde nahezu too °/0, das Holz nur 23,3 °/0; für den ge¬
sunden Zweig, dass die Rinde nahezu 100 °/0, das Holz aber
115 °/0 von der Ausdehnung der Markscheibe hat.
Zieht man diese Prozentzahlen mit den Eingangs erwähnten,
aus früheren zahlreichen Messungen gewonnenen Durchschnitts¬
werten über die Zusammensetzung von Laub- und Fruchtholz der
Birnen in Vergleich, so erkennt man, dass die Birnbäume, von
denen das eingesandte kranke Holz stammt, sehr wohl noch in
der Lage sind, feste, dauerhafte Holztriebe zu bilden, dass aber
bei dem Fruchtzweige eine derartige Schwächung in der Aus¬
dehnung des Holzringes bemerklich wird, wie bei normalen Frucht¬
trieben noch nicht beobachtet worden ist.
Die über die bisher bekannt gewordenen Verhältnisse hinaus¬
gehende Steigerung der Neigung zur Vermehrung des Mark- und
Rindenkörpers auf Kosten des Holzringes, also zur Vermehrung
der parenchymatischen Gewebe tritt noch mehr in die Erscheinung
bei Betrachtung der Struktur des Holzringes. Derselbe besteht im
gesunden Triebe aus normalen Libriformfasern und einem reich¬
lich entwickelten Gefässsystem. Dagegen ist der Holzkörper der
erkrankten Zweige aus parenchymatisch dünnen Zellen fast aus¬
schliesslich aufgebaut, die selten nur noch die lang zugespitzte
Form der Libriformfasern zeigen und die nur in einzelnen Fällen
eine stärkere Wandverdickung erkennen lassen. In Längsschnitten
bemerkt man stellenweis als einzig verholzte Gewebeelemente nur
die häufig bogig verlaufenden, teils eng spiralig, teils weit netzartig
verdickten Gefässstränge. Das zwischen ihnen Hegende Gewebe
ist zart und hellwandig und entweder aus drei- bis viermal so
langen als breiten, stumpf auf einanderstehenden, rechteckigen oder
kürzeren, etwas breiteren, isodiametrischen Zellen aufgebaut.
Sehr eigentümliche Bilder liefert die Behandlnng der Schnitte
mit schwefelsaurem Anilin. Hier zeigen sich im gesunden Triebe
und auf der gesunden Hälfte einseitig erkrankter Zweige die
sämmtlichen Elemente des Holzkörpers gelb gefärbt und ebenso,
wenn auch schwächer, die Zellen des Markkörpers. Der Hartbast,
der teils aus englumigen, langgestreckten, teils aus weiten, ver¬
kürzten, bis zur Steinzellenform übergehenden Elementen besteht,
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erscheint leuchtend goldgelb. In den erkrankten Zweigen dagegen
sind nur die Gefässwandungen intensiv gelb; dagegen alle Zell¬
elemente (mit Ausnahme einzelner Gruppen von wirklich zur Aus¬
bildung gelangten Libriformfasern) gänzlich farblos, also gar nicht
verholzt.
Im Markkörper des erkrankten Zweiges lassen sich zwei
Zonen unterscheiden, nämlich eine breitere, centrale in verschie¬
dener Weise bis an die Markkrone bisweilen ansstrahlende Fläche
aus stark porösen mit Anil . sulpll. sich stark gelb färbenden
Parenchymzellen und eine an den Holzteil anstossende Randzone
aus ungefärbt bleibenden, dünnwandigen, kaum merklich porösen
und vielfach durch grössere Intercellularräume gelockerten, parenchymatischen Zellen. Letztere enthalten häufig grosse Einzelkrystalle von oxalsaurem Kalk. Je stärker erkrankt eine Stelle ist,
desto spärlicher entwickelt sind die Hartbastfasern und desto grösser
ist der Prozentsatz an weitlumigen, kurzen Elementen.
Dieselben Gewebe, welche durch schwefelsaures Anilin gelb
gefärbt werden, zeigen mit Phloroglucin und Salzsäure leuchtend
karmoisinrote Färbung. Ausser den genannten dickwandigen Ele¬
menten sind dies auch noch einzelne Streifen von Rindengewebe,
welche unmittelbar an die aufgerissene Stelle angrenzen und später
dem Tode durch Verkorkung anheimfallen. Bisweilen sind diese,
die Holzreaction zeigenden, den Collenchymlagen des gesunden
Schnitts entsprechenden Zellenreihen bereits durch eine uhrglasför¬
mige Korklamelle abgeschnitten.
Ein bedeutender Unterschied zeigt sich im Stärkegehalt.
Während im gesunden Holzzweige der ganze Markkörper und die
Markstrahlzellen mit Stärke vollgepfropft sind, ist in den hochgradig
erkrankten Fruchtkuchen dieser Reservestoff innerhalb des Mark¬
körpers nur in Spuren und in den Markstrahlen gar nicht vor¬
handen.

•lässig

Hebenstreitia comosa serratifolia , Text in No. 36.

Auf der gesunden Zweigseite besteht der Markkörper aus
den oben beschriebenen, stark porösen und verholzten Elementen,
während auf der erkrankten Seite dünnwandige Zellen die Mark¬
krone umsäumen. Vom Mark aus geht ein veränderter Markstrahl
nach der Rindenregion. Während im normalen Holze der Mark¬
strahl nur einen schmalen aus radialgestreckten Zellen ausschliess¬
lich gebildeten Streifen darstellt, sehen wir denselben ungemein
verbreitert und in seiner dem Mark zunächst liegenden Region
aus bogenförmig angeordneten, tangential bedeutend ausgezogenen,
zum Teil dünnwandigen, nach dem normalen Holzteil hin stark
derbwandigen, porösen Zellen gebildet. In dieser tangentialen Zell¬
streckung macht sich am deutlichsten die übermässige, zur tonnen¬
förmigen Anschwellung gesteigerte Ausweitung des Achsenkörpers,
den man als Fruchtkuchen bezeichnet, geltend. Schon dieses Aus¬
einanderrücken der den Holzteil bildenden Gefässbündel macht
eine schwerwiegende Lockerung des Holzringes aus, der dadurch
den bei Frösten eintretenden, ungleichmässigen Zusammenziehungen
nur geringen Widerstand entgegen zu setzen vermag und daher
zu Frostbeschädigungen ungemein leicht disponiert ist.
Im vorliegenden Falle aber liegt die Hauptlockerung der
Achse in der Struktur des Holzkörpers selbst, der annähernd
normal gebaut erscheint, indem sich die reichlich vorhandenen
Gefässe zwischen stark verdickten Libriformfasern eingebettet finden.
Nur eine Längsinsel in der Nähe des Markstrahls zeigt eine Reihe
von dünnwandigen und unverholzten Zellen. Letztere Form der
Holzbildung aber wird bei dem unter der aufgeplatzten Rinde

liegenden und bisweilen auch bei noch geschlossenen Fruchtzweig¬
stellen vorkommenden Holzringe zur Regel. Die Gefässe sind an¬
nähernd in derselben Anzahl wie im festen Holze vorhanden ; sie
liegen aber hier als isolierte Stränge in dem ganz dünnwandigen,
nicht verholzten, parenchymatischen Gewebe und nur einzelne
Gruppen dickwandiger Libriformfasern erinnern daran, dass wir es
hier mit einem Holzringe zu thun haben.
Die Centralpartie einer aufgeplatzten Rindenstelle befindet
sich fast immer gegenüber einer breiten Markbrücke, die den Holz¬
ring durchbrochen hat. Sie entsteht durch das Ausweichen eines
Gefässbündels nach der Rinde hin. Es ist dies der typische Vor¬
gang bei allen Bündeln, die in ein Blatt oder eine Knospe sich
fortsetzen; aber bei dem normalen Holzringe wird die entstandene
Lücke alsbald dadurch geschlossen, dass die seitlichen Bündel an¬
einander rücken. Bei dem erkrankten Fruchtzweige bleibt die
Lücke offen und erweitert sich stellenweis dadurch noch, dass die
parenchymatischen Zellen der Markbrücke, die hier dünnwandig
bleiben, sich auch noch tangential bedeutend strecken, während
sie im normalen Zweige radial ihren grössten Durchmesser haben.
Diese Lockerung durch die in die Blätter sich abzweigenden
Gefässbündel wird für den ganzen Fruchtzweig um so bedeutsamer,
weil derselbe sehr kurze Internodien besitzt, also die Regionen des
durchbrochenen Holzringes dicht übereinander liegen.
Die Veränderung im Bau des Holzkörpers entspricht einer
Abweichung in der Struktur des massig entwickelten Rindenkörpers.
Wähend an den normalen Stellen eines Fruchtzweiges eine, wenn
auch oftmals lilckige und schwach entwickelte Collenchymschicht
unter der äusseren Korklamelle sich hinzieht, sieht man an den
aufreissenden Stellen die collenchymatische Verdickung kaum an¬
gedeutet, oder thatsäclilich nicht vorhanden. Die entsprechenden
Zellen sind isodiametrisch, rundlich und anscheinend etwas plasma¬
reicher. Je näher man der bereits autgebrochenen Stelle kommt,
desto mehr runden sich die Zellen ab und lockern sich in ihrem
Verbände. Es entstehen dann in vielen Fällen tangenitale Lücken,
welche das Rindengewebe in parallele Streifen spalten, und diese
Streifen brechen an der höchsten Stelle ihrer Vorwölbung nach
aussen später auseinander. Hat dieser Vorgang an den äusseren
Rindenlagen stattgefunden, dann ergreift der Prozess der Abrundung
der Zellen und der damit verbundenen Lockerung rückwärts fort¬
schreitend immer näher nach dem Cambium zu gelegene Paren¬
chymlagen, die bisweilen noch durch Zellvermehrung zu Polstern aus
radial angeordneten Zellreihen sich ausbilden.
Sind diese chlorophylarmen, allmäig kugelig oder radialschlauchförmig sich blähenden Zellen längere Zeit mit der Luft
in Berührung, fangen sie an, sich zu bräunen und zu verkorken.
Der Lockerungsprozess schreitet nach dem Markkörper hin
auf dem Wege fort, der den geringsten Widerstand bietet, also
auf der oben erwähnten, vom ehemaligen Blatte und der Knospe
herkommenden Markbrücke. Bisweilen geht der Lockerungsvorgang
auch mitten durch die Gefässbündel hindurch, indem die Zellen
ihres parenchymatisch gewordenen Holzteils sich abrunden. Im
Längsschnitt gewahrt man, dass der Lockerungsprozess des Holz¬
körpers nach oben und unten zunächst an den Gefässröhren ent¬
lang sich einstellt, also in der nächsten Umgebung des wasser¬
führenden Röhrensystems. Durch die in verschiedener Stärke,
Form und Richtung sich aufblähenden Parenchymzellen der Um¬
gebung der Gefässe werden diese selbst allmählich verbogen, ver¬
schoben und schliesslich zerrissen. Dadurch entsteht nun die
Bruchfläche, die, wie oben erwähnt, grosse Aehnlichkeit mit den
Ablösungsflächen von normalen Zweigabsprüngen hat, aber viel un¬
regelmässiger ist. Die Bruchstelle schreitet von der ersterkrankten
und aufgebrochenen Rindenseite als Querspalt nun in den Zweig
hinein fort, wobei allmälig die kugelig oder schlauchförmig gewor¬
denen Zellen der Randflächen sich völlig isolieren und (wahr¬
scheinlich durch die Erschütterung bei Winden) aus der einbrechenden
Stelle herausfallen; es ragen dann die gebräunten Enden der aus¬
einander gebrochenen Gefässröhren pinselartig über die Bruchfläche
hinaus. Bei geringer Berührung gliedern sich derartig stark ge¬
lockerte Zweigteile ab.
Namentlich findet man diesen Vorgang bei kleinen Fruchtspiessen und zwar gerade an ihrer Ansatzstelle. Schneidet man
an Aestchen, welche derartig sich abgliedemde Fruchtspiese zeigen,
solche Zweigbildungen, die gänzlich gesund erscheinen und fest¬
sitzen, quer durch, so bemerkt man bisweilen an den Ansatsztellen
eine eigentümliche Differenzierung der Gewebe. An diesen Orten
bildet der Markkörper von Mutter- und Tochterzweig bekanntlich
eine zusammenhängende Fläche von etwa semmelähnlicher Gestalt
oder (durch etwas tiefere Einschnürung der Markscheibe in der
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Mitte) die Form einer liegenden 8. Die eine Hälfte einer solchen oo
stellt das Mark der Muttei achse, die andere Hälfte den Mark¬
körper des aus ihr hervorgesprossten Fruchtspiesses dar, und diese
Hälfte findet man aus dünnwandigem Parenchym aufgebaut, während
die Markhälfte, die dem Mutterzweige angehört, gänzlich aus stark
verdicktem porösen Parechym besteht . Der Unterschied tritt bei
der Phloroglucin-Reaktion sehr schön hervor ; auch verdünnte
Schwefelsäure leistet gute Dienste , da alle verholzten Elemente nach
eine karmoisinrote Färbung in auffallender Reinheit
24 Stunden
zeigten , während die bei den normalen Birnen, Aepfeln, Pflaumen
und Kirschen auftretende Färbung meist etwas matter sich erwies
und schneller ausbleichte.
Für die Erklärung der Krankheitserscheinung giebt eine
Notitz aus dem die kranken Zweige begleitenden Schreiben einen
Fingerzeig. Es heisst darin, dass namentlich die Spalierbäume
leiden und dass der Garten Kuhdünger erhalte.
Fassen wir die im Vorhergehenden beschriebenen Erscheinungen
der starken Entwickelung der Fruchtkuchen, der Wucherung der
Rinde , des Autblähens der Rindenparenchymzellen zu kugeligen
oder schlauch artigen Formen und die tangentiale Streckung der
Markstrahlzellen zusammen, so ist bei dem Fehlen parasitärer Elemente
der Schluss der nächstliegende , dass wir es hier mit den Folgen
einer hochgradigen Wasserzufuhr zu thun haben . Auch ohne Nach¬
hülfe durch künstliche Bewässerung bot das Jahr 1891 mit seinen
überreichen Niederschlägen genügende Veranlassung zu derartigen
exorbitanten Streckungserscheinungen des Parenchyms . In den Er¬
krankungsherden ist aber nicht nur Zellstreckung, sondern auch
reiche Zellvermehrung nachweisbar und diese ist auf die reiche
Ernährung der Bäume durch den Kuhdünger zurückzutühren. Wenn
innerhalb derselben Zeiteinheit sehr viele Zellen gebildet werden
und in dieser Zeit eine stetige reiche Wasserzufuhr die Turgescenz
der Zellen bis auf ein Maximum steigert und demgemäss ihre Aus¬
dehnung bis zu ungewöhnlichen Grössenverhältnissen fördert, so
muss dieser Vorgang aut Kosten der Membranverdickung gegen¬
über den gleichnamigen Zellen eines langsam wachsenden Zweiges
stattfinden . Kommt zu dieser gesteigerten Streckungsthätigkeit der
Zellen noch eine Beschränkung der die Wandverdickung begünsti¬
genden Beleuchtung hinzu, (wie dies im verflossenen sonnenarmen
Sommer der Fall war) so ist das Auftreten eines Holzringes mit
dünnen parenchymatichen Zellen sofort einleuchtend.
Abund teilweisen
des Aufreissens
Die Krankheit
an Birnen stellt sich somit als
des Fruchtholzes
stossens
im
einseitig
Folgeerscheinung
eine ganz naturgemässe
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dar.
Wasser - und Nährstoffzufuhr
gesteigerter
Uebermass
Wir stehen also vor einem Falle, in welchem die in unserer jetzigen
Kulturrichtung liegende Neigung , die Produktion durch ungemessene
Nährstoffzufuhr zu erhöhen zu einer krankhaften Entartung des Or¬
ganismus geführt hat. Dass eine solche „Verfleischung“ der holzigen
Achsen die Widerstandsfähigkeit derselben gegen störende äussere
Einflüsse ungemein herabdrückt, dürfte als selbstverständlich gelten.
Namentlich wird die Frostempfindlichkeit der wasserreichen, zartwandigen Gewebe in hohem Grade zunehmen , und in vorliegendem
Falle haben sich auch die Froststörungen in reichem Maase nachweisen lassen.
Nun ist der hier beschriebene Ablösungsvorgang gewisser
Zweigkategorien infolge krankhafter Gewebelockerung aber nur ein
(vorläufig seltener) extremer Fall von Gewebeveränderungen , zu
denen Uebergänge , wie ich mich überzeugt habe, bei andern so¬
genannten weichen Birnensorten im Fruchtholz sehr wohl gefunden
werden. Somit ist in dieser Krankheit ein Beispiel zu erblicken
für ein Endziel, zu dem unsere jetzige Kulturmethode führen kann.
Infolge dessen ist die Warnung für die Züchter wohl am Platze,
dass wir mit der hochgradigen Steigerung der Ernährung unserer
Kulturgewächse allerdings die Produktionsfähigkeit derselben steigern,
die Früchte grösser, zuckerreicher und zarter machen, dass wir
und
den ganzen Organismus - verzärteln
aber gleichzeitig
machen.
hinfäliger
Wenn auf derartige weiche Obstbäume eine durch zufällige
Combination der Vegetationsfaktoren hochgradig zur Eutwickelung
gelangende Störung parasitärer oder nicht parasitärer Natur einwirkt,
so tritt ein gleichzeitiges allgemeines Erkranken solcher verzärtelten
Sorten in Erscheinung. Die Obstzüchter sind dann schnell mit der
Erklärung bei der Hand , dass diese Sorten „degenerieren “ d. h. aus
inneren, unbekannten Wachstumsursachen einem vorzeitigen Tode
anheimfallen. Ein solcher Fall ist aber keine Degeneration , sondern
eine von wohlbekannten äusseren Verhältnissen eingeleitete und
lang vorbereitete Störung im Aufbau des Organismus, die sich durch
rationelle Aenderung unseres Kulturverfahrens wieder beseitigen
lässt.
Wir werden somit also gut thun , schon jetzt daran
Gesund¬
einer dauernden
zu denken , dass zur Erhaltung
ist , die Festig¬
es erforderlich
heit unserer Kulturpflanzen
und nicht durch fort¬
zu erhalten
keit des Achsenbaues
der Wasser - und Nährstoffzufuhr
Steigerung
gesetzte
zu erschüttern.
übermässig

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Diclytra spectabilis eine schöne Treibpflanze . Diese herrliche
Staude, obgleich sie sich sehr leicht treiben lässt , wird noch viel zu
wenig zum Treiben benutzt. Im Herbst, selbst im Dezember noch
aus dem Lande genommen, in Töpfe gepflanzt und eine Zeit lang im
Keller gestellt und nachher ins Glashaus oder warme Zimmerfenster
H.
gebracht, blüht sie hier willig und prächtig.
Anemone Pulsatlilla als Treibpflanze . Man hat zum Treiben
weiter nichts nötig, als starke Pflanzen im Herbst in Töpfe zu pflanzen,
diese im Freien zu lassen, leicht mit Laub auszufüttern und dann im
Winter in ein Kalthaus oder in ein Zimmerfenster zu stellen . Die
Pflanze verlangt während ihres Treibens nur mässige Wärme, doch
Reinen recht hellen Standort.
Helleborus foetidus als Winter -Dekorationspflanze für kalte
Räume . Wenn es im Winter ungeheizte und kalte Räume mit Pflanzen
zu dekorieren gilt , so kann genannte Pflanze hierzu mit verwendet
werden ; sie hat immergrüne Blätter, wird zwar nur bis 50 cm hoch,
ist aber sehr dekorativ. H. foetidus ist ein ausdauerndes, hartes Frei¬
landgewächs , lässt sich aber in kühlen Räumen im Winter auch leicht
H«
im Topfe ziehen.
Cactua-Dahlie „Jubelbraut .“ In No. 29 des diesjährigen Jahr¬
ganges wurde auf Seite 282 einer neuen Cactus-Dahlie oder CactusGeorgine gedacht und dabei gesagt , dass der Name dieser Neuheit
noch nicht bekannt sei. Heute sind wir nun in der Lage, denselben
mitteilen zu können und hat sie von ihrem Züchter J . Döppleb (vor¬
mals V. Döppleb) in Erfurt den Namen „Jubelbraut“ erhalten. Dank
der Güte des Herrn Döppleb bringen wir heute aut Seite 340 eine Ab¬
bildung dieser Georgine und bemerken noch , dass von dem Verein
zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich, preussischen Staaten
dem Züchter für seine Züchtung Jubelbraut „die silberne Medaille“
zuerkannt worden ist.
Amaryllis robusta für den Winterflor . Diese Art blüht intensiv
dunkelscharlachrot und gelangt auch im Winter zum Blühen. Dieser
Eigenschaft halber sei auf sie hier aufmerksam gemacht.

Spanischer Pfeffer „Elephantenrüssel .“ (Capsicum annum
.) Von Haage und Schmidt in Erfurt als Neuheit einge¬
proboscideum
führte Sorte mit scharlachroten, sehr fleischigen Früchten, die sich
durch ihre aussergewöhnliche Länge und interessante Form auszeiclmen.
Die Früchte erreichen eine Länge von 20—25 cm bei 5—8 cm Breite
und ähneln in der Form einem Elephantenrüssel. Ihr Fleisch ist im
grünen Zustande sehr wohlschmeckend und mild.
Zum Winterschutz der Coniferen. Eine Schutzmassregel, die
aber leider meist ganz ausser acht gelassen wird, ist die Bodenbe¬
deckung. Dieselbe besteht darin, dass der Boden um die Coniferen
herum mit altem ausgelaugten Dünger, Moos, Nadelstreu, Laub, Heide¬
erdebrocken oder dergleichen bedeckt wird, um so das allzustarke Ge¬
frieren des Bodens zu verhüten. Die Wurzeln vieler Coniferen, be¬
sonders wenn die Pflanzen noch jung sind, laufen flach unter der Erde
hin, sind ohne Schutzdecke dem Froste und sonstigen Witterungsein¬
flüssen zu sehr ausgesetzt . Eine solche Schutzdecke ist darum auch
im Sommer gegen zu starkes Austrocknen des Bodens gleichfalls an¬
R.
zuempfehlen.
Schutz für Nachtviolen . Das Schutz material soll sich möglichst
trocken halten, nicht leicht in Fäulnis übergehen und Fäulnis der
Pflanzen erzeugen. Laub und Stroh sind darum bei den Nachtviolen
nicht so gut als Fichten- und Tannenreisig, Nadelstreu oder dergl.
Sieht man sich aber genötigt , Laub oder Stroh zu verwenden, so muss
man einige dürre Reiser über die Pflanzen legen und auf diese das
Schutzmaterial bringen. Die Nachtviolen, es handelt sich hier nur um
gefüllte , wenn sie sonst nur einen etwas geschützten Standort haben,
bedürfen sonst keines oder fast gar keines Schutzes, in weniger ge¬
schützten , mehr offenen oder freien Lagen, wo sich der Schnee nicht
lange hält, ist aber ein leichter Schutz meist dringend geboten. H.
Zimmerstaub und Pflanzen . Derselbe gereicht den Pflanzen
nie zur Schönheit, kann ihnen auch schädlich werden, ist jedoch nicht
so schädlich als vielfach angenommen wird. Man halte die Pflanzen
von ihm möglichst frei, dulde aber zeitweilig lieber einmal etwas
Staub, als dass man die Pflanzen tagtäglich mit Wasser bespritze oder
mit einem Schwamme abwasche, so wenigstens zur kältesten Jahreszeit
H.
und in weniger warmen Zimmern.
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Allerlei-Naehriehten.
Kurs zur Ausbildung von Krauen in der Bienenzucht . Aut
Anregung Ihrer Krgl. Hoheit der Grossherzogin von Baden wurde an
der Imkerschule in Eberbach ein Bienenzuchtkurs für Frauen abge¬
halten . An demselben beteiligten sich 13 Personen . Zur Bestreitung
der Unkosten bewilligte die Grossherzogin 200 Mk. und eine gleiche
Summe das Grossh . Ministerium d. J . Den gesamten Unterricht er¬
teilte Herr Hauptlehrer Roth . Die praktischen Arbeiten wurden auf
dem Bienenstände der Eberbacher Imkerschule ausgetührt.
(Leipziger Bienen-Zeitung .)

Wettbewerb für Warmwasserheizungen . Nachdem der Vorstand
des Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands seit längerer Zeit die
so ausserordentlich wichtige Heizungsfrage in das Programm seiner Be¬
ratungen aufgenommen hatte , berief er eine grössere Kommission , um
mit dieser die geeigneten Schritte zur Klärung derselben zu beraten.
Diese Kommission war einstimmig der Ansicht , dass der beste Weg die
Veranstaltung eines Konkurrenzheizens verbunden mit einer Ausstellung
von Heizapparaten sei, und stimmte dem Vorschläge des Vorstandes zu,
dass dies Konkurrenzheizen in der zweiten Hälfte des Monats Januar zu
Berlin abgehalten werden sollte. In Folge dessen ist der Vorstand An¬
fang vorigen Monats beim Herrn Kultusminister um Ueberlassung der
Maschinenhalle vorstellig geworden.
Die zweite Hälfte des Januar ist deshalb in Aussicht genommen
worden, weil dann die Handelsgärtner noch am besten sich aus ihrem Ge¬
schäfte auf einige Tage frei machen können' um diese Ausstellung zu be¬
suchen . Soweit unter der Hand das Projekt bekannt geworden ist, hat
man es überall freudig begriisst und den Besuch in Aussicht gestellt.
Und in der That giebt es wenig Fragen , welche für die Gärtnerei von so
hervorragender Bedeutung sind, als diese. Welcher Handelsgärtner wird
nicht das Verlangen haben , diese Gelegenheit , die verschiedenen Heizuugssysteme im Betiieb miteinander zu vergleichen , wahrzunehmen , um
danach Verbesserungen in seinen Heizungen vorzunehmen oder bei der
Neuanlage das Beste zu wählen.
Am Tage nach dem Koukurrenzheizen wird er eine grosse allge¬
meine Versammlung abhalten , in welcher den Ausstellern Gelegenheit ge¬
geben werden soll, ihre Apparate zu erläutern , und um die Erfahrungen
auszutauscheu , welche in gärtnerischen Kreisen auf dem Gebiete der
Heizungen vorliegen.
Soweit die Adressen der Erbauer von Warmwasserheizungen be¬
kannt waren, sind denselben Aufforderungen zur Beteiligung zugesandt
worden.
Der Vorstand ersucht alle Haudelsgärtner , die ihnen bekannten
Erbauer von Heizungen auf das Projekt aufmerksam zu machen und
dieselben zu veranlassen , sich daran zu beteiligen , sowie die Adressen
derselben der Geschäftsstelle des Verbandes in Steglitz möglichst um¬
gehend mitzuteilen.
Obstbau in Frankreich . In Frankreich beträgt die mittlere
Jahresproduktion au Steinobst 21 Millionen Francs , an Kernobst sogar
65 Millionen Francs , auch die übrigen Obstsorten betragen noch Tl,i Milli¬
onen Francs . Die Ausfuhr von Tafelfrüchten aus Frankreich war im
Jahre 1871 35 566 649 Kilogramm, 1872 25 995 990, 1873 29 245 384,
1874 63 743 540 Kilogramm.
(Berliner Markthallen Zeitung.)
Hopfenbau in England . Während in England die Landwirtschaft
sehr leidet , können die Hopfenpflanzer zufrieden sein, denn die Hopfen¬
ernte ist gut ausgefallen , am besten aber in den südöstlichen Grafschaften,
woselbst gegen 400 000 Zentner Hopfen geerntet und für den Zentner
durchschnittlich 140 Mark vereinnahmt wurden , während die Ernte pro
Acker gegen 7 Zentner betrug.
Das Pflaumengeschäft in Bosnien und der Herzegowina . In
Bosnien und der Herzegowina belief sich der Export von Pflaumen im
Jahre 1891 auf 320 00 q im Werte vou 4 480 C00 fl. gegen 150 000 q im
Werte von 3 150 000 fl. im Jahre 1890. In letzterem Jahre war die Ernte
zwar gering, die Frucht aber von sehr schöner Qualität , und die Preise
hoch ; im Jahre 1891 fiel der Ertrag ausserordentlich reichlich und gut
aus , die Notirungen stellten sich jedoch niedrig und betrugen nur 14 fl.
pro 1 q gegen 21 fl. im Jahre 1890. Am 1. Jänner 1892 waren noch
100 000 q Pflaumen vorhanden , die der Ausfuhr harrten.
Bis zum Jahr 1886 lag der Export von Pflaumen ausschliesslich
in den Händen einiger einheimischer oder österreichisch -ungarischer Händler
und die Hauptabsatzgebiete waren damals die Vereinigten Staaten und
das Jnnere der Monarchie . Im Jahre 1886 erschienen die ersten deut¬
schen Häuser am Platze : dieselben wuchsen nach und nach an Zahl und
Bedeutung und es gelang ihnen , den grössten Teil dieses Handels nach
Deutschland zu richten , das sich bis dahin genötigt gesehen hatte , die
Früchte durch die Vermittlung der Zwischenhändler von Wien und Pest
zu beziehen.
Das Geschäft centralisiert sich in Brcka , einer Stadt von 11 000
Eiwohnern , die an den Ufern der Save gegenüber von Czunja und an der
Eisenbahn gelegen ist , die von dort Vinkovce erreicht und damit den
Anschluss an das grosse österreichisch-ungarische Netz.
Seit 1889 hat bekanntlich die Regierung sich ausserordentlich be¬
müht , die Pflaumenindustrie zu entwickeln und zu diesem Zwecke in
Bosnien verbesserte Oefen zum Trocknen der Früchte eingeführt . Diese
Oefen wurden durch specielle Arbeiter errichtet , die man direkt dazu aus
Frankreich kommen liess, und dieselben haben den grossen Vorteil , den
Pflaumen ihren Saft und ihr Gewicht zu erhalten ; der Fortschritt gegen
die früher benutzten einheimischen Oefen ist unverkennbar , ja die Pro¬
duzenten erhoffen dadurch jetzt ebenso schöne Qualitäten zu erzielen,
wie man sie bis jetzt nur in Agen erhalten konnte.
Der Export der letzten beiden Jahre ging zur grösseren Hälfte
nach Deutschland , die andere richtete sich nach Oesterreich -Ungarn , die
Vereinigten Staaten , Frankreich , England , und Italien.
Verantwortlicher

V. Döppleb —J . Döppleb . Die bestrenommierte Kunst - und Handeis¬
gärtnerei - Firma „V. Döppleb “ in Erfurt ist in „J . Döppleb “ umgewandelt
worden . Briefe und Sendungen sind darum künftighin nicht mehr
V. Döppleb sondern J . Döppleb zu adressieren.
Mit der Bekanntgebung dieses Namenswechsels hat die Firma
J . Döppleb gleichzeitig ein Pflanzen -Verzeichnis zur Ausgabe gelangen
lassen , in welchem viel neues und altes Gutes verzeichnet steht.
Eine neue Handelsgärtnerei
in Erfurt . Die Kunstgärtner
Martin Liebau , Otto Wolffram und der Kaufmann Max Wolffram zu
Erfurt haben gemeinsam ein Handelsgärtnereigeschäft unter der Firma
Libau und Co. gegründet.
Die Meerettig -Kultur in Lübbenau . Genannte Stadt und Um¬
gegend erzeugen jährlich für ungefähr 150000 Mark Merrettig.
Die Elektrizität
in der Gartenwirtschaft . Die bedeutenden
Kraftschätze , welche die Schweiz in ihren Wasserfällen besitzt, sollen in
Zukunft nicht der Industrie allein, sondern auch dem Landbau zu gute
kommen. Die fördernde Wirkungdes elektrischen Lichtes auf den Pflanzen¬
wuchs ist erprobt und bekannt , weniger diejenige der auf elektrischem
Wege erzeugten Wärme . Neuerdings beabsichtigen, wie das Patentund technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz mitteilt , zwei
schweizer Ingenieure Wasserkraft in Elektrizität und Elektrizität in Wärme
umzuwandeln . Letzteres mittelst Apparate eigener Konstruktion , welche
zwischen den Beeten aufgestellt , eine gleichmässige Wärme von bestimmter
automatisch regulierter Temperartnr nach allen Seiten hin ausstrahlen.
Die Wucht und die Schönheit stürzender Wassermassen wäre auf diesem
für uns Moderne nicht mehr ungewöhnlichem Weg in Vegetationskraft
und Vegetationspracht nmgewandelt.
(Dresdner Landwirtschaftliche Presse .)

Büehertiseh,
Haage ’s Caeteen -Kultur , Handbuch für Cacteenfreunde und Lieb¬
haber von succulenten Pflanzen , sowohl für Gärtner als Laien , mit
vielen Illustrationen von Friedrich Adolph Haage junior , Kunst - und
Handelsgärtner in Erfurt . Breslau , Schlesische Buchdruckerei , Kunstund Verlags -Anstalt . Preis 3 Mk. Zu beziehen von W . Mark , Buch¬
handlung für Gartenbau in Erfurt.
Der Inhalt dieses Buches zerfällt in : Einleitung zum Kulturverfahren . Heimatland , natürliche Standorte u. s. w. Die Kultur im.
Allgemeinen , Erde . Vom Wasser , Giessen und Spritzen . Umpflanzen der
Cacteen . Das Anbinden . Das Beschneiden . Die Reinerhaltung . Düngen.
Fortpflanzung und Vermehrung der Cacteen . Säen . Vermehren durch
Ableger , Wurzelschösslinge u. s. w. Pfropfen u. Veredeln . Samenzucht
u . Hybridation . Importierte Cacteen . Die Behandlung der vom Inlande
bezogenen Cacteen nach ihrem ersten Eintreffen . Krankheiten und
Feinde der Cacteen . Ueber Verwendung der Cacteen . Beschreibungen
der verschiedenen Cacteen-Gattungen . II . Succulente Pflanzen : Agaven,
Aloen, Apicta, Bryophyllum , Calanchoe, Cotyledon. Crassulaceen, Dasylirion ,
Dyckia, Echeveria, Euphorbia , Gasteria , Haworthia , Hesporloe, Kaleinia,
Mesembriaethemum, Nolonia , Othonna , Oxalis carnosa , Pachyphytum
Petrophytes , Rochea, Sedum, Sempervivum, Stapelia , Yucca.
Das vorstende Buch ist , was reichlichen Inhalt , zweckmässige
Kulturanweisungen und billigen Preis betrifft , unbedingt als das zweckmässigste u. billigste was über Cacteen , und Succulenten geschrieben,
worden ist . zu bezeichnen und dieserhalb bestens zu empfehlen.

Fragebeantwortungen.
Aus einer Gärtnerei bezog ich unlängst Crocuszwiebeln , die
schon Keime zeigten . Sind dieselben noch gut?
Crocuszwiebeln machen stets frühzeitig Keime , doch schadet
solches nicht und nur wenn diese Keime schon lang ausgetrieben sind,
ist kein gutes Blühen zu erwarten.
Mein R-unkelrübensamen ist von Mäusen angefressen worden.
Wird er da noch zur Aussaat zu gebrauchen sein?
Es kommt darauf an , ob alle Körner und auch , ob diese ganz
oder nur teilweise angefressen worden sind . Nur teilweise angefressener
Samen lässt sich verwenden , nur muss man ihn entsprechend dichter
als guten Samen säen . Stark angefressener Samen taugt nicht zum
säen , selbst wenn er auch zum Teil noch keimfähig sein sollte , denn,
er würde doch nur unregelmässig aufgehen.
Ich will mir Strohdecken für Mistbeete anfertigen . Welches
Stroh ist hierzu das beste?
Roggenstroh.
Mein Nachbar hat vergangenes Frühjahr wurzelechte Bemon*
tant -Rosen gepflanzt . Jetzt hat er, wie ich sehe , dieselben über
der Erde abgeschniten und mit Erde bedeckt . Ist das Abschneiden
des Holzes nicht etwas ganz Verkehrtes ? Ich habe wenigstens
noch nie gesehen , dass Landrosen über den Boden abgeschnitten,
worden wären.
Bei gewöhnlichen Landrosen geschieht solches auch nicht , bei
Remontanten ist aber das Abschneiden des Holzes etwas über der
Erde , in unsern nördlichen Gegenden zur Regel geworden , denn es
würde ohne Schutz doch nur erfrieren . Man kann zwar das Holz
auch lassen , zur Erde niederlegen oder mit Stroh u . s. w. schützen,
doch kommt man mit Abschneiden besser weg , indem die beschnittenen
Rosen kommendes Jahr wieder austreiben und auch blühen.

Redakteur Frieda-. Huck . Druck und Verlag von J . Frohherger in Erfurt.
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Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , das Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auft’inden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige üebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

sie

Wo sind
Wo sind sie hin , die wundervollen Tage,
Da uns der Lenz sein Zauberreich erschloss

i

Und spottend aller schwachen Menschenklage
Das Füllhorn seiner Gaben auf uns goss ?
Wo sind sie hin ?

|j
j
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Wo sind sie hin , des Sommers stolze Zeiten ,
Dess’ heisser Athem uns die Stirn ’ gestreift
Und der , den Labetrank uns zu bereiten

j|
jj
H

Der Rebe Frucht zur Süssigkeit gereift ?
Wo sind sie hin ?

j !^
4:

hin?
Wo sind sie hin , des Herbstes frohe Stunden,
Der erntet , was ihm Lenz und Sommer gab,
Und der noch manchen schönen Strauss gewunden
Dem Menschenkind um seinen Wanderstab ?
Wo sind sie hin?

Uns
Die
Uns
Wo

Wo sind sie hin , sie Alle, die nach Kräften
Blüten brachten , Früchte trugen bei.
Meister in den schwierigsten Geschäften,
uns ’re Wege legten sorgenfrei?
sind sie hin?

Wo sind sie hin ? Schon hör ’ ich nah ’n die Tritte
Dess , der fürwahr ihr Erz - und Erbfeind ist,
Seh’ ihn beschleunigen die schweren Schritte,
Auf dass er ja versäume nicht die Frist.
Wo sind sie hin ?

Das Christröslein,
seine Beziehung’ zum Christfest
und Volksglauben.
Vortrag gehalten im Gartenbauverein „Flora “ zu Mannheim
bei der Weihnachtsblumen - Verloosung am 21. Dezember 1891
von Jac Esselborn , Lehrer in Ludwigshafen a. Rh.
„Die Blumen wissen viel zu sagen,
Haben manch ’ verborgnen Sinn!
Und des Herzens süsse Liebe
Wird die erste Deuterin .“
Sehr treffend und bezeichnend spricht so der Dichter von den
vielen lieblichen , uns teils durch bewunderungswürdige Farbenpracht
und balsamisch duftende Wohlgerüche , teils durch Schönheit der Form
und Farbenpracht und sonstigen Eigenheiten mitunter in hohem Grade
erfreuenden Kindern Floras.
Entsprechend dem vor der Thür stehenden freuden - und poesie¬
reichen Weihnachtsfeste , wollen wir bei unserer heutigen Weihnachts¬
blumen -Verloosung . die gleichsam das Christfest für die hochge¬
schätzten Mitglieder unseres Vereins ist , die mehr ideelle Seite eines,
Ihnen wohl allbekannten Blümchens auf suchen und sehen , in welcher
Beziehung es heute noch zum Weihnachtsfest und Vosksglauben steht.
Dieses anspruchslose , wenigstens ganz der Zeit seinem Blühen
nach eigenartige , gleichsam im Widerspruch zur übrigen Blumenwelt
stehende Blümchen , das nach dem voranstehenden Motto viel zu sagen
weiss und nach dem alten Volksglauben in der Heilkunde einst eine
“.
hervorragende Rolle spielte , ist das sogenannte „Christröslein
Es steht heute noch in engster Beziehung zu unserem Weihnachtsfeste
und zum Volksglauben , dürfte , so unbedeutend , ja so schädlich es
unter Umständen werden kann , denn es zählt zu unseren Giftpflanzen,
wert sein, von uns etwas näher angesehen zu werden.
Aber , höre ich hin und wieder sagen , wie kann man so unge¬
schickt sein und heute von einer Giftpflanze sprechen wollen . Nur
Geduld liebe Zuhörer , Ihre Anschauung wird sich bald ändern . Und
dann wissen Sie ja gewiss , dass das Leben heute so ist , dass , wie in
dieser Pflanze „en Bisle Falschheit alienweil immer dabei ist .“ Fragen
wir aber , was ist es, das in dieser freudenreichen Zeit , ich möchte
fast sagen alle Herzen , die das Weihnachtstest nach unserem Brauche
freien , durchdringt und sie in unbegrenztem Entzücken voller und
reger klopfen lässt ? Das ist das hehrste und heiligste aller Gefühle,
das ist jener unendlich glühende Hauch , die Liebe , von der der Lieb¬
lingsdichter der deutschen Nation Schiller sagt:
„Liebe rauscht der Silberbach,
Liebe lehrt ihn sanfter wallen.
Seele taucht sie in das Ach

Karl Ludwig.

Klagenreicher Nachtigallen,
Liebe lispeit nur
Auf der Laute der Natur .“
Für Viele ist sie eine wundervolle Zeit , die mit ihrem Zauber
alles beherrscht , die zur Freude und zum Glück führt , die lenkt und
leitet , die treibt und spornt , die erfüllt und beglückt . „Da sieht das
Auge den Himmel offen und das Herz schwelgt in Seligkeit .“
Zur Natur uns wendend rufen wir mit dem Dichter aus:
„Die Lieb ’ regiert die ganze Welt
Aut grüner Flur , im weiten Feld,
Wo nur das kleinste Blümerl büht
Hört man ein süsses Liebeslied .“
was uns auch das zur aussergewöhnlichen Zeit blühende Christröslein
bestätigt.
Zunächst wollen wir der besseren Uebersicht wegen seine Ent¬
stehung, daun die Zeit seines Blühe ns , weiter seine Namen und
endlich seinen Gebrauch, d . h. sein Vorkommen im Volksglauben , ins
Auge fassen:
1. lieber

die Eutstehuug

der Christrose , dieser

seltenen

Blume,

berichtet uns der Dichter Angnes Franz etwa Folgendes:
Einst war der Winter trotz seiner Vorzüge, von vielen anderen
abgesehen als Weber und Juwelier — umfasst er doch die selbst ge¬
wobenen Gegenstände mit Perlen und Diamanten , nur um die stolze Frau
Sonne zu erfreuen — im Herzen tief gekränkt und in Gram und Leid
versunken . Auch er wollte gleich seinen drei Brüdern ein Sträusslein
tragen . Von der nur Schelmerei mit ihm treibendeu Frau Sonne wurde
er in seinem Verlangen , wie das Frauen so gerne zu thun pflegen, trium¬
phierend ausgelacht . Er selbst hatte sich nun am Fenster Blumen ge¬
schaffen; die Sonne lachte ihm ins Angesicht und aus war’s mit der
Blumenpracht . In einen diistern Traum verfallen, sprach er voll Ingrimm
im Herzen;
„Und , ob’s auch heute Christtag ist,
Mein Herz ihr nie den Streich vergisst.“
Endlich kam die Sonne und fragte mitleidsvoll den Winter , warum
er so mürrisch sei und fügte hinzu:
„Willst dich beschweren, guter Mann,
So sag, wrer fing die Fehde an ?“
Du hast mir die Thiire verriegelt und gönnst mir täglich kaum
sechs Stunden zum Himmelslauf , Groll und Hass gehört der Nacht , doch
ich trage , weil ich am Christtage froh erwacht bin, das Herz voll Lieb’
und Dankbarkeit und schenk dir einen Blumenstern ; allein:
„Bewahre mir das Kindlein fein,
Christröslein soll sein Name sein.“
Eine lilienweisse Blume strahlt nun trotz Schnee und Eis, als
Friedenspfand am Christfeste uns freundlich grüssend entgegen:
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„Und auf die Flur voll Schnee und Eis
Sank eine Blume lilienweiss,
Wie Sternenhimmel strahlt ihr Glanz,
Tief im smaragden Blätterkranz.
Der Winter zog beschämt den Hut,
Es stieg zur Wange ihm das Blut.
Er dankt und griff mit rascher Hand
Zum blühtenschönen Friedensband ."
Die Sonne war über den Friedenssinn sehr erfreut , und die Blume,
die nach verschiedenen Seiten Anklänge an das Christfest in sich schliesst
in der
und in Beziehung zu denselben steht , besonders in ihrem Blühen
Christnacht , wuchs zu immer schönerem und reicherem Flor empor.
„Und wer sie sieht, und wer sie bricht,
Drückt froh die Hände sich und spricht:
„Gott lob ! die Zeit gekommen ist,
Wo Erd ’ und Himmel Frieden schliesst!
Die Sonne scheint versöhnt herab,
Der Tag nimmt zu, die Nacht nimmt ab,
Christröslein blüht , der lichte Stern!
Gelobet sei das Fest des Herrn .“
2. Mitten im Winter zur fröhlichen Weihnachtszeit , wenn die aus¬
ruhende Erde , die gewöhnlich in das weisse Leichengewebe gehüllt ist,
prangt in manchen Gärten eine schöne, grosse, weisse Blume, geschmückt
mit einem leisen Anflug von Rosa. Sie verkündet uns, gewissermassen
den Uebergang vom Winter zum Frühling bildend , dass selbst im Tode
Leben ist . Der Zeit ihres Blühens wegen, um die Weihnachtszeit , hat
man sie auch Weihnachtsrose genannt und sagt von ihr:
„Schön bist du , Kind des Mondes und der Sonne;
Dir wäre tötlich andrer Blumen Wonne,
Dich nährt , den keuschen Leib voll Reiz und Duft
Himmlische Kälte , basamsüsser Duft,
Dich würden , mahnend an das heilige Leiden,
Fünf Purpurtropfen schön und einzig kleiden.
Doch kindlich zierst du um die Weihnachtszeit
Lichtgrün mit einem Hauch dein weisses Kleid.“
weil sie in der Christnacht blüht,
Sie heisst auch Christblume,
wie uns der Dichter schildert:
„Fällt nun die heilige Christnacht auf die Erde,
So wie ein lichter Stern vom Himmel fallt,
Verkleidet sich in menschlicher Geberde
Die ewige Lieb ’ der Herrscher aller Welt,
Dann thüst den Kelch du selig von einander
Und blühst , wie frisch gefallner Schnee so weiss
Im Feld ein Engel , ein von Gott gesandter,
Und in der Krippe blühet Davids Reis.“
Wenn längst alle übrigen Blumen abgefallen sind, blüht sie, diese
schöne Christblume trotz Schnee und Eis so ritterlich , wie die immergrüne
Tanne grün , zu des Heilands Ruhme . Sie trotzet dem Winter mit seinem
oft krausigen Wettern , den Stürmen , der Kälte , dem Schnee ; sie heisst
darum auch Schneerose.
Der Dichter bittet , so rein und tadellos, ohne Furcht und Flecken,
so standhaft und wetterhart , wie diese seltene Blume unsere Herzen zu
erhalten und mahnt , sein Bild zu bewahren.
„Die Tannen rauschen , meinen Mantel schlage
Ich um mich, wider Schnee- und Sturmgebraus
Ich gehe heim ; doch still im Herzen trage,
Christblume , ich dein liebes Bild nach Haus .“
Man findet sie, die eigentliche Tochter des Waldes , ausser dem
Walde und den Gärten , oft auch auf Gräbern als Symbol, dass aus dem
Tode Leben sprosst . Ihre Heimat ist gleichsam ein Zauberreich.
„Im nächtlichen Hain vom Schneelicht überbreitet,
Wo fromm das Reh an dir vorüberweidet.
Bei der Kapell , am krystallnen Teich,
Dort such ich deiner Heimat Zauberreich .“
genannt . Ueber diese Bezeichnung
Sie wird auch Christwurz
schreibt ein alter Pflanzenkenner , auf die Ungläubigkeit gewisser Leute
hinweisend , die nicht begreifen wollen , dass zur Winterzeit Pflanzen
blühen können . „Christwurz hat seinen Namen darumb , dass seine Blüte,
auch
die grün ist, auf der Christ nacht sich aufthut und blüht , welches ich
selbst wahrgenommen und gesehen, mag für ein gespott halten , wer da
wird sie genannt , weil sie zur Zeit der Winter¬
will.“ Wendewurz
sonnenwende blüht.
Der botanische Name dieser Pflanze ist : Helleborus -Nieswurz.
Man unterscheidet die schwarze und grüne Nieswurz . Für uns
kommt heute nur die erstere inbetracht . Der Wurzelstock besteht
aus braunen , innen weissen , walzigen , starken Fasern . Aus demselben
entspringen lederartige , eliptische Blätter und ein blattloser ein- bis
zweiblumiger Blütenschaft mit einigen kleinen eiförmigen Deckblättern.
5 grosse scheinbare Blumenblätter bilden den Kelch . Die 5 Kronen¬
blätter sind klein und schmal . Die Wurzel ist arzeneilich und hat
giftige Eigenschaften.
3. Es kann nicht Wunder nehmen , dass eine Pflanze , die in einer
so heiligen Zeit blüht , selbst für heilig gehalten wurde und nach dem
alten Volksglauben verschiedene Kräfte besitzt . In der Sage dagegen
spielt sowohl sie , wie ihre Genossen keine hervorragende Rolle , weil
das Volk sich vor ihr fürchtet.
Nur in Verbindung mit einem Adler kommt sie in folgender
Sage vor:
Als der Höchste sein Gnadenfüllhorn über die Geschöpfe der
Erde goss , hat er jedem Tiere besondere Gaben zugeteilt . Der Adler
wurde mit besonderer Weisheit ausgerüstet . Er , der Arzt unter den
Vögeln , kennt alle Krankheiten , aber auch die Kräuter , welche die
Krankheiten heilen . Die Wirkung seiner Mittel ist unfehlbar , ihr Ge¬
nuss giebt Leben , ihr Verachten Tod . Er bringt die Wurzel der
Christrose , die er durch Schrecken fallen lässt , in sein Nest , um Kranke
zu heilen . Diese Wurzel , frei von allem Zauber , kommt von dem Herrn
Verantwortlicher

—
und heilt alle Krankheiten . Bei den furchtbaren Pestkrankheiten suchte
der Mensch Hilfe hei dieser Pflanze . Dem Pestkranken wurden die
Pestbeulen ausgestochen und diese Wurzel m die Wunden gesteckt.
Die alten Gallier bestrichen ihre Speere und Pfeile mit dem Saft dieser
Pflanze und glaubten , dass dadurch das Fleisch des erlegten Wildes
viel zarter werde . Dabei gebrauchten sie jedoch die Vorsicht , die
Wunde ringsum auszuschneiden . Um die Kinder vor Unholden zu
schützen , legte man die Wurzel in die Wiege . Unter die Thürschwelle
gegraben , konnte der Böse im Hause nicht ein- und ausgeben . Am
sollen
Halse getragen , schützt sie vor den Hexen . An mancheninOrten
die Schuhe
sie die Mädchen , wenn sie auf den Tanzboden gehen ,
vor
legen , weil sie die Tänzer anziehe . Sie bewahrt die Verlobten
allerlei Unannehmlichkeiten , und wer sie bei sich trug , wurde sehr alt.
Bei dem Ausgraben der in Rede stehenden Wurzel muss man
sie
gewisse Förmlichkeiten beachten ' Zunächst muss ein Kreis um und
gezogen werden , dann musste man sich gegen Morgen stellen
beten . Auch durfte sich dabei kein Adler zeigen , sonst starb der
Wurzelgräber in demselben Jahr . Dieses Ausgraben verursacht eine
Schwere des Kopfes , weshalb man Knoblauch essen und ein Glas un¬
gewässerten Weines trinken musste.
Dies wäre so in Kürze das Wesentlichste über das Christröslein
und seine Beziehung zu Christfest und Volksglauben , auf das ich für
Aufmerk¬
heute nach der angedeuteten Richtung hin Ihre geschätzteeinigen
der
samkeit zu lenken suchte . Sollte dies mir auch nur bei
geschätzten Leser in ganz beschränkten Masse gelungen sein , so wäre
meine wohlmeinende Absicht erreicht.
Ihnen aber wünsche ich recht frohe und vergnügte Festtage;
erfüllt:
ich wünsche , dass sich Ihr Hoffen auf die Weihnachtsfreuden so
ganz
Sollten aber hie und da die diesbezüglichen Wünsche nicht
Zeiten
bessere
aut
Hinblick
im
wir
wollen
dann
,
gehen
in Erfüllung
mit dem Dichter sprechen:
„0 Herz gieb dich zufrieden,
Es ist ein grosser Maientag
Der ganzen Welt beschieden .“

Zur Geschieh te der Platane.
Von F . C. Binz, Durlach.
(Schluss.)
Durch die Bäume, resp. ihre Produkte , wurden die Sitten der
Menschen verfeinert , ihre Früchte , ihre Säfte milderten das Rohe. Von
Oel (Oelbaum ), von
den Bäumen empfingen sie das gliedererquickende
den Reben den männerstärkenden Trank und von einer zahlreichen Reihe
anderer Pflanzen wiederum die verschiedensten Mittel zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse . Die Bäume verschafften ausserdem vieltausendfachen
Nutzen . Mittelst Bäumen durchschnitten die Völker die fernen Meere
und näherten sich fremden Ländern , aus Bäumen erbauten sie ihre Wohnungen.
Aus Bäumen machten sie in früheren Zeiten ihre Götterbilder , ehe ver¬
mehrter Reichtum und erhöhte Genusssucht sie verleiteten , kolossale
Preise für das Fangen jener Tiere zu bezahlen , aus deren Zähnen später
die Götterstatuen gefertigt wurden.
Es waren aber auch die Produkte der Bäume und Sträucher die
, besser
Ursache , dass einzelne Volkstämme ihre Wohnsitze veränderten
situierte Völkerschaften überfielen und mit Krieg überzogen . So sollen
die Gallier zur Veränderung ihrer Wohnsitze nur dadurch bestimmt
worden sein , dass Helico , ein Helveter , der das Schmidehandwerk in
Rom erlernte , von dort seinen Landsleuten getrocknete Feigen, Trauben
und Oel mitbrachte.
In welchem Ansehen einzelne Bäume selbst unter den alten Römern
Censor Gn. Domitius,
standen , möge die Thatsache beweisen , dass der
der das Censorenamt im 662. Jahre der Stadt bekleidete , dem Ritter C.
000
Aquilius , der eine Villa auf dem viminalischen Hügel besass, 1000
Sesterzen bot, inbegriffen sechs Lotusbäume , welche derselben Schatten
spendeten , und als letzterer ihm die Villa, die als eine der prächtigsten
bei Rom bekannt , um diese Summe übergeben wollte, wenn er die sechs
Lotusbäume umhauen dürfte , so verzichtete ersterer auf den Kauf mit der
wert wäre.
Bemerkung , dass in diesem Falle die Villa für ihn kein Denar
Diese Bäume blieben unversehrt bis zu der vom Kaiser Nero angelegten
Feuersbrunst , also ungefähr 180 Jahre lang grün . Um so viel ehrwürdiger
machten dazumal Bäume ein Haus.
Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt , dass die Alten auch Beinamen
von Bäumen führten . So hiess ein Soldat Fronditus , weil er mit über
schwamm. Eine
dem Haupte gebundenen Zweigen über den Vulturnus die
nützliche Er¬
andere Familie hiess die Stolonen , weil einer von ihnen
findung machte , unnütze Reiser (stolones) an den Bäumen auszuschneiden.
Betreffs Baumfrevel hatten dieselben eigene Gesetze ; es heisst
nämlich in den 12 Tafeln unter anderem : wer unberechtigter Weise fremde
Bäume umhaut , der wird mit 25 Ass für jeden bestraft . Das Obst war
in jenen Zeiten in Rom so geschätzt , dass die Früchte mancher Bäume
in der Nähe der Stadt für 2000 Sesterzen verpachtet wurden (Plin . XVII ).
Nebenbei sei hier bemerkt , dass die Strafen in Deutschland bei unseren
Altvordern betreffs Baumverletzungen ganz barbarische waren. So erzählt
Grimm in seinen Reichsaltertümern , dass derjenige , welcher freventlich
einen nutzbaren Baum geschädigt hatte , mit dem Nabel an denselben
solange
Baumstamm angenagelt worden und darauf vom Scharfrichter
Einge¬
sein
bis
sei,
worden
herumgesehleppt
Stamm
den
um
im Kreise
weide vollständig um denselben geschlungen war. Doch liegt derselben
nicht blos eine aus dem Heidentum unserer Vorfahren berübergekommeue
Pietät gegen die Bäume zn Grunde , sondern es möge die Erwägung Platz
auf
greifen : während Menschen und Thiere sich gegen ihre Angreifer bisüber¬
den letzten Blutstropfen verteidigen , kann der Baum, die Pflanze
Widerstand leisten.
haupt , in Folge ihrer Bewegungslosigkeit keinenLeben
bedroht , ruhig
Sie müssen als stille Dulder den Frevel , der ihr
an Wehr¬
aber
Frevel
Ein
wehrlos.
sind
Sie
an sich geschehen lassen.
solen war im Rechtsgefühl unserer Altvordern ein doppelt strafbarer.
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Die andere, aus dem fürstlich Schwarzenberg’schen Hofgarten
(Hotgärtner Bayer), ausgestellte Gruppe, zeigte wohl die Tüchtig¬
keit des Kultivateurs, doch fehlte es an besseren und namentlich
grossblumigen Sorten. Die in derselben befindlichen Hochstämme
zeigten prächtige Kronen und eine Fülle gut geformter schöner
Blumen. In der Mitte des Saales, gegenüber der Kaisergruppe,
hatten die Handelsgärtner Carl Matznetter und Daniel Hooibrenk
je eine grosse, runde Gruppe schöner Pflanzen ausgestellt, die sich
in Bezug auf Kultur, gute Belaubung der Pflanzen und Blüten¬
reichtum ziemlich gleichkamen. Carl Matznetter scheint der ein¬
zige Wiener Handelsgärtner zu sein, der den richtigen Wert des
Chrysanthamums für den Spätherbst erfasst hat. Hiermit hätten
wir die ausgestellten Pflanzen besprochen und erwähnen noch eine
kleine Gruppe aus Samen gezogener Pflanzen von Herrn A. Döbner.
Dieselben blühten zum ersten Male und konnte deshalb ein be¬
stimmtes Urteil darüber nicht abgegeben werden, ob sie irgend
eine besondere Sorte enthalten, doch zeigten einige guten Ansatz
und berechtigten zu guten Erwartungen.
Die abgeschnittenen Blumen waren auf einen Raum von
etwa 30 qm in der ganzen Länge des Saales aufgestellt und boten
ein überwältigend schönes Bild. Den grössten Teil dieses Raumes
füllten die drei englischen Firmen ; Pitcher & Manda in Hextable,
Kent, M. Wells in London und Reid & Bornemann in SydenhamLondon aus. Von österreichischen Handelsgärtnereien brachte ab¬
geschnittene Blumen nur die Handelsgärtnerei von Frau Betti Hock
in Klosterneuburg. Dieselbe hatte wohl ein reiches Sortiment, be¬
sonders schöne Pomponsorten, doch fanden diese bei dem Um¬
stande, dass das beschauende Publikum von den ungewöhnlichen
grossen Blumen und der Farbenpracht derselben, welche die anderen
Aussteller exponierten, nicht die genügende Würdigung. Aus der
Gärtnerei der Frau Fürstin Dittrichstein in Nicolsburg aber war
eine Kollektion grossblumiger Sorten ausgestellt, welche den eng¬
lischen Blumen ganz ebenbürtig genannt werden müsseu. Die
Sammlung war allerdings gegenüber denjenigen der Engländer eine

kleine, doch zeigte diese, sowie die von Herrn Carl Neufellner,
Beamter der Anglo-österr. Bank in Wien ausgestellte Sammlung,
welche Blumen enthielt, die den englischen vollständig und in jeder
Richtung Konkurrenz boten, dass die Chrysanthemumblume in Wien
ebenso zur grösstmöglichstenPerfection gebracht werden kann, wie
in England. Eine Thatsache, die noch im Vorjahre von manchen
alten, praktischen Gärtnern, unter Hinweis auf die klimatischen
Unterschiede zwischen England und Oesterreich, als eine Unmög¬
lichkeit hingestellt wurde. Die beiden genannten Aussteller haben
glänzend dokumentiert, dass nicht die klimatischen Verhältnisse mass¬
gebend sind, sondern einzig alleinWissen und Können, sowie ein
zielbewusstes Vorgehen. Der fürstlich Dittrichstein’sche Obergärtner,
dankt seine Erfolge, wie er berichtete, dem strikten Einhalten des
in den „Praktischen Blättern“ angegebenen Kulturverfahrens. Und
Herr Neufellner brachte den Beweis, dass theoretisches Wissen
mehr wert sei, als jahrelange Praxis. Er ist kein Gartenbesitzer,
sondern hat nur ein Stück Garten in Pacht und kultiviert Chry¬
santhemum erst durch zwei Jahre . Nicht praktische langjährige
Erfahrung also war es, welche ihm so schnell zum Ziele führtej,
sondern das Studium der besten Schriften über Chrysanthemum,
und vor allen seine umfangreichen Kenntnisse in der Pflanzenphy¬
siologie, Pflanzenchemie und der Düngerlehre. Manchen Gärtner
mögen die Erfolge des Herrn Neufellner als ein leuchtendes Beispiel
dienen und ihm den Weg zeigen, welchen er wandeln, muss, um
über das gewöhnliche Niveau hervorzuragen.
Auch die englischen Kultivateure erzielen so schöne Erfolge
nicht einzig und allein wegen ihrer klimatischen Verhältnisse, sondern
ihrem Wissen verdanken sie dieselben. Was nun die englischen
Aussteller anbelangt, muss entschieden die Leistung der Firma
Pitscher und Manda als die vorzüglichste bezeichnet werden. Mehr
als zweihundert Prachtblumen aus allen Abteilungen hatte dieselbe
zur Schau gestellt und eine jede derselben war mustergiltig zu nennen.
Die Sortenwahl war eine auserlesene und dürfte es schwer
sein, überhaupt Besseres und Schöneres zu leisten. Auch die Firma

Wells ist eine reiche und schöne Kollektion, doch hatten die Blumen
durch den Transport gelitten und hatten neben den Blumen von
Pitscher und Manda einen schweren Stand. Doch dem geübten
Auge des Fachmannes konnte die Vorzüglichkeit derselben nicht
entgehen. Auch die Blumen der Firma Reid und Bornemann,
hatten stark gelitten und suchte der Aussteller den schadhaften
Blumen durch Unterbinden mit Mahonienblättern ein besseres Aus¬
sehen zu geben, was auch gelang. Wir können aber ein solches
Vorgehen nicht billigen, weil es immerhin geeignet erscheint, das
Laien-Publikum zu täuschen.
Im Uebrigen hatten Reid und Bornemann eine prächtige
Kollektion, welche einzelne Blumen aufwies, die den höchsten Gipfel¬
punkt der Vollkommenheit gewiss in jeder Beziehung erreicht haben.
In dem Pavillon für Blumenarrangements fesselten jeden Be¬
sucher sofort die wahrhaft meisterhaft künstlerischen Leistungen
der Blumenhandlung von Josef Müller, Wien Kärnthnerring. Herr
Müller hat mit seinen Leistungen das Chrysanthemum in der
Blumenbindekunst vollständig zu Ehren gebracht. Er verwendete
keine einzige andere Blume zu den Arrangements; alle waren sie
aus Chrysanthemumblumen und den Zweigen von Asparagus Comorensih als Bindegrün hergestellt, und doch Hessen sie an Zier¬
lichkeit und geschmackvoller Ausführung nichts zu wünschen übrig.
Da war nichts von der „Steilheit“, die man sonst den Chrysan¬
themumblumen andichtet, zu bemerken, mit dem grössten Kunst¬
sinn und dem feinsten Geschmack waren die Chrysanthemum ebenso
zur Verwendung gebracht, in den zartesten Brustbouquets, in den
.zierlichsten Tafelaufsätzen wie in der imposanten Trauerdekoration.
Und erst die Blumenbouquets in Vasen, von welchen die Preis¬
ausschreibung verlangte, dass sie auf Naturstielen ohne Draht an¬
gefertigt werden müssen. Wie wenn die Blumen auf ihren immer¬
hin harten, unbiegsamen Stengeln, willig den Anordnungen des
Binders gehorchten, fügten sie sich zum duftigten, leichten, in Farben
harmonisch zusammengefügten Strauss. Keine Blume zu viel, keine
zu wenig, kein abstossender Kontrast in der Farben Zusammenstel¬
lung. Das war echte — wirkliche Kunst.

sehr zierlich und künstlerisch zusammengestellt war, die anderen
Arbeiten, besonders die hufeisenförmige Spiegeldekoration aus weissen
Chrysanthemum, waren etwas zu steif, zu fest.
Die Blumenhandlung von Herrn Seefried hatte drei hübsche
Kränze ausgestellt, die teilweise recht geschmackvoll und schön aus¬
geführt waren, nur wurde deren künstlerischer Wert dadurch beein¬
trächtigt, dass die Binderin an dem Schlussbouquet an Draht ge¬
bundene Chrysanthemum strahlenförmig auslaufen Hess, wodurch
dem Arrangement dem Stempel der Unnatürlichkeit aufgedrückt
wurde, was immer vermieden werden sollte.
Die Preisrichter Hessen aus diesem Grunde die Exposition
unberücksichtigt, was denn doch vielleicht ein bischen zu strenge
geurteilt war.
Wir sind mit der Besprechung der Ausstellung zu Ende und
freuen uns, konstatieren zu können, dass der Verein der Gärtner
und Gartenfreunde in Hietzing, mit derselben wieder einmal eine
echt gärtnerische Leistung zu verzeichnen hat, die geeignet erscheint,
dem gärtnerischen Handelsgewerbe in Oesterreich zum grossen Vor¬
teile zu dienen und die Position des Vereins in allen Kreisen zu
befestigen.
Von den Ausstellern dürfte trotzdem, dass Preise im Werte
von über 700 Gulden verteilt wurden, doch noch mancher unzu¬
frieden sein, was ja bei keiner Ausstellung anders sein wird; denn
jeder glaubt eben das Schönste, das Beste geleistet zu haben.
Diese Unzufriedenheit soll aber dieselben nicht entmutigen, sondern
anspornen zur grössten Thätigkeit, um bei einer nächsten Ausstellung
sicher zu obsiegen. Nur dann, wenn dieser Wettbewerb unermüd¬
lich in friedlicher Weise fortgesetzt wird, kann und wird sich der
Gartenbau zur höchsten Stufe emporschwingen, zu Nutz und
Frommen der Gärtner und Gartenfreunde.

Die Aepfelobstgärten in Canada und im
Staate Maine (Vereinigte Staaten ).

Orignial-Korrespondenz der Erf. Illustr. Gartenzeitung; Amerikanisches
Biireau Ph . Heinsberger , Internationale Agentur New-York.

Polygonum orientale fol . var . (Text Seite 354.)
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^Auch die Blumenhandlung von Adolf Mühle in Brünn hatte
prächtige Stücke ausgestellt. Als eine besonders gelungene Idee
muss ein Korb bezeichnet werden, der in halb liegender Stellung
so gegeben war als ob die Blumen im Herausfallen begriffen wären.
Die Ausführung war ein Meisterstück zu nennen, das an Natürlich¬
keit, nichts zu wünschen übrig Hess. Die Kränze und sonstigen
Arbeiten dieses Ausstellers zeigten von Geschmack und Geschick¬
lichkeit besonders in der Verwendung bunter Pflanzenblätter in Ver¬
bindung mit Blumen.
Die Blumenhandlung der Frau Paula Szigethy in Budapest
brachte einige hübsche Kränze, ein Brautbouquet aus Camellien und
weissen Chrysanthemum, das sehr geschmackvoll ausgeführt war,
wie insbesonders ein prächtiges Handbouquet aus braunen Chry¬
santhemum von feinem Geschmack und Kunstsinn der Binderin zeigte.
Aus den Arbeiten der Blumenhandlung von Frau Betti Hock
;sei ein mit vielem Geschick angefertigter Blumenkorb erwähnt, der

Canada (Englische Kolonie) und sein Nachbar, der kleine
Staat Maine (gereinigte Staaten) sind die Lieferanten von Aepfeln
für die ganze Union und einen Teil Europas. Viele Hundert
Acker sind mit Aepfeln jeder Art bepflanzt und es war für den
Korrespondenten der Erf. Illustr. Gartenzeitung ein prächtiger
Anblick, als er kürzlich diese Gegend durchreiste und die endlosen
Reihen Apfelbäume sah, welche mit Früchten in allen Farben be¬
laden waren.
Canada exportiert nach Europa und Süd-Amerika circa
300000 Fässer Aepfel; die Vereinigten Staaten exportierten im
Jahre 1891 400000 , und mehr als das Doppelte wurde in den
Vereinigten Staaten selbst verbraucht. England ist der bedeutendste
Käufer von canadischen Aepfeln; im letzten Jahre kam Australien
für England mit Aepfeln zu Hülfe, weil damals Canada nicht
genug liefern konnte. Aber Jahr aus, Jahr ein ist die Nachfrage
nach amerikanischen Aepfeln von Europa aus so bedeutend ge¬
wesen, dass die amerikanischen Bauern (Farmer) ihre Aepfelobst¬
gärten vergrösserten, resp. mehr Aepfel anpflanzten. Es ist Thatsache, dass amerikanische Aepfel in Europa einen 3—4 mal höheren
Preis erzielen als englische Aepfel. Nun sagen die Bauern und
Gärtner in Europa (besonders in England und Deutschland), dieser
Vorzug amerikanischer Aepfel läge an der grossen Sorgfalt der
Amerikaner beim Pflücken und Packen der Aepfel. Dem ist aber
nicht so. Amerika exportiert nach Europa nur die beste Sorte
Aepfel welche als Dessert-Aepfel bekannt sind.
Die beste Gegend zur Kultivierung sind die Ebenen in der
Nähe der Sandsteinbrüche in Süd-Canada und Maine. Die Aepfel
aus den Weststaaten der Union sind zwar viel grösser, aber lange
nicht so schmackhaft. In den Südstaaten der Union, z. B. in
Virginia, Maryland, Carolina, Nord- und Süd-Georgia, Alabama,
giebt es wenig und nur schlechte Aepfel, weil der Winter (nur
Regen und Thau , kein Schnee) dort zu kurz, und der Sommer zu
lang ist (Januar, Februar, März ist dort Sommer). Dennoch ist es
ein Rätsel, welches noch kein Hortikulturist gelöst hat, wie es
möglich ist, dass in manchem Jahre die Aepfel den kolossal strengen
Winter in den Staaten Maine Vermont und besonders in Canada
aushalten können.
Die russischen Aepfelbäume, welche aus dem asiatischen
Russland importiert sind, bringen schöne, den amerikanischen
Aepfeln ähnliche Früchte Besonders sind in Amerika eingeführt
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der „Astrachan“ (rot) und der Spitzberg, aus Europa importiert.
Im ganzen giebt es in Amerika ca. zwei Tausend verschiedene
Sorten von Aepfeln; jede Grösse, jede Schattierung ist vertreten
in dieser langen Liste. Auch reifen die Aepfel zu verschiedenen
Zeiten ; manche reifen früh im Herbst und andere wieder spät im
Winter. Einige Sorten der besseren Klasse Winteräpfel halten sich
zwei Jahre und länger frisch, aber viele Arten der Sommeräpfel
verderben schon innerhalb Monatsfrist. Gute Aepfelbäume ergeben
hier zu Lande 3-—5 grosse Fässer Aepfel in der Saison und werfen
dem Besitzer guten Verdienst ab.
Das Einheimsen beginnt in Canada und den Vereinigten
Staaten Ende September, in manchen Gegenden schon Anfangs
September. Natürlich sind dies Winteräpfel. Die Pflücker tragen
einen Sack aus starker Leinwand über der Schulter und eine
leichte Holzleiter. Zu Hunderten gehen diese Pflücker an die
Arbeit. Jeder Apfel muss sorgfältig von dem Ast gepflückt oder
so abgebrochen werden, dass der Stiel am Apfel sitzen bleibt.
Schlechte und von Vögeln angebissene Aepfel werden nicht gepflückt.
Nachdem die Aepfel aus einem Obstgarten alle abgepflückt sind,
beginnt die sorgfältige Sortierung derselben. Der oder die Eigen¬
tümer thun dies selbst, denn dieses Sortierungsgeschäft ist die

New-York ist der Haupthandelsplaatz für den Export von
Aepfeln und die Jahresstatistik beläuft sich vom New-Yorker
Hafen aus auf viele Hunderttausend Dollars jährlich. Ein grosser
Teil Aepfel wird auch nach Deutschland exportiert und dieselben
sind dort als amerikanische Aepfel sehr gut bekannt und beliebt,
denn es wird wie schon gesagt, nur die erste und beste Qualität
zum Export versandt. Die Fruchtimporteure und Händler können
in Deutschland mit diesen Aepfeln viel Geld verdienen.
Nach den neuesten Berichten aus den „Aepfel-Staaten“, ist
die 1892er Ernte als eine ganz bedeutende und gut geratene zu
bezeichnen, und jeder Frachtdampfer nach Europa hat grosse Par¬
tien amerikanischer Aepfel an Bord.
(Das neu erschienene Adressbuch (1893) mit 10000 Adressen
von Züchtern, Exporteuren, En gros- und Detail-Händlern ; Früchte,
Blumen, Samen, Bäume, Pflanzen und allen Spezialartikeln der
Hortikulturbranche in Nordamerika und Canada wird franko für
Mk. 20 gleich Franks 25 Netto Kasse von Ph. Heinsberger, NewYork versandt.)

Arum oder Aronstab (Draehenwurz.)

Arum orientale . (Dammann .'i

Hauptsache zum Geldverdienen. Die Aepfel werden in mehrere
Arten (Qualitäten) sortiert. 1. Qualität sind alle grossen und gut¬
reifen Früchte ohne Flecken und Risse; dieselben werden in langen
Reihen wie Eier verpackt. Oft kostet diese 1. Qualität den drei¬
fachen Preis anderer Aepfel, daher die grosse Sorgfalt beim Sortieren.
Die 11. Qualität ist kleiner, hat weniger Farbe und leichte Risse.
Die schöne Farbe der Aepfel spielt eine Hauptrolle beim Verkauf,
ui . Qualität sind alles solche Aepfel, welche nicht zur 1. und
11. Qualität gezählt werden können, die aber noch zu gut sind,
um als Viehfutter oder zur Bereitung von Apfelwein zu dienen.
Solche Aepfel werden ohne weitere Umstände eimerweise in die
Fässer geworfen und der Eigentümer ist froh, wenn er noch 50 °/0
per Fass verdienen kann. Ordinaire oder gequetschte Aepfel
werden entweder getrocknet oder zur Bereitung von Apfelwein
(Cider) oder als Viehfutter verwendet. In Amerika, besonders in
den Temperenzstaaten Maine, Kansas sind genug Apfelweintrinker,
um die Produzenten des Apfelweins ein ganz gutes Geschäft
machen zu lassen. Heutzutage wird in den Neuenglandstaaten
Maine, Vermont, New-Hampshire, Marrachusset mehr Apfelwein
getrunken, als an irgend einem anderen Platze der Welt ; Sachsen¬
hausen-Frankfurt a. M. nicht ausgenommen. Ebenso wird dort
Apfelwein als Würze zu Pudding, Kuchen und dergl. gebraucht.
Die Aepfelobstgärtenbesitzer haben alle, ohne Ausnahme, eigene
Apfelweinpressen. Alles was ,Apfel“ heisst kommt, wenn Export
und Eigenbedarf befriedigt ist, in die Apfelweinmühle. Wenn der
Vorrat zu gross ist, so macht man Essig, und dieser Afelweinessig
findet in Amerika guten Absatz. Die Pflücker der Aepfel werden
direkt im Garten beköstigt und ihr Hauptgetränk ist der Apfelwein.
Vor einigen Jahren war in Europa (auch in Deutschland)
das Gerücht verbreitet, dass amerikanische, für den Export bestimmte
Aepfel vergiftet wären. Dieses Gerücht hatte zwar kurze Zeit
eine geringe Abnahme des Exports zur Folge, aber die Furcht
war ohne Grund, denn nach Aussagen der bedeutendsten ameri¬
kanischen und europäischen Hortikulturisten ist das Gift, welches
auf die Aeste gelegt wird, für Insekten bestimmt, jedoch ohne
jeden Nachteil für die Frucht und den Baum ; und dies ist über¬
all nötig und Sitte, wo Insekten; Fliegen u. s. w. die Bäume zu
Hundertausenden besuchen und die Früchte beschädigen.

Von den Arum-Arten ist nur eine einzige Art bei uns einheimisch
und ist diese A. maculatum, der gefleckte Aron oder Aronstab.
Diese Art hat als Zierpflanze wenig Bedeutung, ist [aber immerhin
zur Ausschmückung schattiger Stellen recht passend zu verwenden,
wo sie im Frühjahr wegen frühen Bringens ihrer hübschen pfeil¬
förmigen, dunkelgrünen und schwarzbraunen gefleckten Blätter
dergleichen Stellen verschönern hilft. Hat man Blosstellen in den
Gehölzanlagen, so lassen sich diese recht passend mit diesem Aron
bepflanzen, erscheinen dann weniger kahl, so wenigstens im Früh¬
jahr ; im Sommer aber sterben die Blätter ab und der knollenartige
ausdauernde Wurzelstock verharrt im Ruhezustände, treibt dann
alljährlich im Frühling neue Blätter, ebenso Blüten und auch
Samen. Letztere sind beerenartig, schön rot und sitzen in einen
maisartigen Kolben beisammen. Die Blütenscheide ist grünlich-weiss
oder bleichgrün und der Blütenkolben purpurbraun gefärbt. Die
Blüte ist sehr interessant. Auch in Töpfen lässt sich A. macalatum
kultivieren und bei massiger Wärme im Winter zum Blühen bringen.
Eine grössere Verwendung als genannte Arten finden A. Dracuncidus und A. italicum als Topf- und im Sommer auch als
Freilandpflanzen, welche beide ansehnlicher sind. In neuerer Zeit
sind den vorhandenen Arten noch verschiedene andere aus Asien
und Nordafrika zugesellt worden und die Liebhaberei zu diesen.
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Arum syriacum . )Dammanu .)

eigenartigen und interessanten Gewächsen scheint immer mehr zu
wachsen. Ein Gegenstand gärtnerischer Spekulation ist in jüngster
Zeit A. sanctum , „Schwarze Calla“ oder „Trauer -Calla“ geworden.
Grosse Mengen , angeblich aus Palästina, sind letztes Jahr einge¬
führt, und wie es scheint, auch abgesetzt worden.
Es folgen nun hier einige Abbildungen neuer oder noch
weniger bekannter Arten, deren Cliches von der berühmten Gärtnerei
von Dammann & Cie. in Teduccio-Neapel der Redaktion der vor¬
liegenden Zeitschrift zur Verfügung gestellt wurden ; es sind dies:
A.dioscorides spectabilis, prächtiger zweihäusiger Aron. Scheide
olivenfarbig mit dunkelpurpurroten Flecken;
A. orientale , morgenländischer, mit weissen, braungerandeten
Blütenscheiden;
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welche ihr frisches Aroma nach dem Abkochen behält und zum
Kochen in jeder beliebigen Form lässt keine andere Frucht sich
mit ihr vergleichen. Sie ist sehr saftig und liefert mithin vorzüg¬
lichen aromatischen Wein. Die Zeit der Reife beginnt Anfang Juli
und dauert eine Zeit lang bis alle Beeren geerntet sind. Es ist
die ergiebigste Frucht, die mir bekannt ist und die Büsche sind
buchstäblich mit schönen Früchten bedeckt. Dazu kommt, dass
die Pflanze vollständig winterhart ist und ebensogut nordischer
Kälte wie südlicher Hitze widersteht. Samen, sowie Pflanzen dieser
Neuheit liefert die landwirtschaftliche Samenzüchterei des Herrn
Adolf Theiss in Darmstadt.“

A. syriacum, syrischer Aron, sehr grossblumig
, im Herbst
blühende Species, mit tief schwarzbrauner aussen olivenfarbener, ge¬
streifter Scheide und schwarzen Kolben. Geruchlos und hoch
interessant und auch für Trauerkränze und Grabdekorationen von
Wert.
Die fremden Arten sind bei uns nicht ausdauernd, sind daher
als Topfgewächse zu behandeln, oder nur zur besseren Jahreszeit
bei uns im Freien zu kultivieren oder im Winter durch eine Decke
zu schützen. Die Vermehrung geschieht während ihrer Ruhezeit
durch Teilen der Knollen.
Da die gegenwärtig im Handel vorkommenden Knollen meist
aus ihrer Heimat , noch nicht von bei uns kultivierten Pflanzen
stammen, mancherlei fremde Arten in der Kultur von uns noch nicht
genug versucht worden sind, so lässt sich über deien zwekmässigstes
Kulturverfahren noch nichts Bestimmtes mitteilen, doch dürfte die
Kultur in Töpfen wohl nicht schwer sein.
--.
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Der Preis, den genannte Firmen für Samen von Physalis

peruviana verlangen ist ein sehr hoher, es verlangt z. B. Adolf
Theiss für die Portion 2 Mark. Ich bin aber in der Lage, die
Portion Samen nebst portofreier Zusendung für nur 20 Pfennige zu
liefern. Ob der von den beiden Genannten offerierte Samen von
Physalis peruviana derselbe wie der meinige ist, weiss ich nicht,
aber dem botanischen Namen nach, ist es Samen derselben Pflanze.
Mein Samen stammt aus einer reellen Bezugsquelle und ich glaube
auch, dass beide genannte Herren denselben Samen besitzen wie
ich. Dass sie hohe Preise verlangen, kann ihnen, wenn Physalis
peruviana des Anbaues bei uns sich als würdig erweisen sollte,
nicht als etwas Unrechtes vorgeworfen werden, denn der Vertrieb
des Samens durch Annoncieren kommt sehr teuer. Etwas anders
ist es aber, wenn genanntes Gewächs sich nicht als so vorteilhaft

-

Die Jerusalemer
Kirsche
(Physalis peruviana ).
Unter diesem Namen wird in neuerer Zeit in verschiedenen Zeit¬
schriften ein Gewächs, sowohl in Samen als auch in Pflanzen, angeboten, das aber mit unserem Kirschbaum nicht im mindesten
verwandt ist, sondern zu den Nachtschattengewächsen (Sölaneen)
zählt. Dieses Gewächs ist eine Schwester der bei uns hier und
da wildwachsenden Judenkirsche (Physalis Alkekengi ), ist wie
diese ein- und mehrjährig, lässt sich aber in unserem Klima als
einjähriges Sommergewächs kultivieren, bringt, wenn frühzeitig und
warm ausgesät in einem Jahre Blüten, Früchte und reifen Samen;
stirbt dann ab oder überdauert unter günstigeren Umständen auch
den Winter, oder hält auch Jahre lang aus.
Der botanische Name dieser sogenannten Jerusalemer Kirsche
ist Physalis edulis oder auch noch Ph . peruviana, zu deutsch
essbare oder peruanische Schlutte oder Judenkirsche ; auch Ananas¬
kirsche wird sie genannt. Der Name Jerusalemer Kirsche scheint
ihr beigelegt zu sein, um Käufer für sie anzulocken, doch ist es
auch nicht ausgeschlossen, dass sie an manchen Orten so genannt
werden mag ; das Volk giebt ja manchen Pflanzen verschieden¬
artige und bisweilen auch recht sonderbare Namen.
Manche halten Physalis edidis für eine eigene Art, andere
halten sie hingegen nur für eine durch die Kultur hervorgegangene
Form von Physalis Alkekengi, der gewöhnlichen Schlutte oder
Judenkirsche.
Die Früchte haben Aehnlichkeit mit unseren Kirschen, hängen
aber nicht wie diese frei und sichtbar an langen Stielen, sondern
sind in einer blasigen Hülle eingeschlossen; bei iln-er Reife nehmen
sie eine schöne hochgelbe Färbung an, sie sind geniessbar, doch
kann ich über ihren Geschmack nicht urteilen, weil ich dieses Ge¬
wächs selbst noch nicht angebaut habe.
Von Firmen, welche sie durch Annoncieren zu verkaufen und
zu verbreiten suchen, nenne ich H . Vogel , Handelsgärtner in Pasewalk und Adolf Theiss in Darmstadt. Beide nennen die Pflanze
Jerusalemer Kirsche und botanisch Physalis peruviana.
Der
Letztere schreibt folgendes über sie:
„Wiederholte Versuche haben uns den Beweis geliefert, dass
diese grossartige Frucht die beste unseres Zeitalters ist, und dass
sie sich ihres Wertes wegen rasch über alle Kulturländer der Erde
verbreiten wird. Diese Pflanze gehört zur Familie der Himbeeren,
wächst rasch und kräftig, der Samen, im Januar bis März in einen
Blumentopf oder Warmbeet ausgesät, gibt Pflanzen, welche noch
in demselben Jahre und zwar im Frühsommer sehr schmackhafte,
aromatische goldgelbe Früchte bringen, die anderen Kirschensorten
in nichts nachstehen ; dieselben stehen in grossen Trauben , oft
75— ioo beisammen, sie sind in der Entwickelung bis zur Reife in
eine Hülle eingeschlossen, welche durch den Kelch gebildet wird
und die Frucht vollständig einhüllt. Wenn die Früchte reif sind,
öffnet sich die Hülle und zeigt eine Beere von goldgelber und
weinroter Farbe. Sie wird nicht von Insekten angegriffen. Der
Geschmack der Frucht ist ganz und gar verschieden von dem
jeder anderen Beere, er ist sehr herzhaft, kräftig, süss und aro¬
matisch und hat kein unangenehmes Sauer, im Gegenteil ein über¬
aus delikates Aroma, giebt ihr den Vorzug von gleichartigen Früchten.
Die Samen sind sehr klein und werden beim Essen nicht mehr
bemerkt, als Samen der Erdbeeren . Auch eingemacht ist sie allen
anderen Früchten vorzuziehen, denn sie ist die einzige Frucht,
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der Preis von 2 Merk für einen kleinen Probeversuch doch sehr
teuer, und nur deshalb habe ich bemerkt, dass ich an Versuchs¬
lustige die Portion Samen bei portofreier Zusendung schon für
20 Pfennige abgeben kann. Physalis peruviana ist übrigens keine
Neuheit, sondern eine schon längst, doch nur erst wenig bekannte
Pflanze.
Friedr. ^Huck.

Herrn

Theiss

- .

geschildert , zeigen

sollte , denn

dann

wäre
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Physalis peruviana.
Zu dem Vorstehenden lasse ich auch noch einen aus der
Frankfurter Gärtner-Zeitung von Herrn Uhink über die Jerusalemer
Kirsche geschriebenen Aufsatz folgen. Dieser schreibt:
„Diese als Aufsehen erregende Neuheit in Nr. 49 der „Frank¬
furter Gärtner-Zeitung als „Jerusalemer Kirsche“ und beste Neu¬
heit unseres Zeitalters empfohlene Pflanze wurde bereits im Jahre
1772 in England und einige Jahre später in Deutschland einge¬
führt. Es wird dort gesagt, dass sie zu der Familie der Himbeere
gehöre. Die Verwandtschaft zwischen beiden Pflanzen ist etwa in
demselben Grade wie die zwischen einem Elephanten und einem
Kanarienvogel, Physalis gehört in die Familie der NachtschattenGewächse (Solanaea) während die Himbeere (Rubus Idaea ) zu den
Rosaceen gehört. Physalis ist also der Kartoffel und dem Liebes¬
apfel nahe verwandt. Ebenso muss ich ganz entschieden in Ab¬
rede stellen, dass sie vollständig winterhart sei; Physalis peruviana
bedarf zu seiner Ueberwinterung ein Gewächshaus mit 8— io ° R.,
Wärme. Thatsache ist jedoch, dass die Samen davon, wenn zeitig
im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Jahr Früchte bringen wenn
die Pflanzen auf eine warme Rabatte oder an eine Mauer gepflanzt
werden, ob aber diese Früchte wirklich einen so vielseitigen Ge¬
brauchswert haben, wie dort angegeben, möchte ich stark bezweifeln,
denn es wäre doch sonderbar, wenn man erst jetzt , nachdem die
Pflanze schon über ein Jahrhundert bekannt ist dahinter gekommen
sein sollte. Doch ich will das nicht bezweifeln, und will annehmen,
dass die Früchte wirklich Nutzen haben, ich habe sie niemals ver¬
sucht, da mir die Pflanze höchst vereinzelt zu Gesicht kam, aber
wie kommt dieselbe zu dem Namen „Jerusalemer Kirsche“, wenn
sie aus Peru stammt, wie ihr Name schon andeutet ? Vielleicht
ist es gar nicht Physalis peruviana was die Darmstädter Samen¬
handlung anbietet , sondern Physalis Alkekengi L., diese hat den
Namen „Judenkirsche“ und wird vielfach in Südeuropa, wohl auch
in Palästina, ihrer Früchte wegen angebaut, ist auch winterhart, aber
von dieser Spezies kosten 20 g. 30 Pfg., pr. Kilo 12 Mk„ wenn
das Angebotene aber wirklich „Physalis peruviana“ ist , und die
Samenhandlung von Theiss in Darmstadt fühlt sich berufen , in
einer Zeitschrift, die nur Fachleuten in die Hände kommt, darüber
Mitteilung zugehen zu lassen, dann sollte sie sich doch vorsehen
und keine so haarsträubende Unrichtigkeiten auftischen.“

853

Zwei neue durch künstliche Befruchtung
gezüchtete Zier- und Bienennähr-Weiden.
Im Besitze eines 500 Sorten umfassenden Salicetums, befasse
ich mich schon seit vielen Jahren mit der Züchtung neuer Wei¬
denhybriden und zwar nicht um ein Geschäft daraus, sondern um
wissentschaftliche Studien zu machen. Als Imker wollte ich auch
einmal unsere so frühen, pollenspendenden Sahlweidenarten als
Zierweiden in meinem Garten kultivieren, um den Bienen eine
reichliche Weide zu bieten, weshalb ich diese Sorte ebenfalls der
Verbastardierung unterwarf, um gefälligere, dekorativere Formen
zu erzielen. Von den verschiedenen befruchteten Sorten haben
nunmehr zwei die vollständige Probe und Prüfung aufs beste be¬
standen, während noch viele andere weiteren Versuchen unter¬
worfen werden müssen, um ein sicheres Urteil zu fällen und diese
empfehlen zu können.

—
Man pflanzt im Frühjahr und erntet im Sommer. Man kann
die Zwiebeln aber auch Ende September oder Anfang Oktober:
pflanzen, giebt ihnen eine leichte Decke von Spreu, Flachsschäben,
kurzem Stallmist oder dergleichen. Sie bleiben demnach während
des Winters im Freien, treiben dann im Frühjahr sehr kräftig und
geben auf solche Weise höhere Erträge als wenn erst im
Frühjahr gepflanzt. Die Herbstpflanzung passt aber nicht für jede
Lage und Bodenart.
Bei der Vermehrung aus Samen, ist dieser im Frühjahr wie
anderer Zwiebelsamen auszusäen.
Die gewonnenen Zwiebeln
pflanzt man im Herbst oder Frühjahr. Will man sie ausser der
Erde überwintern, so hat dies an einem frostfreien Orte zu geschehen.
Es giebt zwei Sorten, rote und gelbe, beide sind gleich vor¬
trefflich und besitzen einen kräftigen Zwiebelgeschmack. In einem
Gartenbuche wird auch noch einer weissen Sorte gedacht , in den
Samenverzeichnissen wird diese aber nicht angetroffen.
-
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Die Elsbeere als Alleebaum an Waldwegen.

Arum dioseorides spectabilis . (Dammann .)

I. Kreuzung der grauen Sahlweide Salix cinerea L. mit
der englischen Steinweide Salix pur pur ea Kerksii. Prachtvoller
niedriger Zierstrauch mit reizend schönen Blättern und langen, nicht
ästigen Ruten, die im ersten Frühlinge über und über mit zahl¬
reichen grossen purpurroten Blütenkätzchen bedeckt sind, die in
der Blüte lange anhalten und den Bienen die herrlichste, reich¬
lichste Pollentracht liefern.
II . Kreuzung der Lorbeer-Sahlweide Salix laurina Smith
mit der wolligen Hanfweide Salix viminalis lanata. Im Wüchse
pyramidenförmig mit kleinen, ästigen Ruten und grossen, schön¬
geformten zierlichen Blättern. Der Strauch ist von mittlerer Höhe.
Die Blüten sind die grössten bis jetzt bekannten, purpurfarbig und
erscheinen schon mit den ersten Blüten der Salix caprea — ge¬
meinen Sahlweide — die auch dasselbe silberhaarige Aussehen
haben. Für Zier- und Bienennährzwecke nicht genug zu em¬
pfehlen.
Valentin Wüst , Rohrbach bei Landau —Pfalz.

Die Kartoffelzwiebel.
Die Kartoffelzwiebel verdient wegen ihrer grossen Haltbarkeit
und weniger des hohen Ertrags halber angebaut zu werden, doch
giebt es auch Verhältnisse, wo sie ausserordentlich hohe Erträge
giebt. Sie vermehrt sich leicht durch Nebenzwiebeln. Diese werden
durch Losreisen abgetrennt und gepflanzt, sie liefern dann wieder
eine Anzahl Nebenzwiebeln, die so gross oder oft auch noch grösser
als die Mutterzwiebeln werden. Die grösseren Zwiebeln bringen ausser
Nebenzwiebeln auch noch Samen, sodass sich die Kartoffelzwiebel
reichlich vermehren lässt.

Der Elsbeerbaum (Sorbus tormindlis) ist mit dem bekannten
Vogelbeerbaum oder Eberesche (Sorbus Aucuparia ) nahe verwandt,
wird seiner essbaren Früchte halber mit zu den Obstarten gerechnet,
wird aber als Obstbaum nur selten angepflanzt. Da seine Früchte
nicht so hoch geschätzt werden als Aepfel, Birnen, Kirschen und
Pflaumen, so verdient er auch nicht an Orten wo diese genannten
Obstsorten gedeihen, angepflanzt zu werden; dahingegen verdient
er an mancherlei Oiten, wo diese nicht, oder nicht gut fortkommen
angepflanzt zu werden, sowohl seiner Früchte als auch seines festen
Holzes halber. Solche Orte sind vor allem Waldgegenden, wo er
an Wegen, Chausseen oder auch im Gemisch mit anderen Holz¬
arten der Anpflanzung wert ist.
Die Früchte der Elsbeere sind etwas grösser als vom Vogel¬
beerbaum, von Farbe braun und werden erst im Spätherbst geniessbar, nämlich wenn sie beginnen teig zu werden, was gewöhn¬
lich mit Eintreten der stärkeren Herbstfröste geschieht. Ihr Ge¬
schmack ist etwas herb, doch angenehm und sie zählen mit zu
den letzten Früchten, die uns die Natur im Freien spendet. In
manchen Städten in Thüringen sieht man sie im Spätjahr auf den
Markt oder von Frauen hausieren getragen, in vielen anderen Ge¬
genden, insbesondere in der Ebene, mögen sie aber kaum bekannt
sein. Viele essen die Früchte sehr gern und preisen sie als der
Gesundheit sehr zuträglich.
Da der Elsbeerbaum ein einheimischer Waldbaum und beinah
noch nicht in Kultur genommen worden ist, so ist er geblieben was
er war, ein Naturkind, und seine Früchte haben durch Kultur keine
Verbesserungen erfahren; anders aber würde es wohl mit ihm sein,
wenn man sich mehr um ihn bekümmert, ihn in Pflege genommen
hätte ; er würde sich wahrscheinlich ebenso dankbar als andere
Obstgattungen erwiesen, uns mit noch grösseren und edleren Früchten
beschenkt haben. Suchen wir daher das Versäumte noch nachzuholen.
Da der Elsbeerbaum nur vereinzelt in unseren Waldungen
vorkommt, seine Früchte nur vereinzelt und in kleinen Mengen auf
den Markt erscheinen, so mag sich wohl wenige Gelegenheit dazu
geboten haben, die Früchte anders als zum Rohgenuss zu ver¬
werten; allen Anschein nach wird sich aber aus ihnen Likör, Wein,
Kompott und dergleichen bereiten lassen oder sie sich als Zusatz
zu solchen eignen.
Der Elsbeerbaum liebt mehr schweren als leichten Boden,
kommt daher in Gebirgslagen besser fort als in ebenen Sandgegen¬
den, zeigt in letzteren wenigstens nicht die lange Lebensdauer als
in erstgenannten Lagen und Bodenarten.

Kleinere Mitteilungen.
’
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Verschiedenes.
Rosen für rauchige Gegenden . Für rauchige Lagen , also in

solchen, wo sich Fabriken mit rauchenden Schornsteinen befinden,
werden folgende Remontantrosen empfohlen: General Jaqueminot, La
France, Mrs. John Laing, Victor Hugo. Capitaine Christy.
Rubus melanolasius

Focke . Eine im Norden Amerikas vor¬

kommende Himbeerart, welche die Eigentümlichkeit hat, dass ihre,
nur im Stadium voller Reife angenehm schmeckenden, sehr saftreichen
Beeren in diesem Stadium so locker sitzen, dass sie sehr bequem in
einem untergehaltenen Schirm abgekloptt werden können. Der Strauch
wird als äusserst fruchtbar geschildert, soll ungeheuer viel Ausläufer
machen und sich dieserhalb zur Befestigung von Böschungen und für
Wildremisen eignen.
R. Z.

-

'

^

Hortensie im Winter . Das geheizte Zimmer ist der Hortensie

zu warm und besser behagt ihr ein ungeheizter, doch frostsicherer
Raum, wie Stubenkammer, heller Keller und dergleichen.
Topf-Akazien im Winter . Verlangen jetzt wenig Wasser, einen

hellen, trocknen, massig warmen Standort und öfteres Lüften.

R.

Schutz für spätbepflanzte Blumenzwiebelbeete . Hyacinthen
Tulpen, Narzissen und andere zwiebelartige Blumensorten mehr, wenn
sie sonst nur zur rechten Zeit gepflanzt werden, bedürfen bei uns

keines Winterschutzes, geschieht aber das Pflanzen sehr spät, z. B.
Ende November oder im Dezember, so ist eine leichte Schutzdecke
doch sehr anzuraten. Passendes Schutzmaterial ist ganz alter ver¬
rotteter Dünger; grobe Lauberde, Laub, Streu und dergl., ebenso ist
auch Holzreisig zu gebrauchen, nur müssen diese nach dem Frühjahr
zu, bei milder Witterung , gelockert und gelüftet werden.
H.

—

Sandersoma

aurantiaca , Maiblumen- Kaiserkrone.
Schöne
mit kleinen Knollen , aufrechtem Stengel , mit
abwechselnden , sitzenden , lanzettförmig zugespitzten Blättern und
nickenden , kugelig -glockigen , dunkelorangefarbigen , am Glockenrand
hellgelben Blumen . Verlangt leichte , nahrhafte Erde , viel Licht und
Wärme , wenig Wasser und nach beendigter Vegetation Trockenheit
und vollkommene Ruhe . Gegen Ende März gepflanzt , gelangt sie im
Juli zum Blühen . (Abbildung in voriger Nr . auf Seite 341).
(Knöllchen dieses Gewächses erhält man bei Dammann & Cie
in Teduccio bei Neapel ).
Liliacee aus Südafrika

Hebenstreitia comosa serratifolia . Eine lieblich duftende Reseda
ähnlich blühende Perenne , die bei früher Aussaat im Mistbeete im
ersten Jahr schon blüht und als Sommergewächs behandelt werden
kann . Die Blüten sind weiss mit roter Mitte . Recht hübsch und
interessant . (Eine Abbildung dieser Pflanze befindet sich in voriger
Nummer auf Seite 344).
Winterschutz für Böllis Das gute Gelingen des Durchkommens
durch den Winter hängt in erster Linie von der Lage und den Boden
ab, letzterer ist noch wichtiger als die erstere . In schattigen und
halbschattigen Lagen gedeiht das Gänseblümchen besser als in einer
sonnigen und in einem schweren Boden besser als in leichtem . Das
Gleiche gilt auch in Bezug seines Durchkommens durch den Winter.
Sieht man sich veranlasst , den Pflanzen eine Winterdecke zu geben,
so darf diese nur ganz schwach aufliegen , denn zu dichtes Bedecken
schadet , trägt zur Fäulnis der Pflanze bei.
P.
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Und das Chrysanthemum kann wegen seiner wertvollen Eigen¬
schaften bei uns nicht wieder von der Bildfläche verschwinden , denn
im Spätherbst ist es durch keine andere Blume zu ersetzen . „Wenn
die Pflanzenwelt sich für den Winterschlaf einrichtet , wenn von den
Bäumen Blatt um Blatt zur Erde wirbelt und eisiger Regen und Nebel
die trübseligste Zeit des Jahres verkünden , dann sind sie gekommen,
die Tage des Chrysanthemum !“ —
Hermann Wrede, Lüneburg.
Chrysanthemum -Ausstellung der Firma Lambert & Söhne
in Trier . Vorgenannte Firma hatte vom 22—24. November im
japanischen Saal des Roten Hauses eine Chrysanthemum -Ausstellung
veranstaltet , die sich regen Besuches und vielen Beifalls erfreute.
Dieselbe war sehr reichhaltig und gab Zeugnis von der guten Kultur
der Pflanzen und das Eintrittsgeld war von den Herren Lambert &
Söhne den Stadtarmen von Trier überwiesen worden.
ÖOOjähriger Epheu . Die Zeitschrift „Auf dem Lande“ meldet ;
„In Vissum bei Salzwedel steht am östlichen Ausgange des Dorfes eine
alte einfache Kirche aus dem 13. Jahrhundert . Der 40 m hohe Turm
hat vier hervorspringende Eckpfeiler , die drei Meter im Quadrat stark
sind . Die Kirche wurde zuletzt 1591, also vor 300 Jahren , im Innern
erneuert . An der Westseite des Turmes steht ein 600jähriger Epheu,
der wohl seines Gleichen sucht . Sein Stamm ist über Mannesumfang,
seine Zweige haben die ganze West - und Nordfront des Turmes samt
Eckpfeilern und Dach vollständig bedeckt und ragen über das Turm¬
dach hinaus.

Obstbau in Baden . Der ganze Bezirk der im Grossherzogtum
Baden gelegenen Stadt Oberkirch gleicht einem ununterbrochenen Obst¬
garten , in den namentlich Obstweine und Kirschwasser von ausge¬
zeichneter Güte gewonnen und bis London und Paris ausgeführt werden.
Zur Kirschenzeit wird in Oberkirch täglich von früh 3 Uhr an Markt
gehalten , den gegen 8 Uhr täglich 30 bis 40 beladene Wagen ver¬
lassen . Einzelne Einwohner von Oberkirch brennen jährlich mehr als
1000 Mass (1500 Liter ) Kirschwasser . In guten Jahren werden in 15
Ortschaften des Grossherzogtums verkauft : Kirschen als Frucht 36000
Körbe , als Kirschgeist 139 650 Mass (209 500 Liter ) ; Pflaumen und
Zwetschen als frische Frucht 15400 Körbe , getrocknet 3050 Körbe , als
Branntwein 14430 Mass (21650 Liter ) ; Aepfel als frische Frucht 49800
Körbe , zu Cider 26500 Körbe , Birnen ebenso 31500 und 17000 Körbe.
Dabei ist also der eigene Verbrauch noch nicht gerechnet . Es unter¬
liegt keinem Zweifel , dass das Volkseinkommen allein durch Förderung
des Obstbaues und rationelle Verwertung des Obstes , deren Art sich
allerdings nach den örtlicheu , sowie den jeweiligen Marktverhältnissen
richten muss , überall sehr bedeutend gehoben werden kann.

Goldgelbe

gefüllte
Scabiose
(Scabiosa minor aurea fl.pleno,Benary).
Die zuerst erschienene gelbblühende
Scabiose zeigte sich nur wenig kon¬
stant , nach jahrelangem Bemühen
ist es aber Herrn Benary in Erfurt
gelungen , eine reingelbe , aus Samen
fast ganz beständige Scabiose zu
erzielen . Die Pflanzen sind halb¬
hoch , reich verzweigt und bringen
zahlreiche , aufrechtstehende dichtgetülllteBlumen vom schönsten Gold¬
gelb , welche sich zum Schneiden
vortrefflich eignen.
So vermehrt sich das Sortiment
unserer Garten - Scabiose (Scabiosa
atropurpurea ) immer mehr , ausser
den schwarzpurpurfarbigen , dunkelund hellroten Färbungen besitzen
wir auch schon weisse Spielarten,
und nun auch noch gelbe , so¬
wohl grossblumige als kleinblumige
und auch gefüllte.

(Berliner Markthallen -Ztg .)

Gefüllte goldgelbe Scabiose.

Polygonnm orientale fol . var ., buntblätteriger morgenländischer
Knötrig . Ist eine der schönsten buntblättrigen einjährigen Dekorations¬
pflanzen und von leichter Kultur . Wird gegen 2 Meter hoch , steht
schön als Gruppenpflanze und ist an Ort und Stelle zu säen . Wurde
1889 von Dammann & Cie. in Teduccio bei Neapel eingeführf
Eine
Abbildung dieser Pflanze befindet sich auf Seite 350).

Allerlei-Naehriehten.
Ein Vortrag über das Chrysanthemum im Gärtner verein
Flora zu Erfurt . In der am 8. Dezember stattgefundenen Versammlung
stellte Herr Friedhofsinspektor Rebenstorf ? ein Sortiment von fünfzig
verschiedenen Apfelsorten aus und hielt dann einen Vortrag über deren
praktische Verwendung , die richtige Sortenwahl bei Anpflanzungen
u. s. w. Alsdann hielt Herr Prokurist Robert Engelhard einen Vor¬
trag über die Winter -Aster oder das Chrysanthemum , den Kultus,
welchen die Japaner damit treiben , ihre Einführung in Europa und
speziell in Deutschland . Mit hohem Interesse hörte die zahlreiche Ver¬
sammlung die spannenden Ausführungen des Redners . Die Einführung
dieser in Ostindien und China heimischen Blume nach den Gärten
Japans verliert sich im uralten Dunkel früherer Jahrtausende . Schon
die kaiserliche Familie in Japan , welche als die älteste Dynastie der
Weltgeschichte seit 660 v. Chr . herrscht , führt in ihrem Wappen ein
Chrysanthemum . Während bei uns die Dichter die Rose als die
Königin der Blumen hinstellen , gilt als solche bei den Japanern das
Chrysanthemum , mit welchem sich selbst Kunst , Wissenschaft und
Religion überall befassen . Ueberall in der Malerei begegnen wir den
Blumen und Blättern dieser Pflanze , selbst an der einfachsten Hütte
des armen Mannes sind deren Formen zu erkennen oder wir finden
blühende Pflanzen dort vor . Unter den religiösen Festen der Japaner
existiert sogar ein Chrysanthemumfest . Die erste Einführung der
Winteraster in Europa geschah 1750, doch sie ging bald wieder
verloren , einen dauernden Erfolg hatte erst die zweite Einführung
im Jahre 1789, um 1850 herum fand die Chrysanthemumkultur eine
vorübergehende allgemeine Verbreitung , aber erst der Gegenwart war
es Vorbehalten dieser Blume -’die gebührende Anerkennung und die
richtige Würdigung zukommen zu lassen . Wir haben in Deutschland
bereits eine ganze Reihe von Chrysanthemum -Ausstellungen aufzu¬
weisen , ja selbst in den Werkstätten unserer modernen Kunst finden
die Formen der Winteraster bereits Eingang (z. B. in jenem kostbaren
Tafelaufsatz welchen unser Kaiser aus Anlass der Hochzeit seines
Flügeladjutanten diesen zum Geschenk machte ).
Verantwortlicher

Teures Baumpflanzen in Wien . Im Verein der Gärtner und
Gartenfreunde in Döbling -Wien besprach der Landschaftsgärtner Herr
Franz Nermuth die Bepflanzung der Ringstrasse und fand den Betrag
von 52 Gulden per Baum viel zu teuer ; er selbst wär im Stande jeden
Baum samt Erdaushebung , Erdezufuhr und Einsetzen um den halben
Preis bewerkstelligen resp . liefern zu können.
Schon die Hälfte des Preises (26 Gulden ) wird manchem Leser
ungemein teuer Vorkommen, doch muss man bedenken , dass zwischen
einer Gross- und Kleinstadt ein grosser Unterschied ist , aus mancherlei
Gründen das Baumpflanzen in einer grossen Stadt sich ungleich .teurer
gestalten muss als in einer kleineren.
Temesvärer Rinderdünger -Fabrik . Der Flächenraum genannter
Dünger -Fabrik umfasst einen Umfang von etwa 65 ungarischen Joch,,
gleich 130 Morgen : sie hat Dampfmaschinen , vorzügliche ExcelsiorMühlen mit grossen Oylindern , wo der gebrochene und gemahlene
Dünger reingesiebt und alles Stroh entfernt wird , besitzt eine elek¬
trische Beleuchtungsanlage , Schienengeleise auf allen Linien und zu
den Mahlungen , Lagerräume für 250 Waggons u. s. w., ist mit allen
Hülfsmitteln versehen und unterhält während der Sommermonate ein
Arbeiterpersonal von 400—500 Menschen . Besitzer dieser Fabrik sind:
Singer , Zweig & Comp, in Wien . Der Dünger wird von 5000—6000
Mastochsen gewonnen , täglich etwa 20 Waggons . Derselbe wird auf
riesig grosse , breite und hohe Tristen zusammengepresst , hat so einen
Gärungsprozess durchzumachen , wird wöchentlich zweimal mit der
eignen Jauche übergossen . Nach 7—9 Monaten ist er fertig , d. h . ver¬
fault und zur Fabrikation fähig . Es werden nun ganz flache, breite
Ziegeln daraus geschlagen , genau nach einer Form und diese im Freien
zum Austrocknen hingestellt . Sobald diese trocken sind , werden sie
zerbrochen , gemahlen , die Masse nochmals von Stroh und dergleichen
gereinigt und der reine Düngerstaub kommt nun als concentrierter
Rinderdünger oder Rinderguano in den Handel.

Büehertiseh.
Deutscher Gartenkalender 1893 . Verlag von Paul Parey in
10 Hedemannstrasse . Preis 2 M.
Dieser Garten -Kalender ist gleich allen früher erschienenen dauer¬
haft gebunden und wegen seines Taschenformats zum beständigen Mit¬
sichtragen geeignet. Der Inhalt ist, wie wir es von diesem Kalender
nicht anders gewohnt sind, ein ausserordentlich reicher und gediegener,
besteht aus den Post- und Telegraphenbestimmungen , einer Eisenbahn¬
karte des Deutschen Reichs, der Verhältnisse der Maasse und Gewichte,,
einem Uebersichts -, einem Arbeits - und einem Schreibkalender , aus 54
Hülfstabellen , praktischen Winken und dergleichen.
Wer den deutschen Gartenkalender kannte , wird selbigen auch im
künftigen neuen Jahre nicht entbehren mögen, wer ihn aber noch nicht
kennt , wird seine Anschaffung nie bereuen.
Berlin,

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

—

Naturwissenschaftliche

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u . s. w ., u. s. w .
'

Klimmende

Stämme.

(Fortsetzung und Schluss.)
Diesem Vorbilde des Bocksdornes entsprechend , entwickeln sich
von bekanntem Pflanzen zahlreiche Rosen (Rosa), Brombeeren (Rubus ),
Sauerdorn (Berberis) , Spierstauden (Spiraea ) , Sanddorn (Hippophae)
Jasmin (Jasminum ), Celastrus seandes und noch zahlreiche andere hecken¬
bildende, mit Vorliebe an den Rändern der Wälder wachsende Holzpflanzeu. Manche Rosen , wie z. B. die im mittelländischen Florenge¬
biete häufige Rosa sempervirens. flechten sich nicht nur durch das Gestrüppe
der Machien, sondern erreichen oft die Wipfel der höchsten Steineichen.
Auch mehrere Brombeeren (Rubus) gelangen weit hinauf in das Geäst
der Baumkrone und hängen dann nicht selten mit meterlangen Trieben
in weitem Bogen herab . Von der Brombeerenart Rubus amoenus mass
ich die Länge eines durch die Baumkronen geflochtenen , im Mittel y 2
cm dickeu Stammes mit ‘6,5 m ! Auch Jasmiunm nudiftorum und Celastrus
scandens erreichen mit ihren gertenförmigen langen Trieben vermittelst der
oben geschilderten Wachstumsweise die Wipfel mächtiger Bäume. Wenn
diese Heckensträucher nicht Gelegenheit haben , sich in das Geäst von
Bäumen und in höheres, aus Pfahlstämmen gebildetes Gestrüppe hinein¬
zuflechten, so sind sie gezwungen, selbst ein Gerüst herzustellen , das sie
nachträglich als Stütze benutzen können . In der Wachstumsweise und
in der Art der Verjüngung tritt keine Aenderung ein , nur bleiben die
Sprosse gewöhulich kürzer , und es scheint infolgedessen der ganze Stock
gedrängter . Die anfänglich kräftig in die Höhe strebenden , gerade auf¬
rechten Sprosse bilden , wenn sie verholzen , flache, nach oben konvexe
Bogen , welche mit ihrer Spitze zur Erde neigen , diese mitunter sogar
erreichen . Von der obern Seite dieser Bogen erheben sich daun im
nächsten Jahre teils kurze Blütensprosse , teils wieder lange , aufrechte
Triebe , welch letztere zu neuen Bogen werden. Das freie Ende der alten
verdorrt , und über die verdorrten Reste legen sich frische Bogen , aus
deren Basis im folgenden Jahre neuerdings aufrechte Triebe hervorgehen.
Indem sich diese Sprossbildung mehrere Jahre hindurch wiederholt ,entsteht
allmählich eine undurchdringliche natürliche Hecke , die sich immer
höher aufbaut , weil die Stummel der alten verdorrten , au ihren Enden
nicht weiterwachsenden Bogen zu Stützen für die jüngern bprosse werden.
Es ist auch ein sehr gewöhnlicher Fall , dass diese Heckensträucher,
wenn sie älter geworden sind , aus ihren Wurzeln zahlreiche Reiser ent¬
wickeln, welche zwischen dem aus den alten abgedorrten Bogen gebildeten
Gestrüppe schlank emporwachsen und dieses dann als Stütze tragen , wie
das besonders bei dem Sauerdorne , und Bocksdorne, dem Pfeifenstrauche,
den Rosen, dem Jasmin und der ulmenblätterigen Spierstaude zu sehen ist.
Die den genannten Sträuchern zukommende Fähigkeit , Hecken zu
bilden , ist den die Natur scharf beobachtenden Landwirten längst aufge¬
fallen ; ein Teil dieser Sträucher wird bekanntlich zur Einfriedung von
Grundstücken benutzt , und es werden namentlich aus den dornigen
Formen Hecken , sogenannte „lebendige Zäume“ , gebildet. Auch die
Gärtner haben die eigentümliche Wachstumsweise der flechtenden Hecken¬
sträucher benutzt , indem sie die schön blühenden Arten knapp neben
ein Gerüst aus Pfählen und Latten pflanzen, das dann von den auf¬
wachsenden Sprossen ganz durchflochteu wird. Insbesondere benutzt
man die sogenannten Kletterrosen zum Ueberziehen von Spalieren vor
den Wänden oder Gebäude mit bestem Erfolge, und man kann sehen, wie
sie ohne irgend eine Nachhilfe in kurzer Zeit bis zu den Giebeln der
Häuser emporkommen. Einige Kletterrosen (z. B. Rosa setigera) haben
die bemerkenswerte Eigenschaft , dass ihre neuen Triebe anfänglich die
dunkelsten Stellen aufsucheu , mit ihren Spitzen sich vom hellen Sonnen¬
scheine abwenden, den schattigen Winkeln hinter dem Lattenwerke Zu¬
wachsen und erst dann , wenn sie ausgewachsen sind , sich in flachen
Bogen wieder dem Lichte zuneigen. Es wird dadurch jedenfalls der Vor¬
teil erreicht , dass die anfänglich vom Lichte abgewendeten Sprosse in
•die Lücken des Gestrüppes und Lattenwerkes hineinkommen , wo sie
später , wenn einmal Seitenzweige aus ihnen hervorgegangen sind , einen
trefflichen Wiederhalt finden.
An die verholzenden flechtenden Stämme , welche an den Hecken•sträuchern beobachtet werden , reihen sich die nicht verholzenden an,
wie sie an mehreren Staudenpflanzen Vorkommen. Der jährlich im Be¬
ginne der Vegetationszeit aus dem unterirdischen Stammteile hervor¬
wachsende Spross stirbt im Herbste immer wieder ab, und die obeiirdisch
zurückbleibenden verdorrten Reste verwesen so rasch, dass sie im darauf
folgenden Jahre nur in seltenen Fällen noch als Stütze für die neuerdings
aus der Erde emporwachsenden Triebe dienen könnten . Als Vorbild für
die flechtenden Staudenpflanzen kann der weitverbreitete Sumpf-Storch¬
schnabel (Geranium palustre) gelten . Die jungen Triebe wachsen zwischen
dem Buschwerke inmitten der feuchten Wiesen oder am Rande eines
Waldes ziemlich gerade empor, verholzen aber nicht , krümmen sich auch
micht mit dem obern Ende über die stützenden Zweige, entwickeln aber,
wenn sie einmal eine gewisse Höhe erreicht haben , sparrig abstehende

steife Seitenzweige und langgestielte Blätter , welche sich zwischen das
steife abgedorrte Geäst der stützenden Büsche hineinschieben, wodurch
dann der ganze Spross unverrückbar festgehalten wird. Wächst dieser
Sumpf-Storchschnabel auf einer Wiese zwischen niedern Kräutern , welche
ihm nicht als Stütze dienen können, so knickt der Stengel ein, und der
ganze Spross liegt dann mit seinen untern Stengelgliedern dem Boden
auf. Die Enden der Stengelglieder sind knotig verdickt , und es ist daselbst
ein turgeszierendes Zellgewebe ausgebildet , durch welches die jüngsten
Stengelglieder immer wieder in eine aufrechte Lage versetzt werden , so
dass sie gegen die auf dem Boden liegenden ältern Stengelglieder unter
einem rechten Winkel gestellt erscheinen. Es ist durch diese Einrichtung
der Vorteil erreicht , dass die über den Boden hingestreckten StorchschnabelStauden , festes Gestrüppe treffen , dieses sofort als Stütze benutzen und
sich in dasselbe hineinflechten können . In der That sieht man manchmal
Stöcke des Gernanium palustre mit seinen untersten Stengelgliedern dem
Boden aufliegen, während die obern Stengelglieder sowie zahlreiche Seiteuäste in einem auf der Wiese stehenden Busche eingeflochten sind und
ihre roten Blüten mehr als 1m hoch über dem Gezweige des als Stütze benutzten
Busches hervorschieben. Nach dem Vorbilde dieses Sumpf-Storchschnabels
sind auch noch einige andere Storchschnabelarten (Gernanium nodosum,
divaricatum etc .), ferner mehrere Arten von Labkraut und Waldmeister
(z. B. Galium Molugo, Asperula Aparine). der beerentragende Trauben¬
kopf (Cucubalus baccifer), endlich auch der merkwürdige , schildfrüchtige
Ehrenpreis ( Veronica scutellata) ausgebildet . Hierher gehören auch
mehrere Spargelarten mit sparrig abstehenden Aesten und fädlichen
oder nadeltörmigen Pkyllokladien , deren jährliche Triebe eine erstaun¬
liche Länge erreichen und sich in die Gabelungen der Aeste von PfahlStämmen einschieben . Insbesondere hervorhebenswert ist in dieser
Beziehung der im Gebiete der mittelländischen Flora sehr häufige
Asqaragns acutifolius und der in Kleinasien heimische Asparagus verticillatus , deren Stämme nicht selten eine Länge von 3 m erreichen,
bis in die Kronen niederer Eichen bäume hinan klimmen und sich dort
mit ihren langen , horizontal abstehenden Verzweigungen in das Geäst
einflechten.
Von der Keimfähigkeit
der breitblättrigen Sumpfwurz -Epipactis latifolia -Sw.
In hiesiger Gemarkung wurde vor 100 Jahren ein grösserer Kom¬
plex gemischter Eichen- und Erlenwald gefällt und zu Ackerland in Kultur
genommen. In den ersten Jahren lieferte diese Fläche , infolge der reich¬
lich enthaltenen Nährstoffen des Waldbodens enorme Erträge an den
meisten Kulturgewüchsen , insbesondere Halmfrüchte u. s. w., doch allmählig veringerten sich die Ernten ganz unerwartet schnell, da der
Untergrund eine ca. 4 m tiefe undurchlassende Thonschicht bildet , -wo¬
durch fast das ganze Jahr über , unter der kaum 12—15 cm tiefen oberen
Humusschicht , sich stagnierendes Grundwasser befindet. Eine Drainage
ist sehr schw'er auszuführen ; infolge mangelhaften Gefälles und lokaler
Schwierigkeiten. Vor 20 Jahren legte ich dort eine grössere Fläche zur
Weidenkultur an, die bis heute die höchsten Erträge , pro ha. 450—500 M.
abwirft und auf welcher ca. 120 Sorten mit bestem Erfolge gedeihen.
Nachdem daselbst 4—5 Jahre die Weidenkultur betrieben wurde,
fand ich, wie aus der Erde gezaubert , zahlreiche prächtige Exemplare der
breitblättrigen Sumpfwurz Epipactis latifolia Sw. (Serapis latifolia Will)
zu den Knabenkräutern — Orchideen — gehörend, die sich mit jedem
Jahre weiter vermehrten , so dass heute diese Fläche von dieser herrlichen
Waldblume besäet ist. Anfangs glaubte ich, diese Pflanze könnte durch
Samen, von Tieren etc. aus weiter Ferne dahin verschleppt worden sein,
doch da in der Umgebung von mehreren Kilometern nirgends solche
Pflanzen Vorkommen und auch die Bedingungen za ihrer Existenz gänz¬
lich fehlen, so musste ich schliesslich annehmen , dass der Same solange
sich keimfähig daselbst erhalten hatte.
Vor einigen Jahren wurden auf dieser Fläche neue Gräben aus¬
gehoben und da fand ich wirklich sehr viele gut erhaltene Pflanzen mit
ganz unversehrten Samenkapseln , dessen Inhalt sich bei starker Vergrösserung vollständig normal zeigte. Auf diesen Stellen entstanden ge¬
rade in den nachfolgenden Jahren eine Unmasse junger Pflänzchen, was
doch sehr deutlich für die Richtigkeit , dieser Erklärung spricht . Mir
scheint es, dass der feste zähe Thon diese feine Samenkörner konservierend
vor den Einwirkungen der Luft und des Lichtes bewahrte und nachdem
diese feine pulverartige Samen durch Zufall bei der Kultur au die Ober¬
fläche gelangten und alle Bedingungen zum sicheren Gedeihen , wie Be¬
schattung und waldähnlicheu Zustand durch die hohe Weiden vorhanden,
sich auch zu neuen Wesen entwickeln konnten . Nun könnte aber eingeweudet werden ; warum sind nicht vorher schon auf den Feldern solche
Pflanzen sichtbar geworden ? Einfach, weil durch die alljährliche mehr¬
malige intensive Bodenbearbeitung sich die jungen keimende Pflanzen
nicht entwickeln konnten , der beschattende , feucht erhaltene Waldzustand
etc. fehlte.
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Der Wurzelstock dieser Pflanze ist kurz kriechend , mit verdickten
Fasern und treibt einen 50—80 cm hohen Stengel, welcher mit breit¬
blättrigen , stark genervten , schön geformten Blättern besetzt ist, von denen
die untersten eiförmig, stengelumfassend , die oberen jedoch schmäler und
mehr lanzettlich zugespitzt sind, bis sich die ganz obersten zu linealischen
Deckblättchen gestalten . Der Stengel trägt einen langen , traubenförmigen,
einseitwendigen Blütenstand , mit schön grün bis düster purpur gefärbten,
gestielten Blüten , mit sehr kurzer Honiglippe . Die Blüten sondern reich¬
lich fast zu jeder Zeit Nektar aus, der schon mit blosem Auge selbst dem
Laien sichtbar wird und auf der Zunge einen feinen parfümartigen Ge¬
schmack zeigt. Diese Pflanze ist hauptsächlich zur Befruchtung durch
die Wespenarten eingerichtet , welche auch fast unausgesetzt dem süssen
Nektar nachstellen und dadurch den Pollenstaub von einer Pflanze zur
anderen übertragen . Der bekannte bienenwirtschaftliche Schriftsteller
Tony Kellen, sagt in seinem Werke : Das Leben der Bienen und die
Wunder ihres Staates — Verlag der C. H . Beck’schen Buchhandlung in
Nördlingen , dass die Bienen und Hummeln niemals den Honig dieser
Pflanze berühren , was aber wahrscheinlich auf ungenauer Beobachtung be¬
ruht , da iclVschon wiederholt Bienen und Hummeln Honig sammelnd
auf diesen Blüten fand, die selbst den Inhalt bis zur vollständigen Neige
leerten und daher dort wo sie zahlreich Vorkommen auch den Imkern
von Nutzen sind.
Ausser dieser Art kommen in unseren deutschen Waldungen mir
noch folgende bekannte Arten vor : Braunrote Sumpfwurz Epipactis rubiginosa . Gand. Gemeine
—
Sumpfwurz E . palustris Sw. Kleinblättrige
—
Sumpfwurz E . microphylla Siv. Nach
—
meinen Versuchen lassen sich
diese reizende Orchideeuarten sowohl in schattigen Baumgruppen unserer
Gärten , wie auch in Töpfen kultivieren , die, wenn es auch wilde Wald¬
pflanzen sind, doch Auge und Herz erfreuen können , durch anmutige Form
der Blätter und Blüten . Jedenfalls ist es aber für den Natur - und Pflanzen¬
freund interessant , zu erfahren , dass sich dieser feine pulverförmige Samen
100 Jahre im Boden keimfähig zu erhalten vermag.
Rohrbach bei Landau — Rheinpfalz, Valentin Wüst.

Wetterregeln
von A. von Fellenberg -Ziegler.
(Schluss.)
3. Atmosphärische Erscheinungen und Vorgänge.
6. Starkes Alpenglühen am Abend ist meist ein schlechtes Wetter¬
zeichen und Regen in baldigem Anzug.
7. Beginnt der Himmel am Nachmittage sich grau zu überziehen,
und fängt es gegen Abend an zu regnen , so regnet es auch meist die
ganze Nacht über.
8. Morgenregen hört meist am Mittag auf.
9. Wenn bei schönem blauen Himmel die Abendröte den}Westen
mit leichtem Purpur sanft überzieht , so kann man meist auf gutes Wetter
rechnen.
10. Nach Regenwetter deuten einzeln gerötete hell erleuchtete
Wolken am Abend, meist auf bessere Witterung.
11. Ist bei untergehender Sonne der Himmel fahlgelb, so tritt meist
andauernder Regen ein.
12. Geht die Sonne in einem so weissen Lichtglanze unter , oder
bricht sie gegen Abend mit solchem durch die Wolken, so dass man sie
selbst in dem hellen Schein , der den ganzen westlichen Himmel über¬
zieht, nur wenig vorglänzen, dabei mehr weiss, als gelb, sieht, so ist meist
stürmisches , regnerisches Wetter zu erwarten.
13. Verschwindet die untergehende Sonne hinter einer grauen Wolken¬
wand, und zeigt der Barometer dabei eine fallende Tendenz, so tritt am
nächsten Tag meist Regen ein, wenn nicht etwa über Nacht (gegen Morgen)
der Barometer wieder steigt.
14 Wenn feine Circuswolken , die dem Himmel ein sehr mattes
Aussehen geben, am Horizont dunkler erscheinen und eine rötlich graue
Abendröte bilden, in der abwechselnd glänzend dunkelrote Stellen in graue
übergehen , und durch welche man die Sonne kaum bemerken kann , so
deutet das auf schlechtes Wetter hin.
15. Ein sehr intensives Morgenrot bringt meist Regen.
16. Abendröte lässt in der Regel am nächsten Tage gutes Wetter
erwarten , besonders , wenn der östliche Himmel grauviolett oder grün¬
grau , oder bläulichgrau erscheint.
17. Frühe Abendröte bei grösstenteils bedecktem Himmel deutet
jedoch mehr auf Regen, als auf heiteres Wetter!
18. Ein weissgrauer, höchstens leicht geröteter MorgenhimmeJ lässt
auf gutes Wetter schliessen.
19. Schnee bei Kälte zeigt oft Tauwetter an.
20. Fällt das Termometer nach längerem Frostwetter , während der
Nacht noch um einige Grade mehr als bisher , überzieht sich im Laufe
des Vormittags der Himmel mit Dunst , und stellt sich nach und nach
Nebel ein , so ist das ein Zeichen des nahenden Südstromes (Föhn ) : es
tritt also Tauwetter ein. Hält der Nebel längere Zeit an , und friert es
dabei, so überziehen sich Bäume und Sträucher mit Reif.

—

21. Ein in der Frühe und Vormittags erscheinender Regenbogen
lässt häufig noch mehr Regen am gleichen Tag erwarten.
22. Deutliches Funkeln oder Flimmern der Sterne in der Vornacht
und am Abend deutet auf Regenwetter.

*

4 . Wind.
1. Süd-, Südwest - und Westwind sind vorwiegend warme Regen¬
winde ; Nord - und Nordostwinde sind dagegen , bei sehr oft dicht be¬
wölktem Himmel , vorwiegend kalt und trocken , oft aber auch von
kaltem Regen begleitet (Schwarze oder graue Bise). Nordwestwind,
bei uns Jurawind (Luft ) genannt (Schönwetterbise ), ist meist trocken,
kühl und bringt meist schönes beständiges Witter.
2. Süd- und Westwind kündet also meist Regen an , der mit
Südwestwind eintritt.
3. Starker , stürmischer kalter Westwind (abgeleiteter Nord - und
Nordwestwindstrom ) bringt nicht immer Regen , sondern oft trockenes,
helles Wetter (er putzt den Himmel ).
4. Windstille geht meist entschiedenem Witterungswechsel voraus.
Legt im Sommer bei grosser Hitze der Wind sich plötzlich , so sind
gewöhnlich Gewitter und heftige Regen zu erwarten.
5. Springt der Wind , dem Dove’schen Drehungsgesetz entgegen
(sic !*) in wenigen Tagen mehrmals von Westen nach Süden , ohne
meist viel Regen , dreht er sich dann bei Regen durch Westen nach
Norden , so gibt es meist noch einige Regenschauer , die Wolken lichten
sich meist , und der Himmel wird heiter ; springt er aber wieder nach
Westen zurück , so rechne man auf meist anhaltenden , oft kalten Regen.
6. Geht aber der Wind ruhig von Norden nach Nordosten , beharrt hier mehrere Tage ohne Regen , dreht weiter durch Osten nach
Süden und springt rasch wieder zurück , so bringt meist die nächste
Zeit trockenes Wetter.
7. Mässig starke Winde deuten auf dauernd gutes oder schlechtes
Wetter.
8. Heftige Winde deuten meist auf bevorstehenden Witterungs¬
wechsel (mit Ausnahme der Frühlings -, Herbst - und Gewitterstürme ).
9. Nach starken elektrischen Entladungen (besonders weit ver¬
breiteten und von Hagelschlag begleiteten Gewittern ) folgt (besonders
im Vorsommer ) gewöhnlich einige Tage lang windiges (stürmisches
und regnerisches ) veränderliches Wetter 1mit oft sehr bedeutendem
Sinken der Temperatur in weitem Umkreis.
10. Erscheint im Sommer die Sonne bald nach einem Regen
und bei windstillem Wetter und heiterem blauem Himmel , so ist meist
noch mehr Regen zu erwarten , besonders dann , wenn ihre Strahlen
„stechen “, Fliegen und Insekten zudringlich und stechlustig sind , also
lästig für Mensch und Tier werden.
11. Im Allgemeinen deuten einzelne Wolkenfetzen , die hinter
einander am Himmel ziemlich rasch einherziehen , auf stärkeren Wind,
ziehen die Wolken sehr tief und rasch , so dass man deutlich erkennt,
wie sie zwischen der höheren Wolkendecke und dem Erdboden dahin¬
treiben (sich kreuzende Winde ), so wird der Wind meist stürmisch.
12. Doppelte Wolkenlagen , die von verschiedenen Winden ge¬
trieben werden , hält man für ein untrügliches Zeichen von schlimmen
Wetter.
Singende Bäume.
Unter den Akazien Afrikas, welche im Sudan oft waldartig Hun¬
derte von Quadratmeilen bedecken , ist eine der interessantesten die Aeacia
fistula, welcher die Sudanesen den Namen Pfeifenbaum (Ssoffar) beige¬
legt haben . Die weissen elfenbeinernen Dornen dieser Akazie werden
stets durch Insektenlarven , die sich im Innern entwickeln, monströs um¬
gestaltet und schwellen an der Basis zu kugeligen Blasen von der Grösse
eines Kubikzolles an. Nachdem das Insekt vermittelst eines kreisrunden
Loches ausgeschlüpft ist, bildet dieser Dorn einen Resonanzboden , welcher
im Spiel der Winde deutliche Flötentöne erzeugt . In den Wintermonaten
gewährt der entlautbte Wald der Flötenakazien durch das kreideweisse,
gespenstige Astwerk , welches mit abgeblasenen Stacheln bekleidet , wie
von Schneeflocken bedeckt erscheint , einen sonderbaren Anblick. Das
Flöten und Pfeifen von tausend Stimmen erhöht das Eigentümliche eines
solchen Anblickes. Es sind schon vor Jahren Sameu der Flötenakazie
nach Kairo gebracht worden, woraus sich dort inzwischen grosse Bäume
entwickelt haben , welche ebenfalls an allen Stacheln die krankhafte An¬
schwellung und Durchlöcherung durch ausschlüptende Insekten darthun.
Dies ist in der That eine sehr sonderbare Erscheinung und sie veranlasst
uns zu der Frage : Wie hat sich das Insekt , welches die Veranlassung
dazu gegeben, im Samen erhalten , oder wie hat es in Kairo seinen Baum
wiedergefunden ? Die neuere Ansicht geht dahin , dass, da der Weg aus
dem Sudan bis nach Kairo für ein derartiges Insekt denn doch ein zu
weiter sein dürfte , dasselbe sein Ei in die Akazie ablagert , wie es bei uns
die Erbsenkäfer auch zu thun pflegen, so dass mancher Same nicht ganz
von der Larve zerstört , dennoch keimfähig bleiben kann.

■'?

i

l

.i

&

A

(Köhlers Wirtschaftsfreund .)

*) Wie kann auch ein Mensch (wenn auch ein gelehrter Professor !) ein Drehungs¬
gesetz der Winde aufstellen ? Ist das nicht anmassend ? !

W * Schluss.
Mit dieser Nummer geht der sechste Jahrgang zu Ende und mit dem Jahr 1893 wird ein neuer , der siebente , beginnen.
Das zum jetzigen Jahrgang gehörende Inhaltsverzeichnis wird mit einer der nächsten Nummern in die Hände aller lieben Leser gelangen.
Diejenigen unserer geschätzten Leser , welche die Zeitung , durch die Post oder den Buchhandel beziehen , ersuchen wir freundlieh um recht¬
zeitige Erneuerung des Abonnements , denjenigen Lesern aber , welchen die Zeitung von uns direkt unter Streifband zugesandt wurde,
werden wir auch ohne vorherige Bestellung dieselbe weiter zusenden , in Fällen aber , wo kein Weiterlesen beabsichtigt wird , bedarf es keines
Abbestellens der Zeitung , sondern es genügt die .Annahmeverweigerung der am 10. Januar nächsten Jahres erscheinenden zweiten Nummer.
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